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„Ich habe einfach keine Sprachgefühle.“ 
Nutzer 46 (2015)1 

 

„Wenn Worte reden könnten [...].“ 
Jochen Malmsheimer (2000)2 

 

 

1  Einleitung 
 
„Häufig besteht Wissenschaft darin, die ganze Welt in einem Sandkorn zu entdecken; so haben sich die 
Genetiker einmal darauf geeinigt, die unscheinbare Taufliege zu erforschen, und die Ergebnisse ihrer Un-
tersuchungen summierten sich zu einem tiefen Verständnis, das unmöglich gewesen wäre, wenn jeder Wis-
senschaftler mit einem anderen Organismus bei Null angefangen hätte.“ (Pinker 2000, IX) 
 

Die ganze Welt in einem Sandkorn entdecken: Der Anspruch an Wissenschaft könnte kaum höher 

sein. Kennt auch die Sprachwissenschaft Sandkörner und Taufliegen? Für den kanadischen Kogni-

tionswissenschaftler Steven Pinker sind es reguläre und irreguläre Verben, an denen nicht weniger 

als die „Natur der Sprache“ (Pinker 2000, III)3 aufgezeigt werden könne. Dieser Anspruch gründet 

in Pinkers Konzeption von Sprache, die er u. a. in seiner Untersuchung „Der Sprachinstinkt. Wie 

der Geist die Sprache bildet“ (1996) entwickelt hat: Für ihn bildet sie „einen klar umrissenen Teil 

der biologischen Ausstattung unseres Gehirns“ (Pinker 1996, 21). Eine solche Konzeption besitzt 

für Pinker den Vorteil, sich wie die Naturwissenschaften auf klar umrissene Gegenstände konzent-

rieren zu können – z. B. auf ‚Grammatikgene’: 
 
„Diese Grammatikgene wären Teilstücke der DNS, die zu bestimmten Zeiten und an bestimmten Stellen 
im Gehirn Proteine codieren beziehungsweise die Transkription von Proteinen auslösen, welche ihrerseits 
Neuronen zu Netzen hinsteuern und sie dort verankern; diese Netze wiederum sind gemeinsam mit der 
synaptischen Abstimmung, die bei Lernprozessen stattfindet, erforderlich, um die Lösung eines grammati-
schen Problems – etwa die Wahl eines Affixes oder Wortes – zu berechnen.“ (Pinker 1996, 373–374) 
 

Entscheidend ist, dass ein solcher Ansatz – von Jürgen Trabant (1998, 179) als „Biologismus und 

Universalismus, der das Sprach-Kind mit dem kulturell-gesellschaftlichen Badewasser ausschüttet“, 

kritisiert – Sprache nicht vollständig erfasst: ‚Grammatikgene‘ mögen Antworten auf die Frage 

liefern, ob und in welchem Maße Sprache angeboren ist, doch wäre damit nur einer von mehreren 

Aspekten des vielgestaltigen Phänomens Sprache thematisiert. Die „ganze Welt“ (Pinker 2000, IX) 

der Sprache lässt sich an Grammatikgenen nicht entdecken. Es gibt jedoch weitere, oft „unschein-

bare“ (IX) Gegenstände, mit denen sich zwar keine ganze Welt erschließt, deren Untersuchung der 

Sprachwissenschaft aber Hinweise auf wichtige, vielfach offene Fragen liefern kann. Ein solcher 

Gegenstand kann ein einziges Wort sein – z. B. Sprachgefühl. 

 

1.1  Ein Wort als Gegenstand dieser Arbeit: Sprachgefühl 

 

Nicht nur im Alltagsgespräch, wenn Sprache und ihr Gebrauch zum Thema gemacht werden, z. B. 

beim Auftreten von Zweifelsfällen und spontanen Bewerten sprachlicher Äußerungen, wird das 

Wort Sprachgefühl verwendet, auch in der Sprachwissenschaft ist es seit deren Bestehen als akade-

                                                 
1 Nutzer 46 ist der Teilnehmer einer Diskussion, die im Online-Forum gutefrage.net geführt und auf 
http://www.gutefrage.net/frage/wie-kann-man-das-sprachgefuehl-bekommen (abgerufen am 21.02.2016) nachzule-
sen ist. Ausschnitte dieser Diskussion werden in Kapitel 8.2.2.3.1 wiedergegeben und untersucht. 
2 Mit „Wenn Worte reden könnten oder: 14 Tage im Leben einer Stunde“ hat der Kabarettist Jochen Malmsheimer 
sein 2000 erstmals aufgeführtes Bühnenprogramm betitelt. 
3 Dies verspricht der Untertitel seines Buches „Wörter und Regeln“. Im Vorwort schreibt Pinker (2000, IX): „Dieses 
Buch versucht, Erkenntnisse über die Sprache und den menschlichen Geist zu vermitteln, indem ein einziges Phäno-
men aus allen möglichen Perspektiven betrachtet wird: die regulären und irregulären Verben [...]. [...] Wie Taufliegen 
sind reguläre und irreguläre Verben klein und leicht zu züchten, und sie weisen in einer überschaubaren Form densel-
ben Mechanismus auf, der auch größere Phänomene in all ihrer eindrucksvollen Komplexität steuert.“ 
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mischer Disziplin4 bekannt. Sein Status als wissenschaftlicher Terminus ist allerdings umstritten: 

Sprachgefühl gilt als „vernachlässigter Begriff“ (Knobloch 1980, 51), als „ein Begriff [...], oder besser 

gesagt: [als] ein Ausdruck, ein Terminus [...], der in Linguistik, Sprachpsychologie und -pathologie 

ebenso unablässig und unbesorgt verwendet wird wie im Alltag, ohne daß indes über seinen Inhalt 

und Umfang volle Klarheit bestände“ (Kainz 1956, 297). Sprachgefühl wird, so Friedrich Kainz wei-

ter, „in so vielen verschiedenen Sinnerfüllungen verwendet, daß nicht bloß mehrere verschiedene 

Abschattungen eines Begriffs, sondern faktisch verschiedene Begriffe damit bezeichnet werden“ 

(297). Mit Günter Starke (1988, 116) ist festzuhalten: Was sich „hinter dem so oft beschworenen 

Sprachgefühl tatsächlich verbirgt, das ist in Wahrheit nicht geklärt, darüber gehen die Auffassun-

gen der Wissenschaftler heute sogar in bemerkenswerter Weise auseinander“. Immer noch ist der 

„Begriff Sprachgefühl [...] ein viel umstrittener Begriff der Sprachwissenschaft“ (Fiehler 2014, 29; 

vgl. auch Klein 2014, 19). Dieses Schicksal begleitet Sprachgefühl seit seinen Anfängen, dies aus ver-

schiedenen Gründen: Jedes Verständnis des Wortes Sprachgefühl verweist auf Vorbedingungen, 

insbesondere eine jeweilige Auffassung von Sprache, die wiederum in einen übergeordneten Zu-

sammenhang – eine wissenschaftliche Theorie, ein zeittypisches Denken etc. – eingebettet ist. Sol-

che Vorbedingungen schlagen sich in einem Verständnis darüber nieder, was die Bedeutung des 

„verflixten Lexems Sprachgefühl“ (Eppert 1976, 59, Hervorhebung im Original) ist. Im Laufe seiner 

über 200-jährigen Geschichte bezeichnet Sprachgefühl also einen dehnbaren Begriff – oder erneut 

mit Kainz (1956, 297) gesprochen: „verschiedene Begriffe“. 

 

1.2  Sprachgefühl und der Begriff des Sprachgefühls 

 

Sprachwissenschaftlerinnen und Sprachwissenschaftler5 sind sich nicht einig, welchen Begriff sie 

sich vom Sprachgefühl machen sollen. Die Frage, was der Ausdruck6 Sprachgefühl im sprachwissen-

schaftlichen Sinn bezeichnet, ist also noch nicht abschließend beantwortet und kann, so die Ein-

schätzung Wilhelm Köllers (vgl. 1988, 37), nur von der Psychologie endgültig beantwortet werden. 

Ist das Sprachgefühl also kein Gegenstand der Sprachwissenschaft? Deren Gegenstand ist die 

Sprache, dies aber nicht in der Weise, dass es lediglich deren ‚äußere Gestalt‘ ist. „Ein Wort ist ein 

Laut, der einen Begriff bezeichnet“, schreibt Wilhelm von Humboldt (1968 [1824–1826], 410), so 

dass – unter diesem Fokus – die Frage nach Sprachgefühl über den Ausdruck Sprachgefühl hinaus, 

zunächst aber nicht zum bezeichneten Phänomen selbst reicht, sondern auf den zwischen Aus-

druck und Phänomen stehenden Begriff zielt. Diese Frage nach dem Begriff des Sprachgefühls 

darf jedoch nicht als Frage nach dem ‚tatsächlichen‘ Begriff gestellt werden: 
 
„Bei einer solchen Frage wird nicht bedacht, daß sprachliche Termini möglicherweise nicht vorgegebene 
geistige Realitäten bzw. Ideen abbilden, sondern geistige Konstrukte des Menschen, die dieser für bestimmte 
kognitive Ordnungsfunktionen gebildet hat. [...] Mit Begriffen verbinden wir üblicherweise die Vorstellung, 
daß es sich bei ihnen um ewige geistige Urbilder handelt, die eine autonome metaphysische Existenz ha-
ben, aber nicht um vom Menschen selbst hergestellte, pragmatisch motivierte kognitive Ordnungskon-
strukte, die es ermöglichen, unterschiedliche Erfahrungen zu machen und Erfahrungsinhalte auf unter-
schiedliche Weise zu ordnen. [...] Alle praktische Bewährung von Begriffen kann uns [...] letztlich nicht da-
rüber hinwegtäuschen, daß Begriffe Kulturprodukte sind, und keine autonomen metaphysischen Entitäten. 
[...] Keine alltägliche und keine wissenschaftliche Wahrnehmung von einem Phänomen kann [...] als We-
senserfassung deklariert und absolut gesetzt werden, weil jede Wahrnehmung prinzipiell eine Teilwahr-
nehmung ist, die ergänzt oder überholt werden kann. Wahrnehmbar sind uns dementsprechend nicht die 

                                                 
4 Angesprochen ist die „Entstehung und Etablierung der Sprachwissenschaft in institutionalisierter Form als akademi-
scher Disziplin in Gestalt der historischen und vergleichenden Sprachforschung“ (Dieckmann 1991, 356) im frühen 
19. Jahrhundert. Das Wort Sprachgefühl kam jedoch schon vor dieser Etablierung auf. 
5 Wenn in dieser Arbeit von Sprachwissenschaftlern, Sprechern u. a. die Rede ist, sind immer auch Sprachwissenschaftlerin-
nen, Sprecherinnen u. a. gemeint. 
6 Da ein Ausdruck als „[u]nklassifizierte sprachliche Einheit von beliebiger Länge“ (Bußmann 1990, 111) und damit 
auch ein Wort als Ausdruck gefasst werden kann (vgl. auch Lewandowski 1990, 107), erscheint es als zulässig, Sprachge-
fühl sowohl als Wort als auch – weniger spezifisch – als Ausdruck zu bezeichnen. Auch in der untersuchten Literatur 
sind beide Bezeichnungen zu finden, wenn von Sprachgefühl gesprochen wird. Im Zentrum dieser Arbeit stehen jedoch 
die Vorstellungen, die Wissenschaftler und Sprecher mit Sprachgefühl verbinden. 
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Dinge als Substanzen, sondern allerhöchstens als Erscheinungen in spezifischen Wahrnehmungszusammen-
hängen.“ (Köller 1988, 7–8, Hervorhebung im Original) 
 

Wenn Begriffe von Menschen ‚gemacht‘ werden, stellt sich die Frage, wer sich weshalb welchen 

Begriff vom Sprachgefühl macht. Einem Sprachpsychologen wird diese Überlegung möglicherwei-

se als unnötig erscheinen, da er dem Sprachgefühl als Gegebenem und Wirkendem, wenn auch 

nicht als etwas auf der Spur ist, das hirnanatomisch genau zu lokalisieren, d. h. „mit lokalisatorisch-

topographischen Kategorien zu fassen wäre“ (Kainz 1956, 374).7 Für diese Arbeit ist aber ent-

scheidend, dass jeder Begriff und der ihn repräsentierende Ausdruck auf Vorbedingungen verwei-

sen: Weshalb machen sich Sprachwissenschaftler und Nicht-Sprachwissenschaftler einen jeweili-

gen Begriff vom Sprachgefühl? Kainz‘ Überzeugung, dass in ihm eine „homogene psychische Rea-

lität“ (351) zu sehen ist, „die dadurch nicht aufgehoben und relativiert zu werden vermag, daß sich 

verschiedene Definitionsweisen anderer Autoren jeweils nur eines bestimmten Moments an die-

sem komplexen Phänomen bemächtigten“ (351), ist also die Frage anzuschließen, welcher Mo-

mente sich Sprachwissenschaftler und Nicht-Sprachwissenschaftler ‚bemächtigen’, wenn sie von 

Sprachgefühl sprechen. Bemächtigen sie sich verschiedener Momente?8 

 

1.3  Erster Umriss der Fragestellung 

 

Wenn also Sprachgefühl der Gegenstand dieser Arbeit ist, was sind dann ihre Fragestellung, ihr Ziel 

und ihr Vorgehen? Diese Arbeit will verschiedene Fragen diskutieren und verfolgt mehrere Ziele. 

Sie wird wissenschaftliche und alltagsweltliche Verständnisweisen von Sprachgefühl ermitteln, dies 

im Zeitraum von der frühen Verwendung des Wortes bis hin zu aktuellen Verwendungsweisen in 

der sprachwissenschaftlichen und alltagsweltlichen Diskussion. Dass sie dabei nicht alle der jemals 

dokumentierten Verständnisweisen von Sprachgefühl erfassen kann, versteht sich von selbst.9 Den-

noch soll gezeigt werden, dass ein jeweiliges Verständnis von Sprachgefühl sowohl in der wissen-

schaftlichen als auch in der alltagsweltlichen Verwendung als Ausdruck einer jeweiligen Auffas-

sung von Sprache sowie jeweiliger Interessen und Fragestellungen10 aufgefasst werden kann. 

Nachzuweisen wird also sein, dass Sprachgefühl zahlreiche Vorstellungen über Sprache bündelt und 

als Indikator eines jeweiligen Sprachdenkens anzusehen ist.11 Dass Sprachgefühl im wissenschaftli-

chen und im alltagsweltlichen Sprechen verwendet wird, macht diesen Ausdruck außerdem zu 

einem Punkt, an dem diese beiden Arten und Weisen, Sprache zum Gegenstand zu machen, ei-

nander gegenübergestellt werden können – dies auch mit Blick auf eine mögliche Vermittlung, die 

durch ein „verständigungsorientiertes Interesse der Geisteswissenschaften“ (Biere/Liebert 1996, 

17) motiviert ist.12 

                                                 
7 Das Sprachgefühl ist laut Kainz (1956) „an kein bestimmtes Zentrum, keine einzelne Rindenregion gebunden“ (373), 
sondern „etwas rein Funktionelles“ (374). 
8 Für Hans-Martin Gauger und Wulf Oesterreicher muss die Frage nach dem Sprachgefühl „in zwei Fragen aufgelöst 
werden. Erstens. Was meint das Wort Sprachgefühl? Denn eines ist unzweifelhaft: dies Wort ist eine Wirklichkeit. Zwei-
tens. Was ist, was dies Wort meint? Gibt es, was es meint, im tatsächlichen sprachlichen Verhalten?“ (Gau-
ger/Oesterreicher 1982, 14, Hervorhebung im Original) Gauger und Oesterreicher entwickeln also einen Begriff des 
Sprachgefühls – jedoch einen von vielen. 
9 Dies gilt vor allem angesichts eines zu untersuchenden Zeitraums von mehr als 200 Jahren. Da das Thema dieser 
Arbeit in benachbarte Disziplinen wie die Philosophie oder Psychologie hineinreicht, ist es nötig, auf die Untersu-
chung verschiedener Quellen zu verzichten, die in den Augen anderer möglicherweise unverzichtbar sind. Das Thema 
Sprachgefühl bietet eine Vielzahl von Zugängen. Der von dieser Arbeit gewählte ist nur einer von vielen. 
10 So bestätigt Wolf Peter Klein (2014, 27): „Das Nachdenken über Fremdwörter und Sprachrichtigkeitsfragen, über 
die Spannung zwischen der Standardsprache und den Dialekten, zwischen Gegenwartssprache und Sprachgeschichte – 
alle diese Themen ließen sich mit der Hilfe des zeitgenössischen Redens über das Sprachgefühl näher charakterisie-
ren.“ 
11 An dieser Stelle ließen sich weitere Begriffe und Konzepte einbringen, z. B. die der Mentalität, des Diskurses oder 
der Spracheinstellung. Die Frage, ob diese Begriffe und Konzepte auch für diese Arbeit nützlich und anzuwenden 
sind, wird in Kapitel 2 gleich zu Beginn aufgegriffen. 
12 Laut Weinrich (1985, 72) ist es „für die einzelnen Wissenschaften von größter Bedeutung, daß sie bei ihren For-
schungsarbeiten nicht vergessen, welche vortheoretischen Erfahrungen der Gemeinsprache mitgebracht werden, wenn 
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Vor allem mit diesen Fragen wird sich diese Arbeit also auseinandersetzen: Welchen Vorausset-

zungen verdanken sich die Schaffung und der frühe Gebrauch des Wortes Sprachgefühl? Wie wurde 

in der Folge und wie wird heute wissenschaftlich über das Sprachgefühl gesprochen? Welches sind 

die Hintergründe eines jeweiligen wissenschaftlichen Verständnisses von Sprachgefühl? Welchen 

Verständnisweisen begegnet man im alltagsweltlichen Sprechen und welche Rückschlüsse können 

auf das alltagsweltliche Denken über Sprache gezogen werden? Welches sind die Unterschiede und 

Gemeinsamkeiten wissenschaftlicher und alltagsweltlicher Verständnisweisen von Sprachgefühl? 

Diesen Fragen lassen sich weitere Fragen zuordnen. Diese werden in Kapitel 1.6 – der Vorstellung 

des Vorgehens dieser Arbeit und ihrer Hauptkapitel – als Leitfragen formuliert. Zunächst gilt es 

jedoch, einleitende Überlegungen zum gewählten Gegenstand anzustellen. 

 

1.4  Warum nach Sprachgefühl fragen? Kurzer Abriss einer wechselvollen Geschichte 

 

Das Wort Sprachgefühl ist in der Sprachwissenschaft seit ihrem Bestehen als akademischer Disziplin 

bekannt. Die Behauptung, es handelte sich um einen allseits akzeptierten Terminus, dem ein klar 

umrissener Inhalt zugeordnet werden kann, wäre aber unzutreffend. Die Redensart von der buckli-

gen Verwandtschaft, die sich – so Lutz Röhrichs „Lexikon der sprichwörtlichen Redensarten“ – auf 

die „nicht gern gesehenen Angehörigen aus Nebenlinien“ (Röhrich 2003, 278) bezieht, scheint 

geeignet, den Status zu beschreiben, den Sprachgefühl innerhalb der Sprachwissenschaft zuweilen 

besitzt: Dass dieser Ausdruck Verwendung findet, wird nicht bestritten. Es ist jedoch ebenso der 

Fall, dass einige Sprachwissenschaftler diesem Ausdruck und dem, was als sein Inhalt angesehen 

werden kann, ablehnend gegenüberstehen (vgl. auch Trad 2009, 121; Langlotz/Lehnert/Schul 

2014, 15; Klein 2014, 21). Sprachgefühl wird vor allem im alltagsweltlichen Sprechen verwendet, 

doch machen Sprecher selten deutlich, was dieser Ausdruck für sie bezeichnet. Auch diese oft 

unreflektierte Verwendung im Alltag ist für viele Sprachwissenschaftler ein Grund, Sprachgefühl 

kritisch zu sehen. Um zur Redensart von der buckligen Verwandtschaft zurückzukehren: Sprachgefühl 

ist ein Angehöriger der Familie von Ausdrücken, die auch in der Sprachwissenschaft verwendet 

werden, allerdings einer, der vielen Sprachwissenschaftlern suspekt ist. Richard Schrodt wiederum 

beobachtet, dass dem Sprachgefühl vielfach und häufig auch in der Wissenschaft der Status einer 

„mythischen Instanz der Sprachrichtigkeit“ (Schrodt 1995, 84) zugesprochen wird – in diesem Fall 

ist es also die Überhöhung des Sprachgefühls, die zu kritisieren ist. 

Wenngleich kein Sprachwissenschaftler, sondern u. a. Philosoph und Sprachkritiker, soll Fritz 

Mauthner für jene sprechen, die Sprachgefühl als frag- und kritikwürdig erachten: 
 
„Lassen wir uns für einen Augenblick herbei, solche abstrakte [sic] Worte zu verwenden [...]. Das Sprach-
gefühl des einzelnen, das man dann wieder und noch schöner den Geist der Sprache nennt, ist doch nichts 
anderes als der ganz simple Sprachgebrauch, wie er sich mehr oder weniger bewußt im Gehirn des Ein-
zelmenschen reflektiert. Man könnte mit dem gleichen Rechte in jedem Frauenzimmer, welches sich be-
wußt oder unbewußt der Mode ihrer Zeit unterwirft, ein besonderes Modegefühl annehmen, jedes könnte 
sich auf den in ihr mächtigen Geist der Mode berufen. 
Weiß ich also für meine Zwecke mit den Abstraktionen Sprachgeist und Sprachgefühl nicht viel anzufan-
gen, so ist doch in meinem Individualbewußtsein irgend etwas vorhanden, was ich mit einem solchen Abs-
traktum zu benennen geneigt bin. Mein individueller Sprachgebrauch unterscheidet sich – wie wir es aus-
drücken müssen – etwa von der individuellen Erscheinung einer Tier- oder Pflanzenart dadurch, daß ich 

                                                                                                                                                           
Wörter des alltäglichen Gebrauchs in Fachterminologien einwandern oder wenn Ausdrücke dieser Fachterminologien 
mehr oder weniger analog zu den Wörtern der Gemeinsprache neu gebildet werden. Und auf der anderen Seite ist es 
für die Gemeinsprache lebenswichtig, daß sie von den Begriffswörtern der verschiedenen Wissenschaften und Tech-
nologien den rechten Gebrauch machen kann.“ In seiner Einführung „Orientierung Linguistik: Was sie kann, was sie 
will“ (1998), die sich an interessierte Nicht-Linguisten und angehende Linguisten richtet, knüpft Geier mehrfach an 
der Vorstellung eines Sprachgefühls an. So beschreibt das vierte Kapitel den Weg „[v]om Sprachgefühl zur Sprachwis-
senschaft“ (Geier 1998, 106) und macht deutlich, dass es „[k]eine Sprachwissenschaft ohne Sprachgefühl“ (109) geben 
kann. Hartmut Heuermann dagegen verzichtet in seiner „Sprachwissenschaft für den Alltag. Ein Kompendium“ 
(2012) darauf, einen Eintrag Sprachgefühl zu führen. Sein Anliegen ist es, „sprachwissenschaftliches Grundwissen, 
Kenntnisse für den ‚Hausgebrauch‘, [zu] vermitteln“ (Heuermann 2012, 13) sowie „Schlüsselbegriffe“ (13) zu nennen 
und zu erläutern. Sprachgefühl zählt für ihn nicht dazu. 



14 

mir bewußt bin, in Übereinstimmung mit meinen Volksgenossen zu sprechen. Wie ich es eben ausdrückte: 
der allgemeine Gebrauch reflektiert sich in meinem Privatgebrauch. Wie wir aber immer auf das Gedächt-
nis als die letzte halbwegs begreifliche Form des Bewußtseins gestoßen sind, so auch hier. Wir erinnern 
uns beim richtigen Sprachgebrauch, daß die von uns angewandten Formen die unserer Volksgenossen 
sind; wir erinnern uns also, welche Funktion eine jede Form grammatikalisch und syntaktisch hat. In die-
sem bescheidenen Sinne wird es wohl weiter gestattet sein, von unserem Sprachgefühl zu reden.“ (Mauth-
ner 1967 [1923], 290–291) 
 

Diese Skepsis gegenüber der Vorstellung eines Sprachgefühls – gepaart mit dem polemischen 

Hinweis auf ein ‚Modegefühl‘ – dürfte auch aus der Tatsache resultieren, dass der Ausdruck 

Sprachgefühl schon zu Zeiten Mauthners auf eine wechselvolle, über hundertjährige Geschichte zu-

rückblickt.13 Nach Auskunft des „Deutschen Wörterbuchs“ (vgl. Grimm 1984 [1905], 2753) ist der 

Gebrauch des Wortes Sprachgefühl erstmals für das Jahr 1807 zu belegen – nämlich durch Joachim 

Heinrich Campe, dessen Wirken von der Sprachwissenschaft meist kritisch gesehen wird.14 Die 

weitere Geschichte ist durch eine uneinheitliche Verwendung gekennzeichnet. Dies zeigt sich da-

rin, dass sich der Ausdruck Sprachgefühl, sobald er im sprachwissenschaftlichen Kontext verwendet 

wird, übergeordneten Sprachkonzeptionen anzupassen hat, d. h. vor dem Hintergrund jeweiliger 

Grundannahmen bzw. Theorien einem Inhalt zugeordnet wird. Dass z. B. Franz Bopp das 

Sprachgefühl als einen in der Sprachgeschichte wirkenden Faktor begreift (vgl. z. B. Bopp 1972 

[1840], 261–262 [197–198]) – die Geschichte von Sprachen wird als Geschichte ihres Verfalls an-

gesehen –, erklärt sich aus den Zielen, Gegenständen und Grundannahmen der historisch-

vergleichenden Sprachwissenschaft des 19. Jahrhunderts. Wenn Jacob Grimm in seiner Vorrede 

zum ersten Band des „Deutschen Wörterbuchs“ Frauen ein „unverdorbnes sprachgefühl“ (Grimm 

1984 [1854], XIV) zuspricht und sie zu Bewahrerinnen des natürlichen Anteils der Sprache macht, 

ist dies mit Blick auf ein romantisch geprägtes Sprachdenken nachvollziehbar. Hermann Paul, für 

den der Sprachwandel nicht bloß mittels der „herkömmlichen grammatischen Kategorien“ (Paul 

1970 [1920], 31) erklärbar ist, fordert, dem junggrammatischen Paradigma folgend, sich bei der 

Erklärung dieses Wandels an die dahinterliegenden „psychischen Organismen“ (29) zu halten: 

Eine Beschreibung muss, „wollen wir es populärer ausdrücken, uns zeigen, wie sich das Sprachge-

fühl verhält“ (29). 

1937 trägt Hjalmar Lindroth verschiedene Erklärungsansätze für den Begriff des Sprachgefühls 

zusammen, um aber gleich zu Beginn seiner Darstellung das Fehlen einer befriedigenden Definiti-

on zu beklagen: 
 
„Das Wort S p r a c h g e f ü h l  dürfte zum allgemeinen Wortschatz vieler gebildeten Kreise gehören. [...] 
Die Realität hinter dem Ausdruck wird allgemein verstanden. Damit ist aber nicht gesagt, daß dieser Reali-
tät ein B e g r i f f  ‚Sprachgefühl’ mit festen Umrissen zugrunde liegt; sind wir doch daran gewöhnt, daß 
unsere populären Allgemeinvorstellungen und ihre Benennungen entweder verschwommen oder doch für 
die weitere Begriffsbildung nicht ohne weiteres brauchbar sind. Besonders gilt dies, wo sie Abstraktes be-
treffen. [...] Wenn nun aber von den wissenschaftlichen Termini die Rede ist? Diese sollten ja schon eine 
Begriffsbildung voraussetzen, so streng wie nur möglich. Oft sind sie dem gewöhnlichen Sprachgebrauch 
entnommen, müssen aber dann oft Akte von Begrenzung und ‚Reinigung’ durchmachen, damit die not-
wendige Eindeutigkeit erzielt wird. – Wer nun behaupten will, das Wort S p r a c h g e f ü h l  sei schon ein 
wissenschaftlich bestimmter, oder wenigstens wissenschaftlich brauchbarer, Terminus, der möge diese 
meine einleitenden Bemerkungen für überflüssig halten. So viel ich sehe, gibt es aber keine befriedigende 
oder überzeugende Definition, jedenfalls keine, die auf einer hinreichenden Musterung von Material fuß-
te.“ (Lindroth 1937, 1–2, Hervorhebung im Original) 
 

Eine Definition formuliert auch Lindroth nicht. Ihm geht es darum, Dimensionen des diskutierten 

Begriffs aufzuzeigen und Anstöße zur Erforschung des Sprachgefühls zu geben. Lindroths Auffas-

sung, dass eine überzeugende Definition für Sprachgefühl nicht existiert, vertritt 1956 auch Friedrich 

Kainz. Anders als Lindroth tritt er mit dem Anspruch an, eine Definition zu formulieren, die als 

wissenschaftlich gelten darf (vgl. Kainz 1956, IV). Kainz begreift das Sprachgefühl als „dunkles, 

                                                 
13 Dass die Vorstellung eines Sprachgefühls sehr viel älter ist als das Wort Sprachgefühl, wird Kapitel 2.2 skizzieren: Die 
Wurzeln dieser Vorstellung reichen bis in die Antike. 
14 Dass sowohl diese Zuschreibung als auch diese Datierung unzutreffend sind, wird in Kapitel 2 zu zeigen sein. 
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unterschwellig wirksames Wissen um das Sprachübliche, eine durch weitgehende Sprachvertraut-

heit geschaffene und ständig verfeinerte Disposition, sich der Bestände der betreffenden Sprache 

in normgemäßer Weise zu bedienen“ (325).15 Kainz‘ Definition bildet, so auch die Beobachtung 

Eva Neulands (vgl. 1993, 725), in vielen wissenschaftlichen Auseinandersetzungen mit dem 

Sprachgefühl einen Ausgangs- bzw. Hauptbezugspunkt. Für verschiedene Autoren ist Kainz‘ De-

finition aber auch ein Kritikpunkt: Schrodt (1995, 84) spricht von einer „weitschweifigen und 

nichtssagenden Formulierung“, und für Molitor (2000, 9) enthält Kainz‘ Definition „zu viele aus-

legbare Freiräume“. Kainz‘ Definition schließt sich z. B. die Frage an, wie der Begriff des Wissens 

im Fall des Sprachgefühls zu fassen ist: Wie „dieses bei Durchschnittssprechern und -schreibern 

überwiegend mehr oder weniger unbewußt wirkende sprachliche Wissen tatsächlich beschaffen 

und geordnet ist“ (Starke 1988, 116), wird in der Sprachwissenschaft unterschiedlich beantwortet. 

Die Frage der Bewusstheit dieses Wissens spielt eine entscheidende Rolle: Ist das Sprachgefühl 

tatsächlich ein ‚mehr oder weniger‘ unbewusstes oder unbewusst wirkendes Wissen? Ist es iden-

tisch mit dem sprachlichen Wissen oder bereits eine Form von Sprachbewusstsein? 

1980 stellt die Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung die Preisfrage, ob eine Berufung auf 

das Sprachgefühl berechtigt sei. Für die Autoren der 1982 veröffentlichten Antworten, z. B. Hans-

Martin Gauger und Wulf Oesterreicher, ist eine solche Berufung, wenn auch unter Einschränkun-

gen, berechtigt (vgl. Gauger/Oesterreicher 1982, 64–65). In den veröffentlichten Antworten sind 

es vor allem sprachliche – genauer: meist standardsprachliche – Normen, die in den Mittelpunkt 

rücken. Ist damit eine befriedigende Definition formuliert? Eva Neuland (vgl. 1993, 726) bezwei-

felt, dass mit der Beantwortung der Preisfrage die von Helmut Gipper (1976, 240) erhobene For-

derung nach einer „Rehabilitation“ von Sprachgefühl als einem wissenschaftlichen Begriff eingelöst 

worden ist (vgl. auch Klein 2014, 19). Diese Rehabilitation beschränkt sich, soweit sich die im An-

schluss veröffentlichte Literatur überblicken lässt, zunächst auf eine kurze Renaissance in Gestalt 

der genannten Preisfrage und verschiedener Aufsätze, z. B. von Martin Disselkamp und Reinhard 

Olt (1985), Rainer Rath (1985) und Jürg Strässler (1984). Rudolf Hildebrand formuliert bereits 

1869 auf einer Philologenversammlung eine Forderung, die der Forderung Gippers nach einer 

Rehabilitation von Sprachgefühl ähnlich ist: 
 
„Es ist nicht lange her, daß die Ausdrücke und Begriffe Sprachgefühl und Sprachbewußtsein in allgeme i-
nen Gebrauch gekommen sind. [...] Ich glaube aber, ihre Verwendung ist noch nicht so allgemein, als sie es 
verdienen; sie werden, richtig angewandt, erst den rechten Standpunkt geben für die Erkenntnis von aller-
lei sprachlichen Erscheinungen, ja des ganzen Sprachlebens überhaupt.“ (Hildebrand 1890 [1870], 88) 
 

Inzwischen ist zu beobachten, dass sich Sprachgefühl wieder stärker dem wissenschaftlichen Interes-

se nähert. Hier ist vor allem der von Miriam Langlotz, Nils Lehnert, Susanne Schul und Matthias 

Weßel herausgegebene Sammelband „SprachGefühl. Interdisziplinäre Perspektiven auf einen nur 

scheinbar altbekannten Begriff“ (2014, Hervorhebung im Original) zu nennen. Wie der Titel des 

Sammelbandes anzeigt, nähern sich die Autoren, z. B. Reinhard Fiehler, dem Sprachgefühl aus 

unterschiedlichen Perspektiven.16 Für die Sprachdidaktik hält Hildegard Gornik fest, dass sich ver-

                                                 
15 Die vollständige Definition wird in Kapitel 4.4 wiedergegeben. 
16 Dass, so Klein, „Sprache und Gefühl miteinander zu tun haben, ist nicht zuletzt an der Existenz des Ausdrucks 
Sprachgefühl ersichtlich. Wie auch immer man seine Bedeutung genau verstehen mag, so ist doch stets klar, dass in 
dieser Wortbildung Sprache und Gefühle miteinander verbunden sind.“ (Klein 2014, 19, Hervorhebung im Original) 
Für diese Arbeit wird jene Perspektive entscheidend sein, für die das Sprachgefühl ein „Gefühl für Sprache“ (Lang-
lotz/Lehnert/Schul 2014, 15, Hervorhebung im Original) ist. Überlegungen, die das Sprachgefühl als „Gefühl in Spra-
che“ (15, Hervorhebung im Original) oder als „Gefühl durch Sprache“ (15, Hervorhebung im Original) untersuchen, 
sollen nicht vollständig ausgeblendet, aber weniger stark herausgearbeitet werden, da entsprechende Vorstellungen im 
alltagsweltlichen Denken und Sprechen über Sprachgefühl zwar geäußert werden, dies jedoch seltener als solche Vorstel-
lungen, die im Sprachgefühl ein Gefühl für Sprache sehen. Den Nachweis wird Kapitel 8 führen, auf die geäußerten 
Vorstellungen aber selbstverständlich eingehen. Ebenfalls verzichten muss diese Arbeit auf eine Auseinandersetzung 
mit literaturwissenschaftlichen, mediävistischen und anderen Ansätzen, die im genannten Sammelband vertreten sind. 
Insgesamt ist der Sammelband ein Beleg dafür, wie ergiebig der Gegenstand Sprachgefühl für verschiedene For-
schungsansätze ist. 
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schiedene Autoren „nicht scheuen, ‚Sprachgefühl‘ zu benutzen, obwohl das Wort ganz offensicht-

lich nicht zu den anerkannten Termini der Sprachdidaktik gehört“ (Gornik 2014, 49). Zu diesen 

Autoren ist z. B. neben Gudrun Spitta (2000), Wolfgang Eichler (2007), Günter Nold (2007) und 

Jakob Ossner (2007) Ahmed Rafik Trad (2009) zu zählen. Auch für Trad steht fest: 
 
„Nach der Anzahl der Veröffentlichungen zum Thema ‚Sprachgefühl‘ zu urteilen, stehen die wissenschaft-
lichen Konzepte noch in den Anfängen. Über die inhaltliche Begriffsbestimmung in der Forschung scheint 
kein Konsens zu bestehen.“ (Trad 2009, 121) 
 

Für diese Arbeit ist jedoch vor allem dieser Punkt wichtig: In seiner Kritik an der oben genannten 

Preisfrage, ob eine Berufung auf das Sprachgefühl berechtigt sei, gibt Rainer Rath zu bedenken, 

dass eine solche Berufung nicht immer explizit erfolgt. Eine explizite Berufung werde aber durch 

die Formulierung der Preisfrage bereits vorausgesetzt: 
 
„‚Ist Berufung auf Sprachgefühl berechtigt?’ Die Verbindung von ‚Sprachgefühl’ und ‚berufen’ suggeriert, 
daß die Anwendung des Sprachgefühls als eine Instanz für sprachliche Richtigkeit immer explizit, ausdrück-
lich erfolge, eben qua Berufung, vorausgesetzt, daß es überhaupt eine Berechtigung zur Anwendung gibt. 
Diese ausdrückliche Anwendung kann man sich vorstellen in Formulierungen wie: ‚Nach meinem Sprach-
gefühl kann man dies so nicht sagen ...’ usw. Dieses Versatzstück normativer Berufung, als Formel festge-
worden, wird in den abgedruckten Antworten auf die Preisfrage durchgängig als Beispiel für eine Beru-
fungspraxis benutzt. 
Ganz ohne Zweifel gibt es diese Berufungspraxis. Und manche Diskussion mag ihren Ausgangspunkt in 
diesem höchst sensiblen metasprachlichen Bereich haben. Die nachgeschobenen Argumente für oder gegen 
eine sprachliche Form (quasi Rationalisierungen) haben die Struktur von Analogieschlüssen, aktivieren, so 
vorhanden, grammatisches Wissen sowie Erfahrungen ganz unterschiedlicher Art: Rekurs auf fremde Spra-
chen, Rekurs auf die eigene Ausbildung (‚so haben wir es in der Schule gelernt’), Rekurs auf Logik (oder 
was dafür gehalten wird), Rekurs auf Autoritäten (vom Politiker bis zum Schriftsteller). Am Ende steht 
dann oft die Beglaubigung durch das geschriebene Wort einer Grammatik. 
Auf diese Situation, so scheint mir, zielt die Frage der Akademie. Was stört an dieser Frage? 
[...] [Man ist] bei einer Untersuchung des so verstandenen Problems von jeder Empirie so gut wie abge-
schnitten. Wo gibt es denn Material mit derart expliziten Berufungen auf das Sprachgefühl? (Auch die Au-
toren der Antworten auf die Preisfrage bleiben es schuldig!).“ (Rath 1985, 142–143, Hervorhebung im 
Original)17 
  

Raths Kritik zielt auf ein zentrales Problem: Der alltagsweltliche Gebrauch des Ausdrucks Sprachge-

fühl wird konstatiert, nicht aber näher untersucht. Es wird also festgestellt, dass Sprachgefühl von 

den Sprechern verwendet wird – Klaus Peter (2011, 30) vermutet, dass „es wohl kaum Sprecherin-

nen und Sprecher geben wird, die nicht davon überzeugt sind, dass es die Instanz Sprachgefühl 

gibt (und dass sie darüber verfügen oder nicht)“18 –, doch bleibt weitgehend ungeklärt, welche 

Vorstellung von Sprachgefühl die Sprecher leitet.19 Um alltagsweltliche Vorstellungen von Sprachgefühl 

zu ermitteln, reicht es nicht aus, eine Verwendungspraxis festzustellen und die Frage nach dem 

‚Ob’ zu bejahen – es müssen das ‚Wie’ und seine Hintergründe untersucht werden. Mit diesen Fra-

                                                 
17 Anzumerken ist, dass Wolfgang Müller, der mit seiner Abhandlung „Das Sprachgefühl auf dem Prüfstand der Philo-
logie. Eine Materialstudie“ (1982) auf die Preisfrage geantwortet hat, verschiedene Fälle (vgl. Müller 1982, 230–234) 
zusammenstellt, „in denen man das Sprachgefühl ausdrücklich erwähnt“ (230). Er dokumentiert „Äußerungen von 
Sprachteilhabern, die sich an die Medien (Zeitungen, Zeitschriften) oder an entsprechende Institute oder Institutionen 
gewendet haben“ (311), also keine Berufungen auf das Sprachgefühl in der Alltagskommunikation. Wie Kapitel 4.5.2 
zeigen wird, hat Rath eine andere „Berufungspraxis“ (Rath 1985, 143) im Blick. 
18 Hinweise auf das alltagsweltliche Verständnis von Sprachgefühl sieht Peter in einer 1974 von Franz Eppert durchge-
führten Befragung von Schülern, deren Ergebnisse 1976 veröffentlicht worden sind. Auf diese Befragung wird auch 
diese Arbeit eingehen (Kapitel 4.5.4), aber mit ihrer eigenen Untersuchung (Kapitel 8) zeigen, dass es sehr wohl Spre-
cher gibt, die die Existenz eines Sprachgefühls verneinen. 
19 Zumindest einen ersten, aber wenig spezifischen Hinweis zur Beantwortung dieser Frage liefert Eva Breindl in ihrer 
„Pilotstudie“ (Breindl 2016, 87) zur „Sprachberatung im interaktiven Web“ (85) – einer Studie, „die ausloten will, 
inwieweit eine Auswertung der Kommunikation zwischen Ratsuchenden und Ratgebern auf Sprachberatungsplattfor-
men im Internet Rückschlüsse auf die Spracheinstellungen und das sprachliche Wissen von Laien und ihre Nutzung 
von Kodizes zulässt“ (87). Für Breindl kann man das „subjektive Sprachgefühl“ (93) der Ratgebenden „wohl der 
Kategorie ‚Erfahrung‘ zuordnen“ (93). Das alltagsweltliche Verständnis von Sprachgefühl ist jedoch nicht Gegenstand 
einer genaueren Untersuchung. 
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gen ist eine Brücke zu einem verhältnismäßig jungen Untersuchungsbereich der Sprachwissen-

schaft geschlagen: dem alltagsweltlichen Sprechen über Sprache. 

 

1.5  Wen nach Sprachgefühl fragen? Das alltagsweltliche Sprechen über Sprache als Be-

zugspunkt einer weiterführenden Fragestellung 

 

Die sprachwissenschaftliche Beschäftigung mit dem alltagsweltlichen Sprechen über Sprache blickt 

auf keine lange Geschichte zurück. Lange Zeit wurden sprachbezogene Ansichten von normalen 

Sprechern, d. h. von sprachwissenschaftlichen Laien, weitgehend ignoriert. Dass aber nicht allein 

Sprachwissenschaftler, sondern auch Laien über Sprache nachdenken, hält schon Jacob Grimm in 

seiner Vorrede zum ersten Band des „Deutschen Wörterbuchs“ fest: 
 
„Die sprache ist allen bekannt und ein geheimnis. wie sie den gelehrten mächtig anzieht, hat sie auch der 
menge natürliche lust und neigung eingepflanzt.“ (Grimm 1984 [1854], XII)20 
 

Dass das Sprechen über Sprache „durchaus nicht ein Privileg von Sprachwissenschaftlern [ist], 

sondern [...] zur hinreichend entwickelten Sprachbeherrschung aller Sprachbenutzer [dazugehört]“ 

(Polenz 1980, 9), ist unbestritten. Normalen Sprechern das Recht anzuerkennen, über Sprache 

nachzudenken und eigene Schlüsse zu ziehen, ist das eine, das andere aber die Beantwortung der 

Frage, ob und wie die Ergebnisse dieses Nachdenkens für die sprachwissenschaftliche Arbeit ge-

nutzt werden können. Die langjährige Weigerung, metasprachliche Äußerungen von Sprechern zu 

berücksichtigen, ist insofern als „strukturalistisches und behavioristisches Erbe“ (Neuland 1993, 

723) anzusehen, als z. B. Leonard Bloomfield (vgl. 2001, 60) bemüht war, jegliche Spekulation, 

nicht wissenschaftlich gewonnenes Wissen und mögliche Vorurteile auszuschließen (vgl. auch 

Müller 1982, 212).21 Diese Haltung ist in der Sprachwissenschaft zu großen Teilen, jedoch nicht 

vollständig überwunden. Insbesondere dann, wenn Laien Urteile über Sprache treffen, wird dies 

von vielen Sprachwissenschaftlern kritisch gesehen – dies u. a. deshalb, „weil die Praxis der 

Sprachbewertung, die in der alltagsweltlichen und medialen Sprachreflexion so zentral ist (die von 

der Linguistik so genannte Präskription), in der Diskursordnung der Linguistik [...] so negativ be-

wertet ist: Sie ist der böse Bruder der Deskription [...].“ (Spitzmüller 2015, 315, Hervorhebung im 

Original) Dennoch haben es sich in den vergangenen Jahren mehrere Forscher und Disziplinen22 

zur Aufgabe gemacht, sich intensiv mit dem alltagsweltlichen Denken und Sprechen über Sprache 

auseinanderzusetzen. Für Jürgen Spitzmüller (vgl. 315) sind entsprechende Ansätze bereits in den 

1960er und 1970er Jahren auszumachen, z. B. Henry M. Hoenigswalds Vortrag und Aufsatz 

„Proposal for the Study of Folk-Linguistics“ (1966) (vgl. hierzu auch Cuonz 2014, 10). Vor allem 

aber in den 1990er Jahren haben sich solche Ansätze, so Spitzmüller (vgl. 2015, 316), etabliert, u. a. 

mit Gerd Antos‘ Untersuchung der „Laien-Linguistik“ (Antos 1996, 25) oder Ingwer Pauls Modell 

                                                 
20 Dass aber Grimms Überzeugung mit Blick auf aktuelle Sprecherbefragungen heute als „romantisierende Vorstellung 
einer durch alle Schichten sprachinteressierten Bevölkerung“ (Spitzmüller 2005, 338) gelten muss, wird Kapitel 7.6.1 
zeigen. 
21 Dieses Bemühen führte auch zur Forderung an den Sprachwissenschaftler, sich das eigene, durch Introspektion 
gewonnene Urteil zu verbieten und einzig die sprachlichen Äußerungen seiner Informanten als objektive Daten anzu-
sehen, um diese in die Theoriebildung einfließen zu lassen. Solche Forderungen haben aber Erklärungslücken verur-
sacht: „Die allgemeine Skepsis gegen alles ‚Subjektive’, gegen jegliche ‚Introspektion’ führt jedoch in der Sprachwis-
senschaft – wie auch anderswo – zu seltsamen Ausweichmanövern und in letzter Konsequenz zu einem Selbstbetrug. 
Dies hat sich z. B. bei den Versuchen gezeigt, das ‚Bedeutungsproblem’ aus der exakten Sprachbeschreibung nach 
Möglichkeit auszuklammern, eben weil es in der Einzelpsyche verankert schien. In Wahrheit hat aber wohl kein 
Sprachforscher – auch der strengste Strukturalist nicht – diesen asketischen wissenschaftstheoretischen Forderungen 
zu entsprechen vermocht.“ (Gipper 1976, 241) 
22 Spitzmüller (vgl. 2015, 327) nennt hier u. a. die soziolinguistische Sprachideologie, die kognitionslinguistische Ein-
stellungsforschung und die Dialektologie. 
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„praktischer Sprachreflexion“ (Paul 1999b, 98).23 Die Fragen, mit denen sich die sprachwissen-

schaftliche Untersuchung alltagsweltlichen Denkens und Sprechens über Sprache beschäftigt, sind 

zahlreich und vielfältig: 
 
„Warum überhaupt ist Sprache so häufig Gegenstand der Beurteilung? Welche Funktion haben Sprachur-
teile? Welche spezifischen Perspektiven auf die soziale Wirklichkeit liegen den Urteilen zugrunde? Wie sind 
alltagsweltliche Sprachkonzepte beschaffen? In welcher Hinsicht unterscheiden sie sich (kategorial) von 
fachwissenschaftlichen? Inwiefern helfen alltagsweltliche Sprachkonzepte (vielleicht besser als die fachwis-
senschaftlichen) bei der Bewältigung alltagsweltlicher Aufgaben? Inwiefern sind Sprachevaluationen – bzw. 
Sprachideologien – nicht einfach nur verzerrte Wahrnehmungen sprachlicher Tatsachen, sondern ihrerseits 
funktionale Dimensionen sprachlichen Handelns, die fundamental das kommunikative Handeln sozialer 
Akteure, soziale Interaktion, die (horizontale und vertikale) soziale Balance sowie auch die Geschichte und 
Entwicklung von Sprache und sprachlichem Handeln prägen? Mit anderen Worten: Inwieweit sind Spra-
che, sprachliches Handeln und die Sprachgeschichte selbst die Folge – wenn auch vielleicht nicht das inten-
dierte Ergebnis [...] – metasprachlicher Evaluation [...]? Und inwieweit ist metasprachliche Evaluation um-
gekehrt geprägt von kulturellen und historischen Entwicklungen, die somit vermittelt wiederum auf die 
sprachliche zurückwirken? 
Diese Fragen stellen ‚Sprache im Urteil der Öffentlichkeit‘ in ein neues Licht, und sie verdeutlichen, dass 
dies ein äußerst relevantes Thema für die Linguistik ist – nicht einfach nur ein Fundus kurioser Behaup-
tungen, mit deren (nicht selten süffisant vorgetragener) Falsifikation man linguistische Erläuterungen kolo-
rieren und die eigene Expertise kontrastiv hervorheben kann, sondern ein für das Verständnis von Spra-
che, Sprachwandel und sprachlichem Handeln sehr wichtiges Forschungsfeld und ein Gebiet, über das die 
Linguistik noch viel lernen kann und muss.“ (Spitzmüller 2015, 316–317, Hervorhebung im Original) 
 

Die Beantwortung solcher Fragen setzt die Ermittlung des alltagsweltlichen Denkens und Spre-

chens über Sprache voraus. Dabei leitet die Vorstellung, dass die ermittelten Inhalte keine isolier-

ten Elemente, sondern Elemente eines sprachbezogenen Wissens sind, das z. B. als „Alltagssprach-

bewußtsein“ (Techtmeier u. a. 1984, 394, Hervorhebung im Original), als „praktische[s] Reflexions-

potential“ (Paul 1999b, 12), als Komplex von „praktizierten, individuellen Sprachtheorien“ (Glinz 

1987, 209) oder auf andere Weise begriffen und bezeichnet werden kann: 
 
„Nun zielt aber eine Sprachreflexionsforschung nicht nur auf konkret geäußerte metasprachliche Referen-
zen ab. Je nach Ausrichtung thematisiert sie in unterschiedlichem Maß [...] abstrakte Haltungen, welche 
Vorstellungen von Sprache, Sprachgebräuchen und Sprachakteuren zugrunde liegen, also all das, was je 
nach fachlicher Tradition und Perspektive Ideologie, Einstellung, Mentalität, metasprachliches Wissen usw. ge-
nannt wird.“ (Spitzmüller 2015, 322, Hervorhebung im Original) 
 

Der Anspruch, das hinter metasprachlichen Äußerungen liegende Wissen vollständig zu erfassen, 

wäre jedoch vermessen und zumindest im Rahmen einer Arbeit wie der vorliegenden nicht zu er-

füllen. Sie wird ihr Interesse daher vorrangig einem ausgewählten Gegenstand des alltagsweltlichen 

Wissens, Denkens und Sprechens über Sprache widmen: dem Ausdruck Sprachgefühl und den Vor-

stellungen, die Sprecher mit ihm verbinden. Das alltagsweltliche Wissen über Sprache ist dabei 

nicht ohne die Träger dieses Wissens zu ermitteln. Die Untersuchung muss somit die Sprecher 

selbst zu Wort kommen lassen und ihre Äußerungen zum Gegenstand der Untersuchung machen. 

Ein Bereich, in dem Sprachgefühl verwendet wird, ist z. B. die Sprachberatung. So berufen sich 

Sprecher, die sich mit der Bitte um Klärung eines sprachlichen Zweifelsfalls an eine Sprachbera-

tung wenden, oft auf ihr unsicheres, irritiertes oder verletztes Sprachgefühl, z. B. in diesen Anfra-

gen an das „Sprachtelefon“ der Universität Duisburg-Essen:24 
 
„Heißt es ‚... fand die Tagung der Landesgruppe ... des [...][-V]erband e. V. statt’ oder heißt es ‚... des [...][-
V]erbandes e. V. ...’ [?] Mein Sprachgefühl bevorzugt die zweite Lösung, einen Nachweis dafür habe ich 
bisher [...] nicht finden können. Können Sie mir hier weiterhelfen?“ (E-Mail vom 18.10.2002) 
 
„Der Läufer war nach dem Einlauf völlig erschöpft. Ich bin kein Philologe oder gar Germanist, sondern Außen-
handelskaufmann, doch [...] sagt mir mein Sprachgefühl ... völlig erschöpft zählt zu den Pleonasmen: Wenn 

                                                 
23 Sowohl mit Antos‘ als auch mit Pauls Untersuchung wird sich diese Arbeit auseinandersetzen – auch deshalb, weil 
es sich „um grundsätzliche Überlegungen zum alltagssprachlichen Wissen der Sprecher handelt“ (Spitzmüller 2009, 
118). 
24 Bis zum Jahr 2003 war dies das „Sprachtelefon“ der Universität Essen. 
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ich erschöpft bin, bin ich soz. bis zur Neige geschöpft, ausgeschöpft. Im Bild mit einem Topf: Wenn er ausge-
schöpft/erschöpft ist, ist er leer; leerer kann er nicht werden. [...] Leitet mich mein Sprachgefühl richtig?“ 
(Fax vom 24.03.2003, Hervorhebung im Original) 
 

Was also verstehen Sprecher unter Sprachgefühl, wenn sie sich auf ihr Sprachgefühl berufen? Gibt es 

eine von allen Sprechern geteilte Auffassung? Das Gebiet der Sprachberatung erlaubt es zweifels-

ohne, sich ein Bild vom alltagsweltlichen Sprechen über Sprache zu machen (vgl. auch Breindl 

2016, 86). Ein charakteristischer Zug dieses Bildes ist zumeist der eines „mitunter starren Norm-

verständnisses“ (Höhne 1991a, 304), einer „Normensehnsucht“ (Burkhardt 2007, 9) oder „Norm-

gläubigkeit“ (Greule 1995, 35). Erwartet werden von den Sprechern oft eindeutige Richtig-falsch-

Urteile, getroffen auf Grundlage der standardsprachlichen Norm. Ist allein diese Norm der Be-

zugspunkt des Sprachgefühls, geht es „in erster Linie auf das Korrekte“ (Kainz 1956, 367)? Selbst 

wenn diese Frage für viele Nutzer von Sprachberatungen zu bejahen wäre, dürfte noch keine Aus-

sage über jenes Verständnis von Sprachgefühl getroffen werden, das allen Mitgliedern einer Sprach-

gemeinschaft zuzusprechen ist. Lehrer, Lektoren, Sekretärinnen und Journalisten stellen zwar das 

Gros der Nutzer von Sprachberatungen (vgl. z. B. Seelig 2002, 3; Breindl 2016, 88), keinesfalls 

aber das Gros einer Sprachgemeinschaft. Wenn also im Rahmen der Sprachberatung beobachtet 

wird, dass die Nutzer solcher Angebote häufig auf ihr Sprachgefühl verweisen und ihr Verständnis 

von Sprachgefühl ‚normenfixiert‘ ist, bliebe zu prüfen, ob dieses Verständnis auch für solche Spre-

cher anzunehmen ist, denen der Sprachwissenschaftler in der Sprachberatung seltener begegnet.25 

Was die Kenntnis des Wortes Sprachgefühl betrifft, ist Lindroth (1937, 1) überzeugt, dass es „zum 

allgemeinen Wortschatz vieler gebildeten Kreise“ zählt – eine Überzeugung, der sich Gauger und 

Oesterreicher anschließen: 
 
„Das Wort Sprachgefühl ist, um einen Scherz Adenauers über ein ‚Nachrichtenmagazin’ aufzugreifen, ein 
Wort zwar nicht für Lieschen Müller, aber doch für Dr. Lieschen Müller. Oder sagen wir, vielleicht besser: 
ein Wort für Dr. Elise Müller.“ (Gauger/Oesterreicher 1982, 15, Hervorhebung im Original) 
 

Ist dem so? Kennen und verwenden allein akademisch gebildete Sprecher den Ausdruck Sprachge-

fühl, verbinden also nur sie mit ihm eine bestimmte Vorstellung? 

 

1.6  Wie nach Sprachgefühl fragen? Vorgehen dieser Arbeit 

 

Ihre übergeordnete Fragestellung hat diese Arbeit bereits in Kapitel 1.3 umrissen. Wie sie bei der 

Beantwortung vorgehen wird, soll nun skizziert werden. 

 

Kapitel 2: Zu den wort- und begriffsgeschichtlichen Anfängen von Sprachgefühl 

Leitfragen: Wann, von wem und wie wurde der Ausdruck Sprachgefühl in der Frühphase seiner 

Geschichte verwendet? Welchen Voraussetzungen verdankt sich die Vorstellung eines Sprachge-

fühls? 

 

Diese Arbeit zeichnet zunächst die Geschichte des wissenschaftlichen Gebrauchs des Ausdrucks 

Sprachgefühl nach – nicht vollständig, aber in aus ihrer Sicht relevanten Ausschnitten. Dabei kann 

sie sich auch auf Untersuchungen stützen, die entweder einen wichtigen Ausschnitt dieser Ge-

schichte rekonstruieren (Ising 1987)26 oder aber verschiedene Ausschnitte dieser Geschichte her-

ausgreifen, jedoch die Hintergründe der Verwendung von Sprachgefühl nur vereinzelt oder verkür-

                                                 
25 So gibt Breindl (2016, 88) zu bedenken, dass den Nutzern von Sprachberatungen „oft – etwas pauschal – ein Be-
dürfnis nach eindeutiger Regelung und eine Abneigung gegenüber der Existenz von Varianten unterstellt“ wird. 
26 Erika Isings Aufsatz „Sprachgefühl und Sprachbewußtsein. Problemfindung und Begriffsentwicklung aus Denk-
mustern der deutschen Aufklärung“ (1987) wird für Kapitel 2 überaus wichtig sein – genauer: für den Blick auf Her-
ders und Adelungs Überlegungen zum Verhältnis von Sprache und Gefühl. 
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zend aufzeigen (z. B. Lawrenz 1969).27 Dass diese Verwendung Ausdruck zeit- und geistesge-

schichtlicher Hintergründe, eines bestimmten Sprachdenkens und Erkenntnisinteresses ist, zeigt 

sich bereits in den wort- und begriffsgeschichtlichen Anfängen von Sprachgefühl. Diese Anfänge 

wird Kapitel 2 skizzieren.28 

Das „Deutsche Wörterbuch“ weist Joachim Heinrich Campe als Urheber jener Quelle aus, in der 

sich der Gebrauch des Wortes Sprachgefühl zum ersten Mal belegen lässt. Campe verwendet Sprach-

gefühl jedoch nicht, wie im „Deutschen Wörterbuch“ ausgewiesen, erstmals im Jahr 1807 (vgl. 

Grimm 1984 [1905], 2753), sondern bereits früher – so 1795 (vgl. Campe 1795b, 148) und 1797 

(vgl. Campe 1797a, 8; 89) in den von ihm und anderen Autoren herausgegebenen „Beiträgen zur 

weitern Ausbildung der deutschen Sprache“ sowie in seiner 1800 verfassten und 1801 veröffent-

lichten Vorrede zum „Wörterbuch zur Erklärung und Verdeutschung der unserer Sprache aufge-

drungenen fremden Ausdrücke“ (vgl. Campe 1970a [1813], IX). Auch im Verdeutschungswörter-

buch selbst greift Campe an verschiedenen Stellen auf das Wort Sprachgefühl zurück. Dass dessen 

Gebrauch jedoch schon früher für andere Autoren nachzuweisen ist, wird Kapitel 2 zeigen; hier 

bleibt festzuhalten, dass das Wort Sprachgefühl laut Wolf Peter Klein von Campe aus „vermutlich in 

die philologisch-sprachwissenschaftliche Literatur des 19. Jahrhunderts“ (Klein 2014, 23) einge-

gangen ist.29 Ein flüchtiger Blick in die Zeit- und Geistesgeschichte könnte nahelegen, den Hinter-

grund dieser frühen Verwendung in der bürgerlichen, oft übersteigerten „Gefühlskultur“ (Narr 

1963a, 132) zu sehen – zahlreiche Komposita mit dem Grundwort Gefühl (z. B. Ehrgefühl, Taktgefühl 

                                                 
27 Die 1969 von Maria Johanna Lawrenz vorgelegte Untersuchung „Sprachgefühl: Geschichte des Wortes“ hat, soweit 
sich dies überblicken lässt, in der germanistischen Sprachwissenschaft bislang wenig bis keine Beachtung gefunden. So 
findet sich in jener Literatur, die vom Autor dieser Arbeit gesichtet wurde, kein Hinweis auf Lawrenz‘ Untersuchung, 
die dieser Arbeit wertvolle Hinweise auf Quellentexte geliefert hat. Lawrenz‘ Verdienst und der Wert für diese Arbeit 
sind daher trotz der oben geäußerten Kritik nicht hoch genug einzuschätzen. Ebenfalls wichtige Hinweise verdankt 
diese Arbeit Hartmut Schmidts Untersuchung „Die lebendige Sprache. Zur Entstehung des Organismuskonzepts“ 
(1986), die u. a. verschiedene frühe Verwendungsweisen des Ausdrucks Sprachgefühl zusammenträgt (vgl. Schmidt 1986, 
85–88). Weitere Überblicke über die Verwendung des Ausdrucks Sprachgefühl geben Wolf Peter Klein (vgl. 2014, 22–
30), Eva Molitor (vgl. 2000, 7–18), Michael Hohm (vgl. 2005, 26–30), Martin Disselkamp und Reinhard Olt (vgl. 1985, 
40–45) sowie Ahmed Rafik Trad (vgl. 2009, 53–65 sowie 121–159). Insbesondere frühe sprachwissenschaftliche Ver-
ständnisweisen von Sprachgefühl werden jedoch, anders als in Lawrenz‘, Schmidts und Isings Untersuchungen, in diesen 
Überblicken – Kleins wichtige „Skizze“ (Klein 2014, 30) ausgenommen – größtenteils ausgeblendet. Der Anspruch 
dieser Arbeit ist es, die Geschichte der Verwendung von Sprachgefühl weiter zu fassen, also sowohl die ältere als auch 
die neuere Geschichte dieser Verwendung in den Blick zu nehmen und miteinander zu verbinden, vor allem aber, 
nicht nur die wissenschaftliche, sondern auch die alltagsweltliche Verwendung des Wortes zu untersuchen. In dieser 
alltagsweltlichen Verwendung finden sich wiederum viele Verständnisweisen von Sprachgefühl, die sich mit frühen Ver-
ständnisweisen – u. a. Campes, Adelungs, Herders oder Grimms – verbinden lassen. Wer zu den ‚Wurzeln‘ aktueller 
Verständnisweisen vordringen will, darf die frühen Verständnisweisen somit nicht ausblenden; so wird z. B. Campe in 
vorliegenden Untersuchungen meist nur eine Nebenrolle zugewiesen. Wenn sich diese Arbeit also auch auf vorliegen-
de Untersuchungen stützt, so geschieht dies mit dem Anspruch, die dort aufgezeigten Wege durch eine eigene Ausei-
nandersetzung mit den genannten sowie weiteren Quellen kritisch nachzuschreiten und die Hintergründe jeweiliger 
Verwendungen von Sprachgefühl deutlicher herauszuarbeiten. Dazu zählt auch der Entschluss, die von den Autoren 
entwickelten Verständnisweisen von Sprachgefühl zunächst in chronologischer Folge und innerhalb ihrer übergeordne-
ten Überlegungen aufzuzeigen. Sie wird also nicht bereits in einem ersten Schritt einzelne Aspekte aus diesen Überle-
gungen herauslösen, um diese unter Vernachlässigung ihrer Hintergründe zu einem ‚Gesamtbegriff‘ von Sprachgefühl 
zusammenzusetzen. Es soll also zunächst ein annäherndes, nicht vollständiges Gesamtbild des wissenschaftlichen 
Sprechens über Sprachgefühl und seiner Hintergründe gezeichnet werden, ehe der Versuch unternommen wird, einen 
handhabbaren Arbeitsbegriff, eine Art Grundvorstellung von Sprachgefühl zu formulieren. Schließlich ist noch dieser 
Hinweis zu geben: Das Sprachgefühl ist ein solch facettenreicher Gegenstand, dass jede Beschäftigung mit ihm grund-
sätzlich zu einem eigenen Ergebnis führt. Dies bestätigt ein Blick in die vorliegende Literatur – nicht nur die Literatur 
zum Sprachgefühl, sondern auch zu ähnlich facettenreichen Gegenständen wie dem Sprachbewusstsein oder der 
Sprachbewusstheit. 
28 Kapitel 2 wird – wie auch die anderen Kapitel dieser Arbeit – immer dann das Geburts- und Sterbedatum eines 
Autors angeben, wenn dieser den Ausdruck Sprachgefühl verwendet oder solche Überlegungen anstellt, die für das 
Thema dieser Arbeit von zentraler Bedeutung sind. Ausgenommen sind zeitgenössische Autoren. 
29 Klein hält es für möglich, dass Herder „dieses Wort [...] erfunden hat“ (Klein 2014, 23), weist aber darauf hin, dass 
dieser „noch vom Sprachengefühl [schrieb], während sich in der Folge die Form Sprachgefühl durchsetzen sollte“ (23, 
Hervorhebung im Original). Klein stützt sich auf Herders 1768 verfasste Abhandlung „Ueber Thomas Abbts Schrif-
ten“, in der dieser das Wort Sprachengefühl verwendet (vgl. Herder 1967b [1768], 346). Auf diese Verwendung, die auch 
im „Deutschen Wörterbuch“ (vgl. Grimm 1984 [1905], 2746) verzeichnet ist, wird Kapitel 2.6.1.4 eingehen. 
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oder Schamgefühl) entstehen ausgangs des 18. und eingangs des 19. Jahrhunderts. Die Untersuchung 

ausgewählter Schriften Campes sowie Johann Gottfried Herders, Johann Christoph Adelungs und 

weiterer Autoren wird aber nachzeichnen, dass die Vorstellung eines Sprachgefühls keinesfalls 

allein, aber zu großen Teilen auf das Sprachdenken der Aufklärung zurückgeht; darüber hinaus 

lassen sich bereits in der Antike begriffsgeschichtliche Wurzeln aufzeigen. Campe, Herder und 

Adelung liefern, wenngleich nicht über den Weg einer Definition, Beiträge zu einem frühen Ver-

ständnis von Sprachgefühl und diskutieren Grundfragen, auf die diese Arbeit mehrmals zurück-

kommen wird. Hierzu zählen die Unterscheidung eines Sprachgefühls und eines Sprachbewusst-

seins, die Frage, wie das Sprachgefühl beim Verwenden und Beurteilen von Sprache wirkt, und die 

alte, aber immer noch aktuelle Streitfrage, ob im Sprachgefühl ein Gefühl zu sehen und als solches 

vom Verstand abzugrenzen ist.30 Dass diese Fragen auch im alltagsweltlichen Sprechen über 

Sprachgefühl thematisiert werden, wird Kapitel 8 zeigen. 

 

Kapitel 3: Sprachgefühl als Begriff der Sprachwissenschaft des 19. Jahrhunderts 

Leitfragen: Wie und warum verändert sich das Verständnis von Sprachgefühl? Welche Rolle spielt 

die Vorstellung eines Sprachgefühls in der Sprachwissenschaft des 19. Jahrhunderts? 

 

Für Johann Knobloch (vgl. 1980, 51) und Hjalmar Lindroth (vgl. 1937, 5) steht fest, dass die wis-

senschaftliche Verwendung des Ausdrucks Sprachgefühl erst mit August Schleicher einsetzt: 
 
„Wir wollen das Gefühl für die Function des Wortes und seiner Theile kurzweg S p r a ch g e f ü h l  nen-
nen. Das Sprachgefühl ist also der Schutzgeist der sprachlichen Form; in dem Maße wie er weicht und zu-
letzt ganz schwindet, bricht das lautliche Verderben über das Wort herein.“ (Schleicher 1888, 65, Hervor-
hebung im Original) 
 

Schleicher macht Sprachgefühl damit zu einem definierten Terminus.31 Diese Definition ist zum ei-

nen seiner sich als Naturwissenschaft begreifenden Sprachforschung, zum anderen der Vorstellung 

eines stetigen Verfalls des natürlichen Sprachorganismus verpflichtet. Schleicher stellt „‚Sprachge-

fühl‘ in den Dienst seiner Sprachverfallstheorie“ (Disselkamp/Olt 1985, 41), d. h., als ein entschei-

dender Faktor dieses vermeintlichen Verfalls wird von ihm das Schwinden des Sprachgefühls be-

griffen. In seiner Grundanlage ist dieses Verständnis aber nicht neu: Kapitel 3 wird nachzeichnen, 

dass es bereits für frühe Vertreter der das 19. Jahrhundert dominierenden historisch-

vergleichenden Sprachwissenschaft charakteristisch ist, z. B. für Franz Bopp. Im 19. Jahrhundert 

werden jedoch auch solche Verständnisweisen von Sprachgefühl entwickelt, die nicht vorrangig 

sprachgeschichtlich ausgerichtet sind: Wilhelm von Humboldt, der als Vertreter einer allgemeinen 

Sprachwissenschaft zu Wort kommen wird, ordnet das Wirken des Sprachgefühls in seine sprach-

philosophische Bestimmung des nicht aufzulösenden Zusammenhangs von Sprache und mensch-

lichem Dasein ein. Dass eine geänderte Auffassung von Sprache und Sprachwissenschaft zu einem 

veränderten Verständnis von Sprachgefühl führt, wird Kapitel 3 auch an Hermann Pauls Werk 

„Prinzipien der Sprachgeschichte“ (1970 [1920]) zeigen, das stellvertretend für die junggrammati-

sche Richtung untersucht werden soll: In Pauls Überlegungen findet das Sprachgefühl im Zusam-

menspiel psychischer, physischer und gesellschaftlicher Faktoren seinen Platz. Eine frühe didakti-

sche Sicht auf das Sprachgefühl wird mit den Überlegungen Rudolf Hildebrands,32 ein frühes Mo-

dell zur Abgrenzung alltagsweltlicher und wissenschaftlicher Sprachreflexion sowie zur Einord-

nung des Sprachgefühls mit den Überlegungen Karl Wilhelm Ludwig Heyses vorgestellt. Auch auf 

                                                 
30 Die Frage des Verhältnisses von Gefühl und Verstand, d. h. von Fühlen und Denken, wurde bereits in der Antike 
diskutiert und nahm auch in der Aufklärung breiten Raum ein (vgl. Schwarz-Friesel 2013, 89–90). Auch auf diese 
Frage wird diese Arbeit an mehreren Punkten zurückkommen. 
31 Dass Schleicher nicht der erste Autor ist, der Sprachgefühl für seine Zwecke definiert, wird Kapitel 2.4.3 nachweisen: 
Bereits im Jahr 1799 findet sich ein Versuch einer Definition. 
32 Der Ausdruck Sprachgefühl findet jedoch schon früher Verwendung in der Sprachlehre, so 1792 in August Hartungs 
„Versuch einer kleinen Deutschen Sprachlehre für die heranwachsende Jugend“. Kapitel 2.4.2 wird auf diese Verwen-
dung eingehen. 
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die Überlegungen weiterer Autoren, z. B. Friedrich von Schlegel und Jacob Grimm, wird diese 

Arbeit eingehen. 

 

Kapitel 4: Sprachgefühl als Begriff der Sprachwissenschaft des 20. und 21. Jahrhunderts 

Leitfragen: Ist das Sprachgefühl auch im 20. und 21. Jahrhundert ein Gegenstand der Sprachwis-

senschaft? Wieso ist Sprachgefühl ein „vernachlässigter Begriff“ (Knobloch 1980, 51)? Welche 

Aspekte treten in den Mittelpunkt der Beschäftigung mit dem Sprachgefühl? 

 

Wie sehr das Schicksal des Ausdrucks Sprachgefühl von Entwicklungen der Sprachwissenschaft be-

einflusst wird, zeigt sich auch im 20. und 21. Jahrhundert. Die Vorstellung eines Sprachgefühls 

gerät in der Sprachwissenschaft, weniger in populären Auseinandersetzungen mit der Sprache, 

vielfach an den Rand des Interesses, wird später aber wieder vereinzelt zum Gegenstand. Mit dem 

europäischen Strukturalismus rückt das Sprachgefühl in den „äußeren Bezirk der Sprachwissen-

schaft“ (Saussure 2001, 24). Ziel ist es, das System Sprache „von innen“ (Hjelmslev 1974, 58) zu 

erklären, und außerhalb dieses Systems steht das Sprachgefühl. Kennzeichnend für den amerikani-

schen Strukturalismus ist nach allgemeiner Auffassung eine „Entpsychologisierung der Linguistik“ 

(Heeschen 1972, 24). In dieser Form von Sprachwissenschaft, die die „psychologischen Vorurtei-

le“ (Bloomfield 2001, 60) überwinden will, bleibt für das Sprachgefühl wenig Platz. Noam Choms-

kys generative Transformationsgrammatik, mit der die „Rückkehr zum Mentalismus“ (Heeschen 

1972, 108) eingeleitet wird, macht – neben Kompetenz33 – Intuition zu einem ihrer Kernbegriffe. Die-

ser ist jedoch auf die Erfordernisse und Ziele dieses kontrovers diskutierten Modells zugeschnitten 

und weicht von mehreren Verständnisweisen von Sprachgefühl ab, die in dieser Arbeit vorgestellt 

werden. 

Es ist vor allem die Sprachpsychologie, die sich der Aufgabe stellt, das Phänomen des Sprachge-

fühls genauer zu untersuchen: Friedrich Kainz erarbeitet eine Definition von Sprachgefühl, auf die 

sich viele wissenschaftliche Auseinandersetzungen mit dem Phänomen Sprachgefühl beziehen 

oder stützen. Die Sprachwissenschaft wiederum wendet sich Ende der sechziger Jahre im Zuge 

ihres „Paradigmenwechsel[s] von einer Wissenschaft des Sprachsystems zu einer des Sprachge-

brauchs“ (Gloy 1987, 120) verstärkt Fragen des sprachlichen Handelns zu – eine Entwicklung, die 

auch für die Vorstellung eines Sprachgefühls von Bedeutung ist. Ergebnis einer Wiederentdeckung 

des Sprachgefühls (vgl. Disselkamp/Olt 1985, 42) sind u. a. die Antworten auf die 1980 von der 

Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung gestellte Preisfrage, ob eine Berufung auf das 

Sprachgefühl berechtigt sei. Diesen Antworten wird sich Kapitel 4 ebenso widmen wie den Unter-

suchungen Franz Epperts (1976), Rainer Raths (1985), Eva Neulands (1993), Ahmed Rafik Trads 

(2009) und Reinhard Fiehlers (2014). Mit der Zahl sprachwissenschaftlicher Gegenstände – z. B. 

Spracheinstellungen, Sprachbewusstheit, Selbstkorrekturen oder Monitoring – wächst die Zahl der 

Aspekte, die mit dem Sprachgefühl in Verbindung gebracht werden und es gleichzeitig immer 

schwieriger machen, von dem Begriff des Sprachgefühls zu sprechen. 

 

Kapitel 5: Sprachliches Wissen und Sprachgefühl 

Leitfragen: Was unterscheidet das Sprachgefühl vom sprachlichem Wissen? Ist das Sprachgefühl 

mehr als das sprachliche Wissen, nämlich eine Form von Sprachbewusstsein? Oder ist es mit dem 

sprachlichen Wissen identisch? 

 

Beim Versuch, die Bedeutung des „verflixten Lexems Sprachgefühl“ (Eppert 1976, 59, Hervorhe-

bung im Original) zu bestimmen, unternehmen viele Autoren, die in dieser Arbeit zu Wort kom-

                                                 
33 Anhand ihrer Gebrauchsfrequenz in wissenschaftlichen und nicht wissenschaftlichen Texten lässt sich, so Klein, für 
Sprachkompetenz, Sprachgefühl und verwandte Ausdrücke ab etwa 1970 diese Entwicklung feststellen: „Sprachgefühl ist nun 
deutlich auf dem absteigenden Ast und die Wörter Sprachwissen, Sprachvermögen und vor allem Sprachkompetenz überflü-
geln das Wort Sprachgefühl [...].“ (Klein 2014, 25, Hervorhebungen im Original) 
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men werden, den Versuch, den Begriff des Sprachgefühls von dem des sprachlichen Wissens oder 

des Sprachbewusstseins abzugrenzen. Problematisch ist jedoch, dass diese Begriffe in der Sprach-

wissenschaft nicht einheitlich gefasst werden und die Meinungen darüber, was genau als sprachli-

ches Wissen und als Sprachbewusstsein zu gelten hat, oft weit auseinandergehen. Diese Arbeit, die 

angesichts der zahlreichen Auffassungen von Sprachgefühl zu einem handhabbaren Arbeitsbegriff 

gelangen will, ist daher darauf angewiesen, sprachliches Wissen und Sprachbewusstsein – diese Ein-

schränkung ist entscheidend – für ihre Zwecke zu bestimmen und voneinander abzugrenzen, um 

in einem nächsten Schritt festzulegen, an welche Stelle dieses ‚Begriffsgefüges‘ Sprachgefühl zu set-

zen ist. Es kann ihr dabei nicht darum gehen, ein ausgereiftes, z. B. psycholinguistisches Modell zu 

entwickeln, sondern um die Entwicklung einer einfach zu handhabenden Grundvorstellung von 

Sprachgefühl, mit der das wissenschaftliche und das alltagsweltliche Sprechen über Sprachgefühl in 

ihren Grundlinien erfasst, eingeordnet und vergleichbar gemacht werden können. 

Kapitel 5 wird sich also vor allem dieser Frage widmen: Fällt das Sprachgefühl mit dem sprachli-

chen Wissen zusammen, ist es eine Form von Sprachbewusstsein oder steht es ‚zwischen‘ diesen 

beiden Größen? Wie schwierig diese Frage zu beantworten ist, macht Max Staiger deutlich: 
 
„Wir haben es wohl mit einem Wissen zu tun, allerdings mit einem Wissen ganz eigener Art. Mit einem 
Wissen, das nicht dem hellen, wachen Bewußtsein entspringt, das sich nicht klar abhebt, das nicht geglie-
dert ist, das etwas Gestaltloses an sich hat (und damit doch wieder mit dem Gefühl verwandt ist). Auf der 
anderen Seite aber ist es ein Wissen, das mit überraschender Unmittelbarkeit und Sicherheit funktioniert. 
Jedoch kein Wissen, das etwa den Stil erfaßt oder den Ursprung der Wörter, ihre Gestalt und ihre Verän-
derungen. Das wäre ja ein bewußtes Wissen. Sondern eine Fähigkeit, die im Unterbewußten oder vielleicht 
auch Halbbewußten ihren Sitz hat. Eine höchst wichtige Fähigkeit allerdings.“ (Staiger 1956 [1978], 79) 
 

Bei der Diskussion dieser Frage wird sich Kapitel 5 zunächst mit dem Begriff des sprachlichen 

Wissens auseinandersetzen. Hierzu greift es vor allem auf Eugenio Coserius Begriff der Sprach-

kompetenz zurück. Coseriu untersucht die Sprachkompetenz als „das Wissen, das die Sprecher 

beim Sprechen und bei der Gestaltung des Sprechens anwenden“ (Coseriu 1988, 1), in der Dimen-

sion ihres „Umfang[s]“ (57), ihrer „Natur“ (187), ihres „Gehalt[s]“ (233) und ihrer „Gestaltung“ 

(259). Coserius „umfassender Begriff von sprachlichem Wissen“ (Trabant 2001, 55) bietet dieser 

Arbeit die Möglichkeit, verschiedene Verständnisweisen von Sprachgefühl und die von ihnen aufge-

zeigten Aspekte diesen Dimensionen zuzuordnen. Bei dieser Zuordnung wird die Dimension der 

Natur besonders wichtig sein: Vor allem wird es um die Frage gehen, ob das Sprachgefühl ein un-

bewusstes, bewusstes oder im „Halbbewußten“ (Staiger 1956 [1978], 79) zu verortendes Wissen 

ist, sowie um die Frage, ob es ‚noch‘ dem sprachlichen Wissen zuzuordnen ist, das jedem Sprechen 

und Verstehen zugrunde liegt, oder ‚schon‘ eine besondere Form von Sprachbewusstsein darstellt, 

das über das sprachliche Wissen hinausgeht und mit dem Sprache zum Gegenstand des Denkens, 

Sprechens oder auch ‚Fühlens‘ wird. 

 

Kapitel 6: Sprachbewusstsein, Sprachbewusstheit und Sprachgefühl 

Leitfragen: Was unterscheidet das Sprachbewusstsein vom sprachlichen Wissen? Fällt das 

Sprachgefühl mit dem Sprachbewusstsein zusammen? Was unterscheidet es von der Sprachbe-

wusstheit? 

 

Der Weg zur Bestimmung des Begriffs des Sprachgefühls führt für verschiedene Autoren über 

seine Abgrenzung vom Begriff des Sprachbewusstseins. Das meist als undeutlich und unbewusst, 

oft auch als unsicher gekennzeichnete Sprachgefühl wird einem meist deutlichen, bewussten 

Sprachbewusstsein gegenübergestellt. Wenn Sprachbewusstsein z. B. als „bewußt gemachte Sprachfä-

higkeit, reflektierte Sprachfähigkeit“ (Techtmeier u. a. 1984, 394) und Sprachfähigkeit als die „Ge-

samtheit aller Kenntnisse“ (394) definiert wird, „die Sprecher und Hörer in die Lage versetzen, 

sprachliche Äußerungen zu bilden bzw. zu verstehen“ (394), ist eine solche Zuschreibung jedoch 

aus mindestens drei Gründen problematisch: Erstens könnte sie so verstanden werden, dass es 
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den Sprecher vor keine größeren Schwierigkeiten stellt, sich seine Sprachfähigkeit – sein sprachli-

ches Wissen – bewusst zu machen. Zweitens könnte der Schluss gezogen werden, dass diese Be-

wusstmachung zu einem unverfälschten Abbild des sprachlichen Wissens führt. Drittens ist zu 

fragen, ob mit einer solchen Zuschreibung nicht mögliche Zwischenstufen vernachlässigt werden, 

die zwischen dem sprachlichen Wissen und dem Sprachbewusstsein zu verorten wären. Könnte 

das Sprachgefühl eine solche Zwischenstufe sein? 

Die Kritik (vgl. z. B. Paul 1999b, 33) an der von Bärbel Techtmeier u. a. getroffenen, hier nur ver-

kürzt wiedergegebenen Bestimmung sowie die Diskussion um den Begriff der Sprachbewusstheit 

deuten an, dass das Problem vielschichtig ist und sich der Versuch einer Unterscheidung von 

sprachlichem Wissen, Sprachgefühl und Sprachbewusstsein aufwändig gestaltet. Hierzu wird sich 

Kapitel 6 zunächst mit dem Problem des Bewusstseins auseinandersetzen, angesichts der Komple-

xität dieses Problems jedoch nur in Ansätzen. Dass die Sprachwissenschaft noch zu keiner einheit-

lichen Definition von Sprachbewusstsein gelangt ist, liegt u. a. daran, dass eine solche Definition 

streng genommen erst die Frage zu beantworten hätte, welches Phänomen als Bewusstsein zu be-

zeichnen ist. Eine abschließende Antwort wird auch diese Arbeit nicht geben können. Sie will aber 

zumindest in Ansätzen untersuchen, mit welchem Bewusstseinsbegriff der Begriff des Sprachbe-

wusstseins und die Vorstellung eines Sprachgefühls im Rahmen dieser Arbeit verbunden werden 

können, um sie vom Begriff des sprachlichen Wissens abzugrenzen. Sie wird sich außerdem mit 

der Frage des Verhältnisses von Sprache und Bewusstsein sowie mit dem in der wissenschaftlichen 

Literatur keinesfalls einheitlich gefassten Begriff der Sprachbewusstheit beschäftigen – auch dies 

mit dem Ziel, die Vorstellung eines Sprachgefühls in einen für sie handhabbaren Arbeitsbegriff zu 

fassen. Grundlage bildet die Auseinandersetzung mit verschiedenen Ansätzen, u. a. mit Hans-

Martin Gaugers (1976b, 55) These der „Sprachhaftigkeit des Vorbewußtseins, Vorbewußtseinhaf-

tigkeit der Sprache“, Hubert Schleicherts (1996, 57) „‚Identitätsthese‘ [...], daß Bewußtsein und 

Sprache identisch sind: Bewußtsein = Sprache“ (Hervorhebung im Original), sowie mit verschiedenen 

Modellen von Sprachbewusstheit, z. B. Helga Andresen (1985), Gudrun Spitta (2000), Wolfgang 

Eichler (2007), Jakob Ossner (2007) und Günter Nold (2007). Hilfreich wird sein, dass mit einigen 

dieser Ansätze auch der Versuch unternommen wird, die Begriffe Sprachbewusstheit, Sprachbe-

wusstsein, sprachliches Wissen und Sprachgefühl in ihrem Verhältnis zu bestimmen. 

 

Kapitel 7: Alltagssprachbewusstsein, alltagsweltliche Sprachreflexion und Sprachgefühl 

Leitfragen: Was sind charakteristische Gegenstände, Fragestellungen und Inhalte alltagsweltlichen 

Denkens und Sprechens über Sprache? In welchem Verhältnis steht das Sprachgefühl zum All-

tagssprachbewusstsein, verstanden als ein alltagsweltliches Wissen über Sprache? 

 

Sprachbewusstsein ist ein allgemeiner Begriff:34 Es ist von verschiedenen Formen von Sprachbe-

wusstsein, d. h. verschiedenen Formen eines Wissens über Sprache, und von verschiedenen For-

men der Sprachreflexion auszugehen. So sind z. B. das Alltagssprachbewusstsein und die auf ihm 

gründende alltagsweltliche Sprachreflexion vom wissenschaftlichen Sprachbewusstsein und der 

wissenschaftlichen Sprachreflexion zu trennen. Ein weit gefasster Begriff des Sprachbewusstseins, 

wie er z. B. von Klaus J. Mattheier formuliert wird, ist also in Teilbereiche zu differenzieren: 
 
„Es geht um das systematische und das unsystematische Sprachwissen und die unterschiedlichen Hand-
lungs- bzw. Urteilsmotivationen, die bei einem Sprachgemeinschaftsmitglied bzw. in einer Sprachgemein-
schaft verbreitet sind. Hierzu sollen alle Formen geistiger Auseinandersetzung mit der eigenen und anderer 
Sprachlichkeit gezählt werden, also das relativ unreflektierte Alltagswissen über Richtigkeit und Angemes-
senheit von Sprachhandlungsmustern ebenso wie die differenzierte wissenschaftliche Auseinandersetzung 
mit der Sprache.“ (Mattheier 1995, 16) 
 

                                                 
34 Dass mit Sprachbewusstsein außerdem sehr verschiedene Vorstellungen verbunden werden, wird Kapitel 6 zeigen. 
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Warum aber eine Beschäftigung mit dem Alltagssprachbewusstsein und der alltagsweltlichen 

Sprachreflexion? Wenn davon ausgegangen werden darf, dass das Sprachgefühl ein wenn auch 

undeutliches, oft unsicheres Wissen über Sprache und ein darauf gründendes Vermögen darstellt, 

das im Alltag z. B. in Zweifelsfällen aktiviert wird und die Aufmerksamkeit auf Sprache lenkt, so 

wäre denkbar, dass es sich nicht nur auf das sprachliche Wissen, sondern auch auf Bestände des 

keinesfalls immer deutlich bewussten Alltagssprachbewusstseins stützt – Scharloth spricht vom 

Sprachbewusstsein als einem „Kontinuum von vorbewusstem handlungsbegleitendem Wissen bis 

hin zu wissenschaftlich und philosophisch reflektierten Bewusstseinsinhalten“ (Scharloth 2005, 

19–20) – oder, so Peter (vgl. 2011, 125), bei der Bewertung sprachlicher Äußerungen mit ihm zu-

sammenwirkt.35 Dieser Arbeit stellt sich somit die Aufgabe, charakteristische Inhalte, Gegenstände 

und Fragestellungen des Alltagssprachbewusstseins aufzuzeigen. Davon verspricht sie sich außer-

dem Hinweise darauf, weshalb das alltagsweltliche Sprechen über Sprachgefühl bevorzugt bestimmte 

Aspekte von Sprache thematisiert. 

Dem Phänomen des Alltagssprachbewusstseins wird sich Kapitel 7 zunächst über die Überlegun-

gen Peter L. Bergers und Thomas Luckmanns nähern. Deren wissenssoziologischer Ansatz zeigt 

auf, wie Sprache Teil der Alltagswirklichkeit ist und wie deren Erleben das alltagsweltliche Denken 

und Sprechen über Sprache prägt. Eine Beschäftigung mit dem Modell der „gesellschaftliche[n] Kon-

struktion der Wirklichkeit“ (Berger/Luckmann 1994, 3, Hervorhebung im Original) wird also erste 

Hinweise auf Grundzüge eines Alltagssprachbewusstseins und alltagsweltlicher Sprachreflexion 

liefern. Dem wissenssoziologisch erarbeiteten Verständnis dieser Phänomene folgt ein Blick auf 

ihre sprachwissenschaftliche Untersuchung und Einordnung. Zu solchen Ansätzen zählt die von 

Bärbel Techtmeier u. a. (vgl. 1984, 394) getroffene Unterscheidung von wissenschaftlichem 

Sprachbewusstsein und Alltagssprachbewusstsein. Techtmeier u. a. tragen Kennzeichen des All-

tagssprachbewusstseins zusammen und gelangen auch zu einer Einordnung des Sprachgefühls. 

Weitere Merkmale alltagsweltlicher Sprachreflexion werden von Ingwer Paul (1999a und 1999b) 

mit dem Modell praktischer Sprachreflexion aufgezeigt, während Hans Glinz darstellt, wie die 

„praktizierten, individuellen Sprachtheorien“ (Glinz 1987, 209) von Sprechern im schulischen 

Sprachunterricht wirken und geformt werden. Wie sich eine besondere Form alltagsweltlichen 

Wissens über Sprache in Ratgeberliteratur und Kommunikationstrainings zeigt, beschreibt Gerd 

Antos in seiner Untersuchung der „Laien-Linguistik“ (Antos 1996, 1); er arbeitet u. a. heraus, wel-

che Probleme Sprecher dazu veranlassen, laien-linguistische Angebote in Anspruch zu nehmen. 

Können dies Probleme des Sprachgefühls sein? Ein Blick auf Grundzüge und typische Gegen-

stände der Sprachberatung sowie auf Ergebnisse von Sprecherbefragungen (u. a. Stickel/Volz 

1999; Gärtig/Plewnia/Rothe 2010) werden das Bild, das sich diese Arbeit vom alltagsweltlichen 

Wissen, Denken und Sprechen über Sprache macht, ergänzen und auch fragen, wie die Vorstellung 

eines Sprachgefühls eingebracht werden kann. Die Kenntnis ihrer Merkmale sowie ihrer typischen 

Inhalte, Gegenstände und Fragestellungen wird helfen, die von den Sprechern geäußerten Ver-

ständnisweisen von Sprachgefühl nachzuvollziehen, indem das Sprechen über das Sprachgefühl in 

einem übergeordneten Rahmen – dem alltagsweltlichen Sprechen über Sprache – gesehen wird. 

                                                 
35 Peter hat Spracheinstellungen im Blick. Das Sprachgefühl ist für ihn dem Phänomen individuell ausgebildeter, je-
doch nicht eigentlicher Sprachbewusstheit zuzuordnen (vgl. Peter 2011, 32). Rechnet man Spracheinstellungen einem 
– grob gefasst – alltagsweltlichen Wissen über Sprache zu, ist festzuhalten, dass dieses Wissen in Bewertungen einflie-
ßen kann, die ein Sprecher seinem Sprachgefühl zuschreibt. Auf Peters Überlegungen wird diese Arbeit in den Kapi-
teln 6.5.2.3 und 7 zurückkommen. Hier ist zu ergänzen, dass z. B. Molitor (2000) Spracheinstellungen „als ein[en] Teil 
des Sprachbewußtseins“ (37) begreift und dieses wiederum vom Sprachgefühl abgrenzt (vgl. 17). Dass zwischen dem 
Sprachgefühl und Spracheinstellungen eine Verbindung zu sehen ist, zeigt Neuland (vgl. 1993, 727–733). Auf ihre 
Überlegungen wird Kapitel 4.5.3 eingehen. 
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Kapitel 8: Die Ermittlung und Einordnung alltagsweltlicher Verständnisweisen von 

Sprachgefühl 

Leitfragen: Was verstehen Sprecher unter Sprachgefühl? Welche charakteristischen Inhalte alltags-

weltlicher Sprachreflexion zeigen sich im Sprechen über Sprachgefühl? Gibt es Grundfragen, mit 

denen sich die Sprecher auseinandersetzen? Sind Gemeinsamkeiten mit wissenschaftlichen Ver-

ständnisweisen von Sprachgefühl festzustellen? 

 

Dass sich Sprecher häufig auf ihr Sprachgefühl berufen, z. B. in Formeln wie Nach meinem Sprachge-

fühl ist das nicht richtig!, Mein Sprachgefühl sagt mir, dass ... oder Für mein Sprachgefühl klingt das nicht gut ..., 

wird von der Sprachwissenschaft gesehen. Welche Vorstellungen Sprecher mit dem Ausdruck 

Sprachgefühl verbinden, untersucht sie jedoch kaum. Berufungen auf das Sprachgefühl werden meist 

als „Versatzstück[e] normativer Berufung“ (Rath 1985, 142) und als Beleg gewertet, dass das 

Sprachdenken der Sprecher und ihr Verständnis von Sprachgefühl stark an Normen ausgerichtet 

sind. Für die Sprecher stehen vorrangig Fragen standardsprachlicher Korrektheit im Fokus – eine 

Überzeugung, die sich durch eine 1974 von Fritz Eppert durchgeführte Befragung von 55 Schü-

lern bestätigt sieht: Als wichtigsten Bezugspunkt des Sprachgefühls nennen die Schüler das Merk-

mal der Sprachrichtigkeit (vgl. Eppert 1976, 60–61). Berechtigt diese „empirische Evidenz“ (Neu-

land 1993, 726) dazu, dem Großteil der Sprecher ein normativ ausgerichtetes Verständnis von 

Sprachgefühl zu bescheinigen? Ist eine Befragung von Schülern geeignet, ein Verständnis von Sprach-

gefühl zu ermitteln, das nicht „in erster Linie auf das Korrekte“ (Kainz 1956, 367) zielt? Diese Ar-

beit meldet Zweifel an und wird in Kapitel 8 einen anderen Weg gehen, um Raths (1985, 143) 

Forderung nach authentischem, aussagekräftigem „Material mit [...] expliziten Berufungen auf das 

Sprachgefühl“ einzulösen: Zur Ermittlung und Untersuchung alltagsweltlicher Verständnisweisen 

von Sprachgefühl wird es Diskussionsbeiträge untersuchen, die in den öffentlichen Internetforen wer-

weiss-was und gutefrage.net veröffentlicht worden sind.36 In beiden Foren finden sich zahlreiche Bei-

träge, in denen die Diskussionsteilnehmer ihr Verständnis von Sprachgefühl schildern, gegen die 

Einwände anderer Teilnehmer verteidigen und z. B. mit Alltagserfahrungen oder Erinnerungen an 

den Schulunterricht stützen. Sie greifen eine Vielzahl von Fragen auf, die nicht nur das alltagswelt-

liche Denken und Sprechen, sondern auch die wissenschaftliche Diskussion über Sprache und das 

Sprachgefühl beschäftigen: Ist das Sprachgefühl ein Gefühl? Ist es ein unbewusstes oder bewusstes 

Wissen? Bilden das Sprachgefühl und die Grammatik Gegenpole? Wirkt das Sprachgefühl nur im 

Bereich der gesprochenen oder auch der geschriebenen Sprache? Wie bildet sich Sprachgefühl? Ist 

es angeboren oder muss es erst entwickelt werden? Bildet es sich allein im schulischen Sprachun-

terricht oder auch im alltäglichen Sprachgebrauch? Gibt es ein Sprachgefühl der Mehrheit aller 

Sprecher? 

Die Ermittlung und Untersuchung alltagsweltlicher Verständnisweisen von Sprachgefühl eröffnet 

somit auch einen Blick in das alltagsweltliche Sprechen über Sprache. Es wird sich zeigen, dass der 

Ausdruck Sprachgefühl eine Vielzahl von Vorstellungen über Sprache bündelt, also ein Indikator 

eines jeweiligen Sprachdenkens ist. Ebenso wird Kapitel 8 Hinweise liefern, dass dieses Sprach-

denken nicht durchgehend normativ geprägt ist: Nicht alle Sprecher begreifen Sprache als ein 

„imaginäres Geflecht von ‚Vorschriften‘“ (Cölfen 1996, 14) und „durchgängig geregeltes Gebilde“ 

(Stetter/Becker 1987, 12). Schließlich wird sich auch zeigen, dass verschiedene Vorstellungen der 

Sprecher in alten Traditionen philosophischer Sprachbetrachtung wurzeln (vgl. Dieckmann 1991, 

                                                 
36 Als repräsentativ für alle Sprecher kann diese Untersuchung nicht gelten, wohl aber als eine erste Annäherung an 
verbreitete alltagsweltliche Verständnisweisen von Sprachgefühl, wie sie von Sprechern beschrieben werden. Zum Wert 
einer Untersuchung von Sprachberatungsplattformen hält Breindl fest: „Sprachberatungsplattformen im Internet 
erlauben genauere, realistischere und aktuellere Einblicke in das Sprachwissen und die sprachbezogenen Interessen 
linguistischer Laien als die Dokumentationen von traditionellen Sprachberatungsangeboten, da die Anfragen und 
Antworten hier als Datenquellen für die Forschung direkt zugänglich sind.“ (Breindl 2016, 106) Auch einen Ausblick 
gibt Breindl: „Für die Nutzerforschung bieten gerade die Laienplattformen noch reichlich Material für die Erkundung 
der ‚Sprachbefindlichkeit‘ und die Wege der Informationsbeschaffung der jüngeren Generation.“ (107) 



27 

369–370). Kapitel 8 wird damit einen Bogen zurück zu Kapitel 2 schlagen – zu den wort- und be-

griffsgeschichtlichen Anfängen von Sprachgefühl. 37 

                                                 
37 Der Plan, alltagsweltliche Verständnisweisen von Sprachgefühl zu ermitteln, wurde vom Verfasser dieser Arbeit schon 
vor längerer Zeit gefasst. Während seiner mehrjährigen Mitarbeit am „Sprachtelefon“ und in der „Schreibwerkstatt“ 
der Universität Duisburg-Essen konnte er in Gesprächen mit Nutzern des Sprachtelefons oder mit Teilnehmern von 
Schreibwerkstatt-Workshops häufiger beobachten, dass sich Sprecher explizit auf ihr Sprachgefühl berufen, ohne aber 
ihr Verständnis von Sprachgefühl deutlich zu machen. Da in der wissenschaftlichen Literatur nur wenig über das all-
tagsweltliche Verständnis von Sprachgefühl zu erfahren war – als eine Ausnahme ist die oben angesprochene, 1974 von 
Eppert durchgeführte Befragung von Schülern zu nennen –, lag der Entschluss nahe, diesem Verständnis mit Hilfe 
einer eigenen, an Eppert orientierten Untersuchung auf die Spur zu kommen. 301 Sprecher befragte der Autor in den 
Jahren 2002 und 2003 per Fragebogen zu ihrem Verständnis von Sprachgefühl. Die Sprecher wurden gebeten, folgende 
Fragen zu beantworten: (1) „Haben Sie das Wort Sprachgefühl schon einmal gehört?“ (2) „Haben Sie dieses Wort schon 
einmal selbst gebraucht?“ (3) „Was verstehen Sie persönlich unter Sprachgefühl? (Schreiben Sie so viel oder so wenig, 
wie Sie möchten!)“ Die Frage nach dem persönlichen Verständnis von Sprachgefühl wurde als offene Frage gestellt, da 
sowohl vorformulierte, zur Auswahl stehende Antworten als auch Beispielsätze ein bestimmtes Verständnis nahegelegt 
hätten. Ein Vorteil des Fragebogenverfahrens bestand zweifellos darin, dass allen Befragten derselbe Äußerungsanlass 
geboten wurde, ein erheblicher Nachteil in der künstlich geschaffenen Situation und darin, dass der Autor dieser Ar-
beit beim Ausfüllen der Fragebögen nicht immer persönlich anwesend war – in vielen Fällen musste er sich auf Kon-
taktpersonen wie z. B. Lehrer verlassen. Darin, dass die Befragung inzwischen mehrere Jahre zurückliegt, ist ein weite-
rer Nachteil zu sehen. Was eine solche Untersuchung außerdem nicht erfasst, ist die konkrete, spontane Berufung von 
Sprechern auf das eigene Sprachgefühl, wie sie sich in den in Kapitel 8 untersuchten Diskussionen in Internetforen 
zeigt. Zudem sehen sich Teilnehmer einer Befragung nicht veranlasst, ihr Verständnis von Sprachgefühl gegenüber Ein-
wänden anderer Teilnehmer zu verteidigen, näher auszuführen, es mit den Verständnisweisen anderer Teilnehmer 
abzugleichen oder – auch dieser Punkt wird bei der in Kapitel 8 unternommenen Untersuchung wichtig sein – grund-
sätzliche Vorstellungen von Sprache zu schildern. Eine per Fragebogen durchgeführte Untersuchung kann also nur 
begrenzt Aufschluss über alltagsweltliche Verständnisweisen von Sprachgefühl liefern; welche Vorteile dagegen das von 
dieser Arbeit gewählte Verfahren besitzt, wird Kapitel 8.1 darstellen. Dennoch werden im Anhang sowie an ausge-
wählten Stellen dieser Arbeit beispielhaft verschiedene, in der Befragung geschilderte Verständnisweisen von Sprachge-
fühl wiedergegeben, dies unter Beibehaltung orthografischer und grammatischer Mängel; die Abkürzung Fb steht dabei 
für Fragebogen. Diese Verständnisweisen liefern erste Hinweise darauf, dass für die Sprecher keinesfalls immer nur das 
Merkmal der Sprachrichtigkeit im Fokus steht, wenn sie über das Sprachgefühl nachdenken. Es geht also nicht allein 
um „das Korrekte“ (Kainz 1956, 367), sondern ebenso um Aspekte wie z. B. die Verständlichkeit, Angemessenheit 
oder den stilistischen Wert sprachlicher Äußerungen. In den Antworten der Sprecher deuten sich außerdem verschie-
dene Grundfragen an, die sich sowohl dem wissenschaftlichen als auch dem alltagsweltlichen Denken über Sprachgefühl 
stellen und die von dieser Arbeit aufgezeigt werden. Als geradezu programmatisch darf diese Antwort eines vierzehn-
jährigen Schülers gelten: „Sprachgefühl: Ich finde das Wort ist für Manche unbegreiflich.“ (Hauptschüler, 14 Jahre/Fb 
0278) Dennoch zeigt sich, dass Gaugers und Oesterreichers Aussage, dass Sprachgefühl „ein Wort zwar nicht für Lies-
chen Müller, aber doch für Dr. Lieschen Müller“ (Gauger/Oesterreicher 1982, 15) ist, nicht durchgehend zutrifft. Der 
Großteil der Befragten kennt das Wort Sprachgefühl, hat es zumindest schon einmal gehört – 189 von 301 Befragten 
bejahten die entsprechende Frage, nur 46 verneinten sie und 66 waren sich unsicher – und verbindet mit ihm be-
stimmte, aber nicht immer klar umrissene Vorstellungen. 
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„‚Aber irgend etwas muß dieser Begriff doch bedeuten?!‘ – Muß er? 
Manchmal kann man auch den Verdacht haben, daß am Anfang nur das 
Wort war, und der Weg zu den Dingen weit und beschwerlich ist.“ 

Hubert Schleichert (1996, 54, Hervorhebung im Original) 

 

 

2  Zu den wort- und begriffsgeschichtlichen Anfängen von Sprachgefühl 
 

Weder im wissenschaftlichen noch im alltagsweltlichen Sprechen wird der Ausdruck Sprachgefühl 

einheitlich verwendet. In jedem einzelnen Fall der Verwendung dieses mehrdeutigen Ausdrucks ist 

der Hintergrund der Verwendung prägend. Zu diesem zählen z. B. der jeweilige Kontext der Ver-

wendung, die zugrunde liegende, leitende Vorstellung von Sprache und der zeitgeschichtliche Hin-

tergrund: Gibt es zeittypische Diskussionszusammenhänge, die den Gebrauch veranlassen und 

beeinflussen – also das, was man einen zeittypischen Diskurs38 nennen könnte? Diese Überlegun-

                                                 
38 Mit Diskurs ist an dieser Stelle ein Terminus ins Spiel gebracht, auf den in der sprachwissenschaftlichen Untersu-
chung des wissenschaftlichen oder öffentlichen Sprechens über Sprache häufiger zurückgegriffen wird. Gegenstand 
solcher Untersuchungen sind also Diskurse über Sprache – in den Worten Jürgen Spitzmüllers (2005, 47): „Meta-
sprachdiskurse“. Ist ihr Gegenstand ein in der Vergangenheit liegender, für die Analyse umrissener Zeitraum, verste-
hen sich solche Untersuchungen als Bestandteil einer „linguistische[n] Diskursgeschichte“ (Scharloth 2005, 57). Mit 
Diskurs – einem Ausdruck, der „schon als Fachterminus äußerst schillernd [ist], da er in verschiedenen und selbst 
innerhalb einzelner Disziplinen sehr Unterschiedliches benennt“ (Spitzmüller 2005, 30), einem „ominöse[n] ebenso 
wie mehrfach polyseme[n] Wort“ (Hermanns 1995, 87) – verband man, so Spitzmüller, in der germanistischen 
Sprachwissenschaft „bis vor wenigen Jahren beinahe ausschließlich entweder den ethischen Diskursbegriff von Jürgen 
Habermas [...] oder (nicht unabhängig davon) den Gegenstand der linguistischen Gesprächsanalyse (discourse analysis), 
also – verkürzt ausgedrückt – das individuelle bzw. institutionsinterne mündliche Gespräch“ (Spitzmüller 2005, 31, 
Hervorhebung im Original). Wie Ulrike Haß und Petra Storjohann feststellen, wandeln sich „Begriffsgeschichte und 
historische Semantik [...] seit einiger Zeit zu Spielarten der Diskursforschung, und nichts könnte ihre Forscher 
schlimmer treffen als der Vorwurf, die begrifflichen Seiten lexikalischer Ausdrücke ‚isoliert‘ zu betrachten“ 
(Haß/Storjohann 2015, 163). Wie der Begriff des Diskurses innerhalb einer linguistischen Diskursgeschichte und wie 
eine Begriffsgeschichte, z. B. eine Geschichte des Begriffs des Sprachgefühls, als Teil einer Diskursgeschichte zu fas-
sen ist, lässt sich mit Fritz Hermanns deutlich machen: „Warum also [...] von Begriffsgeschichte als Diskursgeschichte reden? 
Deshalb, weil wir einen Terminus benötigen, der auf den Kontext der Entstehung, des Gebrauchs sowie des Wandels 
der Begriffe abhebt [...]. Sicherlich, ein Kontext ist bereits der Text, in dem ein jeweils interessierender Begriff ver-
wendet wird. Doch dieser Text ist seinerseits in einen Kontext anderer Texte eingebettet, und zwar so, daß der Bezug 
auf diese anderen Texte für ihn selber mitkonstitutiv ist; und für die Bedeutung der in ihm verwendeten Begriffe. 
Einzeltexte haben ihren vollen Sinn erst im Zusammenhang von Textensembles oder Textgeflechten [...]: die Einzeltexte 
sind nur als Fragmente oder Elemente solcher Textgeflechte angemessen zu verstehen. Und für die Bezeichnung 
solcher Textgeflechte bietet sich Diskurs als Name an. Und zwar, scheint es, nur das Wort Diskurs, es gibt kein gutes 
Synonym. Also bleibt uns [...] gar nichts anderes übrig, als Diskurs zu sagen und den Terminus Diskursgeschichte zu 
verwenden, wenn wir unterstreichen und prägnant zum Ausdruck bringen wollen, daß die Sprachgeschichte die Zu-
sammenhänge mitbedenken muß, in denen ihre Quellentexte stehen. [...] Die Diskurse stehen ihrerseits in je spezifi-
schen historischen (kulturgeschichtlichen, sozialen, ökonomischen, politischen) Zusammenhängen, was das Wort 
Diskurs erwünschtermaßen gleichfalls aussagt, jedenfalls, soweit es an Foucault erinnert. So betont das Wort Diskursge-
schichte – was das Wort Begriffsgeschichte nicht tut – daß historische Semantik als Bestandteil von Gesellschafts- und Sozi-
algeschichte zu verstehen und zu praktizieren sein soll. Insbesondere sind es aber doch die Textzusammenhänge, die 
die Einheit des Diskurses stiften.“ (Hermanns 1995, 87–88, Hervorhebung im Original) Eine in dieser Weise ausge-
richtete Untersuchung beschränkt sich somit nicht darauf, einen Diskurs und den Gebrauch eines Begriffs nachzu-
zeichnen. Ihr Ziel ist es auch, die Hintergründe dieses Gebrauchs aufzuklären und aufzuzeigen, welches Wissen ihm 
zugrunde liegt. Dieses Wissen „ist den Sprechern freilich zum Teil gar nicht bewusst im Sinne eines reflektierten Be-
wusstseins“ (Scharloth 2005, 57), muss nicht „explizit zur Sprache [...] kommen“ (57), wird beim Hörer vielfach „als 
selbstverständlich vorausgesetzt“ (57) und in der Untersuchung als Teil dessen begriffen, was von einer „mentalitäts-
geschichtlich interessierten linguistischen Diskursanalyse“ (65) als Mentalität bezeichnet und rekonstruiert wird. Wie 
auch Diskurs ist Mentalität ein äußerst facettenreicher Begriff, der durch „terminologische Unschärfe“ (Spitzmüller 
2005, 57) gekennzeichnet ist. Diese Arbeit beschränkt sich daher darauf, beispielhaft Hermanns‘ Definition wiederzu-
geben: „Eine Mentalität im Sinne der Mentalitätsgeschichte ist [...]: 1) die Gesamtheit von 2) Gewohnheiten bzw. Dispositio-
nen 3) des Denkens und 4) des Fühlens und 5) des Wollens oder Sollens in 6) sozialen Gruppen.“ (Hermanns 1995, 77, 
Hervorhebung im Original) Das Verhältnis von Mentalität und Diskurs lässt sich somit in dieser Weise bestimmen: 
„Diskurse spielen sich stets im Bereich der historischen Möglichkeiten menschlichen Denkens und Handelns ab und 
genau diesen Bereich umfasst der Begriff der Mentalität. Diskurse werden also von den Mentalitäten, in denen sich die 
Diskursgesellschaften bewegen, disponiert, erfahren durch diese ihre Möglichkeiten und Grenzen. Bildhaft ausge-
drückt: Mentalitäten sind der Nährboden, auf denen die Diskurse gedeihen (können). Andererseits sind Diskurse die 
am ehesten greifbare, weil versprachlichte Manifestation von Mentalitäten. Somit erfolgt die Freilegung von Mentalitä-
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gen sind auch dann anzustellen, wenn zu den Anfängen eines Wortes zurückgegangen wird: Ein 

Blick in die Wortgeschichte sollte sich nicht darauf beschränken, die erste bzw. frühe Verwendung 

eines Wortes zu datieren. Lohnenswert ist es, den Zusammenhang zu rekonstruieren, dem sich 

dieses Wort verdankt und vor dem sein Gebrauch zu deuten ist. Ein solcher Versuch wird nun für 

Sprachgefühl unternommen. Er darf aber nicht in der Weise verstanden werden, dass zu einer ‚ei-

gentlichen‘ Bedeutung von Sprachgefühl vorgedrungen würde. Ziel ist es vielmehr, die jeweilige Auf-

fassung von Sprachgefühl vor einem bestimmten Hintergrund nachvollziehbar zu machen – zu-

nächst für den frühen Gebrauch, anschließend für jüngere Verwendungen. 

 

2.1  Zu den Möglichkeiten und Grenzen wort- und begriffsgeschichtlicher Rekonstruktio-

nen 

 

„Unsere sprache ist auch unsere geschichte“, schreibt Jacob Grimm in seiner Abhandlung „Über 

den Ursprung der Sprache“ (Grimm 1995 [1852], 133). Er ist überzeugt, dass die Sprachforschung 

in der Lage ist, „lichtstralen“ (139) selbst auf des „menschengeschlechts älteste geschichte“ (139) 

zu werfen. Einblicke in vergangene Stadien der Sprache, gewonnen über die Verfahren der histo-

risch-vergleichenden Sprachwissenschaft, sind für Grimm also zugleich Einblicke in vergangene 

Phasen der Menschheitsgeschichte (vgl. auch Herder 1997 [1772], 48). Um die Gültigkeit dieses 

Leitsatzes belegen zu können, muss man jedoch nicht zwingend zu den Anfängen der Menschheit 

und einer möglichen Ursprache zurückgehen – hierfür eignen sich bereits Abschnitte der jüngeren 

Geschichte. So untersucht z. B. August Langen den deutschen Wortschatz des 18. Jahrhunderts 

und unternimmt gleichzeitig den Versuch, die „geistesgeschichtlichen Grundlinien“ (Langen 1974, 

31) dieser Zeit nachzuzeichnen. Den Blick in eine bestimmte Phase der Sprach- und Geistesge-

schichte zu werfen, gestaltet sich zwar umso einfacher, je geringer der zeitliche Abstand zwischen 

dieser Phase und der Gegenwart ist, doch sind die Schwierigkeiten immer noch beträchtlich: In 

seiner Untersuchung der Sprache der Klassik und Romantik trägt Friedrich Kainz eine Vielzahl 

von Wörtern zusammen, mit deren Hilfe er das Bild zweier geistes- und wortgeschichtlich ab-

grenzbarer Epochen zeichnet. Er muss jedoch einräumen, dass einem solchen Unternehmen stets 

Grenzen gesetzt sind. Eine dieser Grenzen zeigt sich z. B. dann, wenn der Urheber eines Wortes 

ermittelt werden soll: 
 

                                                                                                                                                           
ten in aller Regel via Diskurse [...].“ (Spitzmüller 2005, 57, Hervorhebung im Original) Diese Arbeit verzichtet darauf, 
mit den Begriffen Mentalität und Diskurs zu operieren – erstens, um damit ihrer terminologischen ‚Überfrachtung‘ zu 
entgehen, zweitens, weil sie Bedenken hat, einen Zeitraum von über 200 Jahren, in dem der Ausdruck Sprachgefühl 
verwendet und mit ihm ein jeweiliger Begriff verbunden wird, als einen Gesamtdiskurs zu fassen; zudem kann sie sich 
innerhalb jeweiliger Zeiträume immer nur auf eine sehr begrenzte Auswahl an Einzeltexten beschränken, die als Ele-
mente eines übergeordneten Diskurses zu begreifen wären. Zwar steht es laut Hermanns (1995, 89) frei, „die Grenzen 
des Diskurses, den wir untersuchen wollen, je nach unserem Interesse und nach unseren Möglichkeiten weiter oder 
enger abzustecken, wenn auch von der Sache her die Willkür ihre Schranken findet“, doch wäre es an mehreren Stel-
len unangemessen, Verbindungen zwischen solchen Texten zu konstruieren, die im günstigsten Fall ein „fernes Echo“ 
(88) darstellen. Gleichwohl wird diese Arbeit Gemeinsamkeiten sowohl innerhalb des wissenschaftlichen Sprechens 
über Sprachgefühl als auch Gemeinsamkeiten wissenschaftlichen und alltagsweltlichen Sprechens herausarbeiten. Dieses 
Hauptkapitel sowie die Hauptkapitel 3 und 4 zeigen also Ausschnitte einer Sprachbewusstseinsgeschichte auf, deren 
Gegenstand die Geschichte des Sprechens über Sprachgefühl ist – und somit auch Ausschnitte einer Begriffsgeschichte 
von Sprachgefühl. Eine Begriffsgeschichte ist, so hält es Hermanns fest, „ansatzweise schon Mentalitätsgeschichte“ (86) 
und kann als Teil einer Diskursgeschichte gesehen werden – ein Anspruch, den diese Arbeit aber nicht vollständig 
einlösen kann. Wie sich Konzepte der Mentalitäts- und Diskursgeschichte für die Sprachwissenschaft gewinnbringend 
einsetzen lassen, zeigen z. B. Spitzmüller (2005) und Scharloth (2005); in beiden Untersuchungen findet sich außerdem 
eine eingehende Diskussion der relevanten Begriffe, zu denen neben Diskurs und Mentalität u. a. Spracheinstellung und 
Identität zählen (vgl. Scharloth 2005, 1–74; Spitzmüller 2005, 29–70). Schließlich ist noch Scharloths Hinweis aufzugrei-
fen, dass die „Denkinhalte, die die Mentalität ausmachen, [...] Bestandteil des kollektiven alltagsweltlichen Wissens 
[sind], dessen Genese die Wissenssoziologie Bergers und Luckmanns in den Blick nimmt“ (Scharloth 2005, 47). Auf 
Bergers und Luckmanns Modell wird Kapitel 7.1 genauer eingehen, um Merkmale jenes Wissens festzuhalten, das 
diese Arbeit als Alltagssprachbewusstsein bezeichnet. 
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„Die Hauptschwierigkeit [...], welche der Wortgeschichtler bei der Ermittlung des Urhebers einer geläufi-
gen Wendung bzw. Schlagworts ausgesetzt ist, liegt darin, daß er dem Selbstzeugnis des (angeblichen) Au-
tors nicht immer trauen darf. Die subjektive Überzeugung von der eigenen Verfasserschaft verbürgt noch 
nicht die Richtigkeit der Zuschreibung. [...] Oft genug bedarf die planmäßigste Lektüre der Unterstützung 
durch einen glücklichen Zufall. Literatur- und kulturgeschichtliche Sachkenntnis helfen nur bei der Ermitt-
lung der Entstehung des heute mit einem bestimmten Wort und seiner sprachüblichen Verwendung ver-
bundenen Sinnes, wogegen die bare Worthülse in anderer Bedeutung schon viel früher entstanden sein 
kann.“ (Kainz 1974, 339) 
 

Möglich ist auch, dass ein Autor ein Wort geschaffen hat, sich dessen aber nicht bewusst ist oder, 

aus welchen Gründen auch immer, sich nicht als dessen Urheber zu erkennen gibt. Dass eine Ur-

heberschaft durch andere, z. B. durch Verfasser von Wörterbüchern, Wortgeschichten etc., ver-

schwiegen wird – dies eventuell aus Motiven heraus, die dem Idealbild des unvoreingenommenen 

Wissenschaftlers widersprechen –, kann ebenso der Fall sein. So äußert Guido Holz, der sich in-

tensiv mit Joachim Heinrich Campes Wirken als Sprachreiniger und Wortschöpfer beschäftigt hat, 

folgende Vermutung: 
 
„Wer [...] weiß, wie schändlich wenig Campe als Schöpfer einzelner Ausdrücke in den ersten vier Bänden 
des DWb [= des Deutschen Wörterbuches – FU] genannt ist, kann sich des Eindrucks nicht erwehren, 
daß Grimm an einem heimlichen Groll gegen den Mann litt, der das umfangreichste deutsche Wörterbuch 
vor ihm verfaßt hatte.“ (Holz 1950, 45) 
 

Die Unwägbarkeiten, die die Ermittlung eines Wortschöpfers begleiten, sind also verschiedener 

Art. Einem Autor ist die Urheberschaft daher nur unter Vorbehalt zuzusprechen, zumal, so im 

Fall älterer Wörter, bei deren Ermittlung nur auf schriftliche Zeugnisse zurückgegriffen werden 

kann. Ob jemand anderes zu einem früheren Zeitpunkt das Wort geschaffen und zum ersten Mal 

ausgesprochen hat, ist nicht zu rekonstruieren bzw. nicht zweifelsfrei zu belegen. 

Mit Blick auf die von Ulrike Haß (1987, 7) getroffene Feststellung, dass die „Geschichte von der 

Herkunft eines Worts [...] eigentlich da erst interessant zu werden [beginnt], wo man die anderen 

Geschichten, d. h. Sozial-, Wirtschafts-, Geistes- und Politikgeschichte usw. [...] mit heranzieht“, 

ist daran zu erinnern, dass es natürlich nicht nur der Urheber eines Wortes ist, für den sich die 

Wortgeschichte interessiert. Nicht weniger wichtig ist das zeit- und geistesgeschichtliche Umfeld, 

dem ein Wort mitsamt dem mit ihm verbundenen Begriff entstammt und vor dessen Hintergrund 

es möglicherweise zu einem zeittypischen Schlag- oder Modewort wurde.39 Wörter dieser Art sind 

es denn häufig auch, mit denen sich geistesgeschichtliche Epochen, wie z. B. die Klassik oder Ro-

mantik, charakterisieren lassen. Auf den Bereich der Wissenschaft übertragen bedeutet dies, dass 

bestimmte Termini auf inner- oder außerwissenschaftliche Entwicklungen bzw. Epochen verwei-

sen, denen sie ihre Entstehung oder häufige Verwendung verdanken: 

                                                 
39 Eine Wortgeschichte ist somit kein Selbstzweck: „[...] ein etymologisches Problem ist nicht gelöst, eine 
Wortgeschichte nicht damit abgetan, daß man eine zufriedenstellende Erklärung seiner lautlichen Entwicklung 
gefunden hat. Die Entstehungsgeschichte muß erst in Kulturgeschichte umgesetzt werden.“ (Lindqvist 1952, 5) Für 
Kurt Plück ist außerdem zu fragen, ob mit dem Vorliegen einer geistigen Strömung „die Möglichkeit polygenistischen 
Wortursprungs“ (Plück 1952, 2) gegeben ist: Kann es der Fall sein, dass unter dem Einfluss einer geistigen Strömung 
mehrere Mitglieder einer Sprachgemeinschaft zu ein und derselben Wortschöpfung gelangen? Plück sieht die 
Möglichkeit eines polygenistischen Wortursprungs, macht hierfür aber die „Eigengesetzlichkeit“ (4) der Muttersprache 
verantwortlich: „Muß es nicht an der Sprache selbst liegen, an einer sprachlichen Eigengesetzlichkeit, daß sie einer 
bestimmten geistigen Strömung gegenüber mit einem bestimmten Wort so bestimmt antwortet, daß mehrere 
Angehörige der Sprachgemeinschaft sich dieser Bestimmtheit nicht entziehen können?“ (3) Plück verweist auf die 
Geschichte des Wortes empfindsam: So sei Gotthold Ephraim Lessing, als er Johann Joachim Christoph Bode, dem 
Übersetzer von Lawrence Sternes „A Sentimental Journey Through France and Italy“ (1768), dieses Wort zur 
Übersetzung des englischen sentimental vorschlug, überzeugt gewesen, ein neues Wort geschaffen zu haben. Tatsächlich 
aber finde sich empfindsam in früheren Schriften anderer Autoren, schon Luise Adelgunde Victorie Kulmus habe es 
1757 verwendet (vgl. Plück 1952, 3; Feldmann 1904/1905, 307). Plück ist überzeugt, dass die geistige Strömung, die 
uns heute als ‚Empfindsamkeit’ bekannt ist, „ihre Geltung und Eindringlichkeit“ (Plück 1952, 3) erst durch das 
Adjektiv empfindsam erhalten habe, sogar erst durch dieses Wort begriffen werden konnte (vgl. 3). Erst ein treffendes 
Wort lasse also eine geistige Strömung erkennbar und wirksam werden. Es verdanke sich nicht der Strömung, die es 
bezeichnet, sondern der Eigengesetzlichkeit der Sprache. Plück räumt ein, dass diese Sichtweise „metaphysische 
Konsequenzen“ (148) nach sich ziehe, doch verzichtet er auf deren Entwicklung und Darstellung (vgl. 148). 
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„Eine der Grundlagen für die Entwicklung der Wissenschaft ist die Ausbildung fachspezifischer Begriffe 
und Bezeichnungen (Termini, Fachwörter). Ihre Ausbildung verläuft im allgemeinen in Wechselwirkung 
mit Erfahrungs- und Erkenntnisprozessen, die dem historischen Entwicklungsstand der materiellen und 
geistigen Kultur einer Gesellschaft im Rahmen eines bestimmten Kulturkreises entsprechen. Die Begriffe 
und Termini der verschiedenen wissenschaftlichen Fachgebiete entstehen also nicht mehr oder weniger 
zufällig zu einem beliebigen geschichtlichen Zeitpunkt oder ohne Zusammenhang mit sozialökonomi-
schen und ideellen Faktoren. Vielmehr ordnet sich ihre Herausbildung und Genese in das Vordringen der 
Forschung in neue Problemstellungen und deren schrittweise empirische wie theoretische Aufhellung un-
ter konkreten formationsspezifischen Bedingungen ein. So wird durch das Vorhandensein und den Diffe-
renzierungsgrad eines Begriffssystems sowohl der Entwicklungsstand eines bestimmten Fachgebietes als 
auch dessen Verflechtung mit der gesellschaftlichen Praxis und wissenschaftlichen Nachbardisziplinen er-
kennbar. Durch vorherrschende Entwicklungstrends oder Traditionslinien lassen sich dabei einerseits Ein-
blicke in die Intensität der Forschung zu einzelnen Problemen gewinnen, andererseits markieren bevorzug-
te Begriffe disziplingeschichtliche Höhepunkte, zeigt ihre nachlassende Gebrauchsfrequenz das Abklingen 
des Interesses an bestimmten Aufgabenstellungen an.“ (Ising 1987, 268) 
 

Zur Einteilung der Sprach-, Geistes- oder Wissenschaftsgeschichte in Epochen ist anzumerken, 

dass diese meist nachträglich unternommen wird. Damit ist die Frage aufgeworfen, ob denn „der 

Bruch in der Tat so glatt und scharf [war], wie dies unserem (natürlichen) Ordnungstrieb gefallen 

möchte“ (Narr 1963b, 200).40 Keine Epoche löst eine andere plötzlich ab, vielmehr existieren 

Denkrichtungen nebeneinander, oft auch über längere Zeiträume. Findet sich der früheste Beleg 

eines Wortes in einer solchen Übergangszeit, ist es oft schwierig, ihn zweifelsfrei einer dieser 

Denkrichtungen zuzuordnen. 

Für eine weitere Schwierigkeit, mit der sich wort- und begriffsgeschichtliche Rekonstruktionen 

konfrontiert sehen, ist schließlich der Sprachwandel verantwortlich – ihm kann nicht nur die Ge-

stalt, sondern auch die Bedeutung eines Wortes unterliegen. Verändert sich innerhalb eines Zeit-

raums jedoch nur die Wortbedeutung, bleibt die Wortgestalt also unverändert, ist die Gefahr gege-

ben, dass „die Urenkel die Sprache ihrer Ahnen nicht mehr ganz richtig lesen und hören“ (Narr 

1963b, 196), und zwar aus Unkenntnis über die gewandelte Wortbedeutung. Die Gefahr des 

sprachgeschichtlich bedingten Missverstehens erhöht sich nochmals, wenn ein Wort im Lauf sei-

ner Geschichte vom Bereich der Wissenschaft in den allgemeinen Sprachgebrauch übergeht. Wird 

ausschließlich das heutige Alltagsverständnis zum Verstehen herangezogen, ist ein Missverstehen 

wahrscheinlich.41 

                                                 
40 Mit der Schwierigkeit, einen Zeitraum als geistes- bzw. wissenschaftsgeschichtliche Epoche auszuweisen, sieht sich 
z. B. Klaus D. Dutz konfrontiert, wenn er die Sprachwissenschaft des 18. Jahrhunderts zu bestimmen versucht: „Was 
genau ist denn nun das 18. Jahrhundert? Wie ist es zu begrenzen – im Sinne einer Differenzierung gegenüber den 
Spezifika anderer Jahrhunderte? Entweder doch nur durch die künstliche Grenzziehung, die uns das dezimale Zahlen-
system nahelegt, oder aber durch ein Spezifikum, das eben diese Zeitspanne gegenüber anderen geschichtlich re-
konstruierbaren Zeitspannen auszeichnet. Wie kann sich darin die Rekonstruktion einer Sprachwissenschaft orientie-
ren, vor allem vor dem Hintergrund der Tatsache, daß von einer ‚etablierten’ [...] Wissenschaft nur sehr begrenzt die 
Rede sein kann? Wenn wir also von ‚Sprachwissenschaft im 18. Jahrhundert’ sprechen, so reden wir in zweifacher 
Hinsicht von einem ‚Konstrukt’: Zum einen hinsichtlich der Bestimmung eines wissenschaftlich (und kognitiv) re-
konstruierbaren Bereichs in bezug auf eine Zeitspanne – und wissen schon und trotzdem aufgrund der neueren For-
schung, daß die Überschneidungen zum 17. wie zum 19. Jahrhundert fließend sind; zum anderen hinsichtlich der vielfäl-
tigen Möglichkeiten, wissenschaftliche Aktivitäten, Veröffentlichungen, Meinungen etcetera, die diesem Zeitraum 
entstammen, der ‚Sprachwissenschaft’ zugehörig zu erklären. Vielleicht erscheint der Begriff des ‚Konstrukts’ irrefüh-
rend, er soll hier lediglich auf den Umstand aufmerksam machen, daß historiographische Darstellungen interpretativ 
gewonnene Betrachtungen verkörpern [...].“ (Dutz 1993, 8, Hervorhebung im Original) 
41 Zu den Wörtern, die ursprünglich nur innerhalb der Wissenschaft verwendet wurden, dann aber in den Alltagsge-
brauch übergingen, gehört Weltanschauung. Für Alfred Götze ist Immanuel Kant der Urheber dieses Wortes; für Kant 
bezeichnet Weltanschauung nicht mehr als das Betrachten der sinnlichen Welt (vgl. Götze 1967 [1924], 43). In der Zeit 
der Romantik wird diese ursprüngliche Bedeutung von einer von Innerlichkeit geprägten, „rein geistigen Anwendung“ 
(43) verdrängt: Mit der Philosophie Friedrich Wilhelm Joseph Schellings ist Weltanschauung zunächst als eine „Art des 
Anschauens, die die einzelnen Realitäten intuitiv als Teile eines einheitlichen Kosmos faßt“ (42–43), zu verstehen, 
wandelt sich später aber – wiederum von Schelling ausgehend – zur Bezeichnung „einer gesamtgeistigen Haltung und 
der daraus fließenden Art, die Welt zu erleben und zu bewerten“ (Kainz 1974, 326). Die häufige Verwendung des 
Wortes Weltanschauung durch Dichter, Kunstkritiker, Theologen und Historiker sorgt schließlich für dessen Eingang in 
den Alltagsgebrauch, wo das einst „scharfgeprägte Wort stark abgegriffen und verbraucht“ (Götze 1967 [1924], 49) 
wird. 
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Wenn also in den folgenden Teilkapiteln die wort- und begriffsgeschichtlichen Anfänge von 

Sprachgefühl untersucht werden, geschieht dies in dem Wissen, dass eine solche Untersuchung im-

mer der Gefahr ausgesetzt ist, durch Neuentdeckungen modifiziert oder hinfällig zu werden. Für 

diese Arbeit sind aber vorrangig weiterführende Fragen zu beantworten: Welches Verständnis lei-

tet den frühen Gebrauch von Sprachgefühl? Lässt sich dieses Verständnis aus dem Denken derjeni-

gen Autoren ableiten, denen der frühe oder sogar erste Gebrauch dieses Wortes zugesprochen 

wird? Ist dieses Verständnis charakteristisch für eine geistige Strömung, einen zeittypischen Dis-

kussionszusammenhang? Bei der Beschäftigung mit diesen Fragen wird sich diese Arbeit zunächst 

auf Sprachgefühl – auf den Ausdruck in eben dieser Form – konzentrieren. Die inhaltliche Ausei-

nandersetzung mit diesem Ausdruck wird es jedoch nötig machen, übergeordnete Zusammenhän-

ge zu thematisieren, z. B. zeittypische Auffassungen von Sprache und Gefühl sowie das Zusam-

menspiel dieser beiden Größen.42 

 

2.2  Zu begriffsgeschichtlichen Hintergründen und Wurzeln von Sprachgefühl 

 

Die Vorstellung eines Sprachgefühls ist nicht allein am Ausdruck Sprachgefühl festzumachen, dessen 

wissenschaftliche und alltagsweltliche Verständnisweisen im Zentrum dieser Arbeit stehen. Die 

Wurzeln dieser Vorstellung reichen begriffsgeschichtlich tiefer als in die in diesem Hauptkapitel 

untersuchte Epoche, in der sich die Verwendung des Wortes Sprachgefühl erstmals nachweisen lässt. 

Die begriffsgeschichtlichen Wurzeln von Sprachgefühl sind also sehr viel älter als seine wortge-

schichtlichen. 

Wichtige Hinweise hierzu gibt Elmar Siebenborn in seiner 1976 veröffentlichten Untersuchung 

„Die Lehre von der Sprachrichtigkeit und ihren Kriterien. Studien zur antiken normativen Gram-

matik“. Siebenborn weist u. a. nach, dass das „Sprachgefühl“ (Siebenborn 1976, 153) bzw. 

„Sprachempfinden“ (154) bereits in der griechisch-römischen Sprachtheorie – genauer: in der an-

tiken normativen Grammatik als jenem „Bereich, in dem sich die Grammatiker mit dem Begriff 

der Sprachrichtigkeit und mit deren Kriterien auseinandersetzen“ (2) – eine wichtige Rolle zu-

kommt: Es bildet eines von verschiedenen Kriterien, mit deren Anwendung sprachliche Richtig-

keit43 festzustellen und zu begründen ist. Wenngleich, so Siebenborn, die Analogie, die literarische 

Tradition und der Sprachgebrauch als die am „häufigsten angewandten Kriterien“ (56) und damit 

als „Hauptkriterien“ (56) griechischer und römischer Grammatiker anzusehen sind,44 finden sich in 

den antiken Kriterienzusammenstellungen zwei „‚Nebenkriterien‘“ (56), die im hier diskutierten 

Zusammenhang entscheidend sind: „natura“ (56, Hervorhebung im Original) und „euphonia“ (56, 

Hervorhebung im Original). Auffällig ist zunächst, dass natura – ebenso wie heute Sprachgefühl – 

begrifflich nicht einfach zu fassen ist. Siebenborn, der sich in seiner Untersuchung u. a. auf die 

Schriften des im ersten vorchristlichen Jahrhundert wirkenden Marcus Terentius Varro sowie auf 

die Schriften von Flavius Sosipater Charisius und Diomedes Grammaticus stützt, die im vierten 

nachchristlichen Jahrhundert wirkten, hält hierzu einleitend fest: 
 
„Natura wird im varronischen Kriterienkanon bei Char. [= Charisius – FU] I 50,25 K und Diomedes 
I 489,16 als Norm der Sprachrichtigkeit genannt. Was man darunter verstehen soll, ist sehr umstritten, so-
wohl wegen der [...] Schwierigkeit der Charisiusstelle als auch wegen des schillernden natura-Begriffes in-
nerhalb der grammatischen Schriften Varros. Natura kann, je nachdem in welcher Umgebung es vor-

                                                 
42 Solche Zusammenhänge führen zu zwei Autoren, die den Ausdruck Sprachgefühl zwar nicht in dieser Form verwen-
det, dafür aber, wie Erika Ising (1987) aufzeigt, wichtige Überlegungen zum Verhältnis von Sprache und Gefühl ange-
stellt haben: Johann Gottfried Herder und Johann Christoph Adelung. Wie schon in Kapitel 1.6 angemerkt, hält es 
Klein für möglich, dass Herder das Wort Sprachgefühl „erfunden“ (Klein 2014, 23) hat. Ebenso weist er aber darauf hin, 
dass Herder „noch vom Sprachengefühl [schrieb], während sich in der Folge die Form Sprachgefühl durchsetzen sollte“ 
(23, Hervorhebung im Original). Stehen Sprachengefühl und Sprachgefühl für verschiedene Konzepte? 
43 Die Frage der Sprachrichtigkeit ist für „die antiken Sprachtheoretiker“ (Siebenborn 1976, 14) die „Frage, ob die 
Formen und Strukturen, die die Sprache insgesamt aufweist, oder ob die Äußerungen, die einer ihrer Sprecher ge-
braucht, richtig, d. h. einer Gesetzmäßigkeit oder anerkannten Norm entsprechend gebildet“ (14) sind. 
44 Der Sprachgebrauch und die literarische Tradition gelten als „Gegenpole“ (Siebenborn 1976, 108) zur Analogie. 
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kommt, eine Reihe unterschiedlicher Bedeutungen annehmen.“ (Siebenborn 1976, 151, Hervorhebung im 
Original)45 
 

Mit Blick auf die von dieser Arbeit zu ermittelnden Verständnisweisen von Sprachgefühl sowie auf 

Überlegungen und Überzeugungen, die sich im wissenschaftlichen und alltagsweltlichen Sprechen 

über Sprachgefühl zeigen, erscheint das nachfolgend zitierte Verständnis von natura als wichtiger 

Anknüpfungspunkt: 
 
„Im varronischen Kriterienkanon ist natura wie an mehreren anderen Stellen [...] Teil einer Dichotomie; 
der Begriff steht komplementär zu ars bzw. ratio. Die Einleitung bei Char. I 50,16 K = 62,2 B spricht von 
zwei geschichtlich aufeinander folgenden Sprachstadien: erstens der ursprünglichen, mit dem Volk der La-
tiner entstandenen und ihm angeborenen Sprechweise, und zweitens der später durch die Regeln der ars 
kultivierten Sprache. In der Sprachentwicklung existiert demnach ein Gegensatz natura-ars (ratio). Diese zu-
nächst diachronische Antithese überträgt Varro auf die synchronistische Betrachtungsweise bei der Be-
handlung der Kriterien (Char. I 50,26 K = 62,14 B). Varro unterscheidet dort das vorartifizielle Kriterium 
natura von dem technischen Kriterium ratio-analogia; er exempifiziert [sic] den Unterschied an dem Beispiel 
scrimbo. Man muß zur Verbesserung einer so spontan als falsch erkennbaren Form nicht die analogia, also 
die Regel des technischen Lehrbuchs, bemühen, sondern kann sich einfach an die im Sprachgefühl vorge-
gebene seit alters unverändert weitervererbte Form scribo halten. Natura ist also das von Natur, d. h. im 
menschlichen Sprachgefühl, Vorgegebene, das man nur als Form feststellen muß. Das im angeborenen 
Sprachgefühl Vorgegebene und das durch erlernte technische Regelkenntnis Eruierte sind also die mit na-
tura und ratio bezeichneten Gegensätze.“ (Siebenborn 1976, 153, Hervorhebung im Original) 
 

Siebenborn zeigt in dieser Passage Aspekte auf, denen diese Arbeit an mehreren Stellen erneut 

begegnen wird. Hierzu zählt die Gegenüberstellung von natura auf der einen und ars und ratio auf 

der anderen Seite: Das Gefühl im Allgemeinen und das ‚natürliche‘ Sprachgefühl im Besonderen 

werden vielfach als Gegenpole des Verstandes und einer ‚künstlichen‘, rein verstandesmäßigen und 

auf Regeln fokussierten Behandlung der Sprache begriffen. Die Gleichsetzung von natura bzw. 

Sprachgefühl mit alten Sprachzuständen und deren gemeinsame Abgrenzung von jüngeren Sprach-

zuständen wird sich, wie auch die Gegenüberstellung von Analogie und Sprachgefühl, in der histo-

risch-vergleichenden Sprachwissenschaft des 19. Jahrhunderts46 wiederfinden. Ähnliches gilt für 

die Kennzeichnung von Urteilen des Sprachgefühls als spontane Schlüsse und Feststellungen, die 

nicht über den Weg intensiver Reflexion und auf der Grundlage bewusster Regelkenntnis gewon-

nen werden: Diese Kennzeichnung findet sich in einem Großteil jener Überlegungen wieder, de-

ren Gegenstand die Natur des Sprachgefühls ist. Der Frage, ob es ein „im angeborenen Sprachge-

fühl Vorgegebene[s]“ (Siebenborn 1976, 153) gibt, ob also das Sprachgefühl ein qua Natur gege-

benes Vermögen darstellt, wird diese Arbeit ebenfalls erneut begegnen. Der von Lindroth (vgl. 

1937, 11) und Kainz (vgl. 1956, 353–354) unterbreitete Vorschlag, dem Sprachgefühl ein „S t i l -

g e f ü h l “ (Kainz 1956, 353, Hervorhebung im Original) als „Unterart“ (353; vgl. auch Lindroth 

1937, 11) zur Seite zu stellen, das – anders als das Sprachgefühl – nicht allein sprachliche Richtig-

keit, sondern „Feinheiten innerhalb des Einsatzes der sprachlichen Ausdruckswerte“ (Kainz 1956, 

                                                 
45 Siebenborn gibt einen Überblick über diese Bedeutungen (vgl. Siebenborn 1976, 151–153) und zeigt, dass „natura, je 
nach dem Zusammenhang, immer etwas Verschiedenes bedeutet“ (153, Hervorhebung im Original). Dass natura einen 
„schillernden“ (151) Begriff darstellt, hat seine Parallele in der modernen Sprachwissenschaft: In Sprachgefühl sieht Wolf 
Peter Klein (2014, 19) einen „schillernden Begriff der Sprachwissenschaft“. 
46 Allerdings ist schon hier darauf hinzuweisen, dass zwischen dem Analogiebegriff der Antike und jenem, der in der 
historisch-vergleichenden Sprachwissenschaft des 19. Jahrhunderts vorherrschend ist, eine „Diskrepanz“ (Siebenborn 
1976, 57) besteht: „In einer Untersuchung über die grammatische Analogie der Antike muß man sich zunächst von 
dem im 19. Jahrhundert durch Indogermanisten und Junggrammatiker geprägten modernen Analogiebegriff lösen. Sie 
verstehen unter Analogie die in der lebendigen Sprache sich permanent vollziehende Bildung neuer ‚irregulärer‘ For-
men nach bestehenden Bildungsmustern [...]. Die historisch falsche, weitgehend aber schon als richtig empfundene 
Form ‚sendete‘ statt ‚sandte‘ ist eine Analogiebildung dieses Typs (‚sendete‘ ist analog zu allen regelmäßigen Präterita 
des Deutschen gebildet [...]). Die Analogie ist damit der wichtigste Faktor, der in der Sprache die Durchbrechung der 
historischen Lautgesetze bewirkt und für anfangs als unregelmäßig empfundene Neubildungen verantwortlich ist.“ 
(56–57) In der Antike bezeichnet Analogie dagegen „das Prinzip der Regelmäßigkeit in der Sprache“ (57) sowie ein 
Verfahren, um die regelmäßige „Einrichtung der Sprache“ (111) zu gewährleisten, indem „die Festlegung unsicherer 
Formen gerade nach den regulären Bildungsmustern“ (67) erfolgt. Ebenso sind verschiedene antike Sprachtheoretiker 
bemüht, „die Umgangssprache durch Ausmerzung der Unregelmäßigkeiten analogistisch zu verändern“ (108). 
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353) beurteilt,47 lässt sich schließlich mit dem oben genannten Kriterium ‚euphonia‘ in Verbindung 

bringen: 
 
„Ein weiteres auf unmittelbarem Sprachempfinden beruhendes Kriterium ist euphonia (suavitas, incunditas). 
Während uns aber die natura nur die grammatische Richtigkeit oder Fehlerhaftigkeit anzeigt, ist euphonia, 
darüber hinausgehend, das ästhetische Empfinden für Klangschönheit oder Mißklang einer sprachlichen 
Äußerung. Schon Cicero erkennt sie [...] als Norm an [...]. In Varros und Pansas Kriterienkanon Char. 
I 51,13 K = 63,11 B gilt sie nicht als selbständiges Kriterium, sondern entscheidet nur, wann eine Form 
der consuetudo [= des Sprachgebrauchs – FU] einer analogischen vorzuziehen ist.“ (Siebenborn 1976, 154–
155, Hervorhebung im Original) 
 

Wenn also gemäß diesem Verständnis sowohl ‚euphonia‘ als auch ‚natura‘ „auf unmittelbarem 

Sprachempfinden“ (Siebenborn 1976, 154) gründen, beide somit als Erscheinungsweisen eines 

zugrunde liegenden Sprachgefühls begriffen werden, so kann Lindroths und Kainz‘ Vorschlag, im 

Stilgefühl eine Unterart des Sprachgefühls zu sehen, mit diesem Ausschnitt der antiken normativen 

Grammatik in Beziehung gesetzt werden.48 

Im Verlauf dieser Arbeit wird sich also zeigen, dass sowohl im wissenschaftlichen als auch im all-

tagsweltlichen Sprechen über Sprache und das Sprachgefühl Fragen und Überlegungen begegnet 

werden kann, die bereits für das Sprachdenken der Antike nachzuweisen sind. Zu solchen Fragen 

und Überlegungen sind z. B. diese zu zählen: Dürfen Regeln in der Sprache und ihrem Gebrauch 

„absolute Gültigkeit“ (Siebenborn 1976, 105) beanspruchen oder gibt es Bereiche, die sich Regeln 

entziehen? Wie sind Ausnahmen zu begründen und zu beurteilen (vgl. 105–109)? Gilt nur das als 

richtig, was einer Regel folgt, oder auch das, was gebräuchlich ist?49 Welches Kriterium sprachli-

cher Richtigkeit ist – vor allem in Zweifelsfällen – entscheidend: das ‚natürliche‘ Sprachgefühl oder 

„die Regel des technischen Lehrbuchs“ (153), d. h. die Gesamtheit festgeschriebener Regeln und 

Normen? Ist das sprachgeschichtlich Alte ‚richtiger‘ als das Jüngere (vgl. 108–109; 140–146), stel-

len Neuerungen somit „Entstellungen des ursprünglich Richtigen“ (111) dar? Welches ist die ‚rich-

tige‘ Bedeutung eines Wortes, wenn dieses verschiedene Bedeutungen trägt (vgl. 48–50)? 

 

Die Frage der Sprachrichtigkeit und damit die Frage einer Norm, an der diese Richtigkeit zu be-

messen ist, stehen auch Jahrhunderte später im Fokus von Autoren, deren Gegenstand die Spra-

che und die Frage einer einheitlichen, als richtig anerkannten, normierten Standardsprache ist. So 

zeichnet Dirk Josten in seiner Untersuchung „Sprachvorbild und Sprachnorm im Urteil des 16. 

und 17. Jahrhunderts. Sprachlandschaftliche Prioritäten, Sprachautoritäten, sprachimmanente Ar-

gumentation“ (1976) nach, welche Sprachvorbilder und Sprachnormen im genannten Zeitraum 

von deutschsprachigen Autoren propagiert und mit welchen Argumenten diese Aussagen gestützt 

werden.50 Wichtig für das Anliegen dieser Arbeit ist, dass vielen dieser Argumente ebenfalls in der 

heutigen, auch alltagsweltlichen Diskussion begegnet werden kann, dies oft in Verbindung mit 

dem Verweis auf das Sprachgefühl als Urteils- und Berufungsinstanz. 

                                                 
47 Lindroths Überlegungen wird Kapitel 4.3, Kainz‘ Überlegungen Kapitel 4.4 skizzieren. 
48 Auf Grundlage dieser wenigen Hinweise von einer inhaltlichen Deckung zu sprechen, wäre aber unangemessen. 
49 Siebenborn verweist auf den antiken „Analogie-Anomalie-Streit“ (Siebenborn 1976, 2), ebenso aber auf die Schwie-
rigkeit seiner Rekonstruktion: „Den spärlichen antiken Zeugnissen zufolge lief der Streit darauf hinaus, daß eine 
Gruppe von Grammatikern, die sogenannten Analogisten, in der Nachfolge von Aristophanes von Byzanz und 
Aristarch die generelle Geltung der grammatischen Regel behauptete, während eine zweite Grammatikerschule um 
Krates von Pergamon nur den anomalen und nach ihrer Meinung nicht regulierbaren Sprachgebrauch als Norm des 
richtigen Sprechens (und Schreibens) anerkannte. Wie es zu diesem Analogie-Anomalie-Streit kam, welches die geis-
tes- und wissenschaftsgeschichtlichen Voraussetzungen für die gegensätzlichen Positionen sind, ob die Kontroverse 
mit früheren sprachtheoretischen Fragestellungen zusammenhängt, wie die Geschichte der Kontroverse verlief, wel-
che Ergebnisse sie zeitigte, in welchem Maße sie die Entwicklung des grammatischen Systems beeinflußte, und 
schließlich gar, ob es einen solchen Streit überhaupt gegeben hat, das alles ist bis heute im höchsten Maße unklar.“ (2; 
vgl. auch 97–104) Dass dieser Streit im 17. Jahrhundert in ähnlicher Form fortgesetzt wird, schildern Dirk Josten (vgl. 
1976, 211–214) und Andreas Gardt (vgl. 1999a, 128–135). Weiter unten wird auf diesen Punkt zurückzukommen sein. 
50 Einen ausführlichen Überblick über die im 16. und 17. Jahrhundert geführte Sprachdiskussion gibt auch Gardt (vgl. 
1999a, 45–157). 



35 

Im Zentrum von Jostens Untersuchung stehen „Entwicklungen und Bestrebungen zu einer ein-

heitlichen und allgemeingültigen deutschen Sprachnorm“ (Josten 1976, 10). Während, so Josten, 

für den Beginn des 16. Jahrhunderts in dieser Frage lediglich von „vagen und konstatierenden An-

deutungen“ (10) gesprochen werden darf, „mehren sich seit der Mitte des 16. Jahrhunderts die 

Hinweise auf angesehene und vorbildliche Sprachformen“ (10);51 im 17. Jahrhundert schließlich ist 

„eine differenzierende und zum Teil kontrovers geführte Normdiskussion in weiten Teilen des 

deutschen Sprachgebietes“ (10) festzustellen. In den von ihm zusammengetragenen „Hinweise[n] 

und Äußerungen zur entstehenden deutschen Sprachnorm seit dem Ende des 15. bis zum ausge-

henden 17. Jahrhundert“ (10)52 macht Josten folgende Schwerpunkte der Argumentation aus: 
 
„1. Das Sprachvorbild einer Sprachlandschaft bzw. die Behauptung einer sprachlandschaftlichen Priorität. 
2. Ansehen und Mustergültigkeit einzelner hervorragender Schriftsteller bzw. Redner der Zeit als persona-
les Autoritätsprinzip. 
3. Die exemplarische Qualität von Büchern, Drucken und ‚besten Autoren‘ als soziales Autoritätsprinzip. 
[...] 
4. Das sprachliche Ansehen verschiedener Institutionen, somit ein institutionales Autoritätsprinzip. 
5. Die Sprache hat den Maßstab ihrer Richtigkeit in sich selbst als ‚Grundrichtigkeit‘ oder Analogie, und sie 
erreicht dies durch grammatische Regulierung der Gegenwartssprache. In einem speziellen Bereich dieser 
These ist die Orthographie nach den Prinzipien von Phonetik und Etymologie regulierungsbedürftig. Die-
se Thesen und Reflexionen werden als sprachimmanente Argumentation gekennzeichnet.“ (Josten 1976, 
11, Hervorhebung im Original) 
 

Es liegt nahe, eine Berufung auf das Sprachgefühl grundsätzlich jenem Bereich zuzuordnen, den 

Josten als „sprachimmanente Argumentation“ (Josten 1976, 11, Hervorhebung im Original) aus-

weist. Das Sprachgefühl wird somit zum Gefühl für das, was von Autoren wie Justus Georg 

Schottelius53 als ‚(innere) Sprachnatur‘ propagiert wird (vgl. hierzu Gardt 1999a, 110–115; 128–

135). Dass eine solche Berufung aber – zumindest abseits der Vorstellung einer Sprachnatur – 

ebenso mit einem der anderen vier Argumentationsschwerpunkte in Verbindung gebracht werden 

kann, sich diese also nicht in allen Fällen allein ‚innerhalb‘ der Sprachnatur bzw. „Eigengesetzlich-

keit der Muttersprache“ (Josten 1976, 170) bewegt, wird sich bei der Untersuchung alltagsweltli-

cher Verständnisweisen von Sprachgefühl zeigen. Zwar sind die Sprache und ihr Gebrauch Gegen-

stand des Sprachgefühls, doch werden seine Reaktionen und Bewertungen auch durch außer-

sprachliche Faktoren geprägt.54 

Zu welchen Ergebnissen Jostens Untersuchung hinsichtlich der im 16. und 17. Jahrhundert aus-

zumachenden Argumentationsschwerpunkte gelangt, kann hier nur in Auswahl und in groben 

Zügen skizziert werden. So ist zur Argumentation auf Grundlage einer sprachlandschaftlichen 

Priorität festzuhalten, dass die „Äußerung[en] zum Sprachvorbild des Meißnischen“ (Josten 1976, 

19) die „vergleichbaren Hinweise auf das sprachliche Vorbild der anderen Dialektgebiete“ (19) des 

                                                 
51 Gardt beschreibt den „Hintergrund eines umfassenden Strukturwandels im öffentlichen Leben der Frühen Neuzeit“ 
(Gardt 1999a, 45). Für Deutschland zählt er hierzu u. a. den „Rückgang der zentralen Reichsgewalt zugunsten der 
zunehmend souveräner werdenden Territorialstaaten, damit auch die Herausbildung neuer Verwaltungsstrukturen und 
die Notwendigkeit einer innerhalb der Territorien und über ihre Grenzen hinweg funktionierenden Verwaltungsspra-
che“ (45), ebenso die „Bewertung der Muttersprache als Ausdruck politischer und kultureller Identität“ (45). Eine 
einheitliche Sprache soll als „einheitsstiftender Faktor dienen“ (77). 
52 Der Großteil an „differenzierten Überlegungen zu dieser Thematik“ (Josten 1976, 12) findet sich laut Josten „in 
Grammatiken, Rhetoriken und Poetiken, also in den sprachbezogenen und theoretischen Schriften“ (12). Dagegen 
„zeigen [...] die Dichter der Zeit in den Vorworten und auch im Text ihrer Dichtungen, zudem die Lehrer und Regie-
rungsbeamten in den Schulschriften und Schulordnungen wenig Interesse an Sprachnorm-Fragen“ (12). Josten hält 
jedoch auch fest, dass die Stellungnahmen der Autoren im 16. und 17. Jahrhundert „nicht prinzipiell durch die Gat-
tung ihrer Schriften [...], sondern durch die Intensität ihrer Reflexionen“ (12) bedingt sind. 
53 In Schottelius‘ 1663 erschienenem Werk „Ausführliche Arbeit von der teutschen HaubtSprache“ sieht Gardt „die 
bedeutendste deutsche Grammatik des 17. Jahrhunderts“ (119). 
54 So steht z. B. für Reinhard Fiehler fest, dass in „Korrektheitsvorstellungen, die zu diesen Bewertungen führen, [...] 
all das [...] [einfließt], was in der sprachlichen Sozialisation – von den Eltern, in der Schule, von Norminstanzen der 
Gesellschaft (Rechtschreibkommission, Duden, Sprachportale im Internet, Sprachkritik etc.) – über sprachliche Kor-
rektheit gelernt wurde“ (Fiehler 2014, 36). Was über sprachliche Korrektheit gelernt wurde und als Argument ange-
führt wird, kann also letztlich z. B. in einer Berufung auf soziale oder institutionale Autoritäten bestehen. 
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Deutschen „nicht nur in der Größenordnung, der zeitlichen und räumlichen Ausbreitung, sondern 

auch dem Reflexionsstand nach“ (19) übertreffen. Bereits mit Blick auf die weiteren Kapitel dieser 

Arbeit ist Jostens Hinweis auf den „vorwiegend im oberdeutschen Sprachraum anzutreffende[n] 

Begriff ‚gemein Teutsch‘“ (19) herauszugreifen: Gemein Teutsch werde von verschiedenen Autoren 

zur Bezeichnung der „deutsche[n] Sprache selbst“ (93) verwendet; als „[l]ingua vernacula“ (19), 

d. h. als nicht standardisierte Sprache bzw. Umgangssprache (vgl. Raith 2010c, 751), zeichnet sie 

sich für die Sprecher z. B. gegenüber dem Lateinischen oder Französischen durch „größere Ver-

ständlichkeit“ (Josten 1976, 93) aus. Innerhalb der deutschen Sprache wird ‚gemein Teutsch‘ auf 

einer stilistischen Ebene „nicht selten einer hohen, anspruchsvollen Sprache gegenübergestellt“ 

(91). Schließlich eröffnet, so Josten, der „Terminus Gemein Teutsch [...] eine mögliche Interpreta-

tion als Gemeinsprache“ (91).55 Bei der Untersuchung alltagsweltlicher Verständnisweisen von 

Sprachgefühl wird zu beobachten sein, dass die Gegenüberstellung einer als einfach und verständlich 

angesehenen Umgangssprache auf der einen und der Standardvarietät, anderen Varietäten, Stilebe-

nen oder Sprachen auf der anderen Seite im alltagsweltlichen Denken und Sprechen über Sprache 

verbreitet ist. 

In Normthesen, die Josten dem personalen Autoritätsprinzip zuordnet, „dominiert seit dem 16. 

Jahrhundert die Luthersprache [...]. Im 17. Jahrhundert wird zudem nicht selten die Sprache von 

Martin Opitz im Zusammenhang mit seiner Dichtung und poetischen Theorie gerühmt.“ (Josten 

1976, 103).56 Normthesen, die dem sozialen Autoritätsprinzip folgen, kennzeichnet der allgemeine 

„Bezug auf die soziale Gruppe der Dichter, Schriftsteller, der Gelehrten und Gebildeten bzw. auf 

ihre Äußerungen und Werke“ (131), doch verweisen einige Äußerungen gleichzeitig z. B. auf Lu-

ther oder Kanzleien als Sprachvorbilder (vgl. 131). Der Verweis auf Letztere ist dem 

institutionalen Autoritätsprinzip zuzuordnen. Josten zeigt, dass sich im 16. und 17. Jahrhundert 

z. B. viele Hinweise auf den Sprachgebrauch der Kanzleien (vgl. 144–146), aber „nur selten Hin-

weise auf eine vorbildliche Sprache in Schulen, Kirchen und Universitäten“ (143) finden lassen. 

Dabei ist hervorzuheben, dass „besonders die deutsche Sprache in den Schulen bisweilen heftig 

kritisiert“ (143) wird,57 da sie dort erst spät berücksichtigt wurde (vgl. 143).58 Argumentationen, die 

einer sprachlandschaftlichen Priorität, dem personalen, sozialen oder institutionalen Autoritäts-

prinzip folgen, verweisen auf einen bestehenden Sprachgebrauch, der von den jeweiligen Autoren 

als Vorbild oder Norm angesehen wird (vgl. 169). Dem steht die sprachimmanente Argumentation 

gegenüber, die „Sprach-Sicherheit aus der Sprache selbst“ (169), d. h. aus ihrer ‚grundrichtigen‘ 

‚Sprachnatur‘, gewinnen will. Dem „schwankenden Sprachgebrauch [wird] eine sichere sprachim-

manent begründete und regulierte Sprachnorm“ (169) entgegengestellt: 
 
„Die Entwicklung der sprachimmanenten Argumentation der Sprachnorm beginnt im 16. Jahrhundert 
recht zaghaft auf dem Gebiete der Orthographie. In starker Eigenständigkeit und – aus der Materie be-
gründeter – besonderer Argumentation wird [...] eine phonetische, etymologische und analogische Recht-
schreibung gefordert. [...] Erste Ansätze zu einer breiteren (nicht nur Orthographie-bezogenen [sic]) 
sprachimmanenten Normdiskussion sind bei den ersten deutschen Grammatikern zu finden, die eine of-

                                                 
55 Allerdings schränkt Josten diesen Punkt an anderer Stelle ein: „Überblickt man die Thesen und Anmerkungen zum 
Terminus ‚gemein Teutsch‘, so ist eine damit verbundene Kennzeichnung als Gemeinsprache nur selten möglich.“ 
(Josten 1976, 97) Laut Claudine Moulin ist der Ausdruck Gemeines Deutsch erstmals im Jahr 1384 zu belegen. Er wird 
„für das [...] Frühneuhochdeutsche in zweifacher Weise verwendet: (a) als Bez. für eine – im Gegensatz einer rhetor. 
ausgefeilten – schlichte und allgemein verständl. Sprachform, (b) speziell als Bez. für die im Südosten des dt. Sprach-
gebietes entwickelte, auf oberdt. Grundlage beruhende frühnhd. [...] Geschäfts- und [...] Verkehrssprache“ (Moulin 
2010, 226). 
56 Gardt bestätigt, dass vom „späten 16. Jahrhundert an [...] das Lob der Sprache Luthers fest zum Kanon sprachrefle-
xiver Äußerungen“ (Gardt 1999a, 77) gehört. 
57 Dass der Sprachunterricht – genauer: die Behandlung der deutschen Sprache als Unterrichtsgegenstand – auch im 
18. und 19. Jahrhundert verschiedenen Autoren Anlass zur Kritik gibt, wird diese Arbeit darstellen. Zu nennen ist z. B. 
Jacob Grimm, dessen Kritik Gegenstand von Kapitel 3.3.2.3.1 sein wird. 
58 Wichtig ist dieser Hinweis vor allem mit Blick auf Kapitel 8: In den dort untersuchten, in Internetforen geführten 
Diskussionen verweisen die Teilnehmer häufig auf Kenntnisse, die sie im schulischen Sprachunterricht erlangt haben. 
Auch wenn die Schule nicht unbedingt als Sprachvorbild begriffen wird, bildet sie für die meisten Sprecher die wich-
tigste ‚Ressource‘ ihrer metasprachlichen Kenntnisse. 
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fensichtlich gelehrte Hypothese über die naturgegebene Regellosigkeit der deutschen Sprache durch ihre 
deutschen (jedoch lateinsprachigen) Grammatiken widerlegen wollen. [...] Im Gegensatz zu den schon früh 
gegebenen Thesen zum lateinischen Vorbild für die deutsche Sprache wird im Laufe des 16. Jahrhunderts 
und verstärkt im 17. die Eigengesetzlichkeit der Muttersprache herausgehoben. In zunehmender nationaler 
Bestrebung und Motivation werden die Stimmen zum Lob der deutschen Sprache immer lauter und von 
den Bewegungen des Purismus und der Sprachgesellschaften begleitet, durch die die Diskrepanz von An-
spruch und Wirklichkeit aufgehoben werden sollte.“ (Josten 1976, 169–170) 
 

Wenn in „den ersten deutschen Orthographiebüchern und Grammatiken [...] immer wieder die 

Frage [...] [auftritt], ob man die deutsche Sprache überhaupt in Gesetze bringen könne, ob sie ge-

setzmäßig sei“ (Josten 1976, 171), so ist für Josten mit „der Tatsache, daß die jeweiligen Autoren 

dann Grammatiken schreiben[,] [...] eine positive Antwort prinzipiell gegeben“ (171).59 Die Frage, 

ob eine Sprache durch die Formulierung von Regeln vollständig abzubilden bzw. zu normieren sei 

oder ob es vielmehr Bereiche gebe, die sich solchen Regeln entziehen, wird sich auch Teilnehmern 

der untersuchten Diskussionen in Internetforen stellen – ebenso, ob das Sprachgefühl einem ‚re-

gellosen‘ Teil der Sprache zuzurechnen oder als unbewusste, unreflektierte und ‚natürliche‘ Kennt-

nis von Regeln zu begreifen sei. Dabei wird eine Unterscheidung ins Spiel kommen, die auch im 

16. und 17. Jahrhundert vielfach getroffen wird: die Unterscheidung einer „eher intuitiv, nicht 

durch explizites Auswendiglernen der Regeln erworbenen Muttersprache“ (Gardt 1999a, 132) und 

einer „rational-distanziert, regelgebunden erworbenen“ (132), „aus intellektueller Distanz erlern-

ten“ (47) Sprache. Das Sprachgefühl steht für die Diskussionsteilnehmer vorwiegend auf der Seite 

der Muttersprache. 

Auch im alltagsweltlichen Denken und Sprechen über Sprache werden sich somit Spuren eines 

Sprachdenkens nachweisen lassen, das weit in die Geschichte hineinreicht. Als einen markanten 

Punkt dieser Geschichte des Sprachdenkens kennzeichnet Josten die Gründung der „Fruchtbrin-

genden Gesellschaft“ im Jahr 1617, der „ersten und bedeutendsten deutschen Sprachgesellschaft“ 

(Gardt 1999a, 46). Mit der dort „kontrovers geführten Diskussion [...] wird die Sprachnorm-

Problematik auf eine andere Ebene gestellt“ (Josten 1976, 170). Diese Diskussion schließt an den 

antiken „Analogie-Anomalie-Streit“ (Siebenborn 1976, 2) an: 
 
„Mit dem aus der grammatischen Tradition der Antike übernommenen Dualismus von Analogie und 
Anomalie [...] bzw. Grundrichtigkeit und Sprachgebrauch wird die sprachimmanente Position der Analogie 
von der Schottelschen Richtung in prinzipieller Argumentation gegen die ostmitteldeutschen Grammatiker 
und Sprachtheoretiker um Gueintz und Ludwig verteidigt. Auch diese wollen die Sprache in Regeln fassen, 
jedoch nach den Prinzipien des als vorbildlich anerkannten Sprachgebrauchs. Mit der vermittelnden For-
mulierung des ‚guten Gebrauchs‘, der beide Parteien zustimmen könnten, war bei der prinzipiellen und 
konträr angelegten deutschen Auseinandersetzung keine Lösung impliziert, [...] so daß [...] die Auseinan-
dersetzung in unveränderten Positionen weitergeführt wurde.“ (Josten 1976, 170)60 
 

                                                 
59 Gleichwohl ist „die erste vollständige Grammatik des Deutschen [...] eine lateinisch verfaßte“ (Gardt 1999a, 61): die 
1573 erschienene „Teutsch Grammatick oder Sprachkunst“ des Laurentius Albertus. Die lateinischsprachige 
Grammatikographie des Deutschen reicht, so Gardt (vgl. 61), bis ins 17. Jahrhundert hinein. 
60 Josten macht jedoch Unterschiede zwischen der in der Antike und der im 17. Jahrhundert geführten Debatte aus: 
„Im Gegensatz zu der in deutlicher Antithese vorgetragenen deutschen Theorie, die den ganzen Sprachbereich durch 
die Prinzipien der Grundrichtigkeit und des Sprachgebrauches bestimmt sieht, ist die lateinische Argumentation weni-
ger grundsätzlich und kontrovers geführt. Zudem weist man auf Analogie und Anomalie (hier meist proportio bzw. 
ratio und consuetudo bzw. usus genannt [...]) meist nur im Zusammenhang mit Deklination und Konjugation.“ (Jos-
ten 1976, 211) Gardt, der die im 17. Jahrhundert geführte Auseinandersetzung ebenfalls darstellt und einordnet (vgl. 
Gardt 1999a, 128–135), macht darauf aufmerksam, dass diese nicht allein sprachtheoretisch, sondern auch sprachland-
schaftlich motiviert ist: „Die Vertreter der anomalistischen Position [= z. B. Christian Gueintz und Fürst Ludwig von 
Anhalt-Köthen – FU] mögen zwar ihr Normierungskonzept theoretisch begründen [...], doch treten sie mit der Forde-
rung nach Orientierung am Gebrauch ganz automatisch für die Durchsetzung ihrer eigenen regionalen Varietät ein, da 
sie fast alle aus dem obersächsischen Sprachraum stammen. Umgekehrt ist weder für Schottelius noch für Harsdörffer 
das Obersächsische das vertraute Idiom: Wenn Schottelius als Niederdeutscher und Harsdörffer als Franke gegen eine 
Gebrauchsorientierung und für eine analogistische Sprachnormierung sprechen, dann setzen sie sich damit ganz kon-
kret auch gegen den Primatsanspruch des Ostmitteldeutschen zur Wehr. Sprachtheoretische und lokalpatriotische 
Motivation gehen ineinander über.“ (129) 
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Grundlegend ist also die Frage, ob der Sprachgebrauch – genauer: ein konkreter, als vorbildlich 

angesehener Sprachgebrauch – für die Festschreibung einer standardsprachlichen Norm und ent-

sprechender Regeln geeignet sei oder ob Norm und Regeln vielmehr in jener „Gesetzmäßigkeit“ 

(Josten 1976, 175) zu suchen sind, „die in der Sprache selbst liege“ (175). Soll das Deutsche also 

„in einer Weise normiert werden, die seiner Sprachnatur“ (Gardt 1999a, 113, Hervorhebung im 

Original)61 und seiner „innersprachliche[n] Gesetzmäßigkeit“ (Josten 1976, 175) entspricht?62 Oder 

ist es ‚natürlicher‘, sich dabei am Sprachgebrauch zu orientieren?63 

Auch in dieser Debatte werden Fragen verhandelt, die dem alltagsweltlichen Denken über Sprache 

im Allgemeinen und das Sprachgefühl im Besonderen nicht unbekannt sind: Folgt Sprache natürli-

chen Gesetzen oder hat sie formulierten, d. h. künstlichen Regeln zu folgen? Steht das Sprachge-

fühl – als natürliches Vermögen eines jeden Sprechers – auf der Seite dieser ‚Naturgesetze‘ oder 

soll es Regeln folgen, die in Grammatiken festgeschrieben sind? Ist es innerhalb des „Gegen-

satz[es] natura-ars (ratio)“ (Siebenborn 1976, 153, Hervorhebung im Original) ‚natura‘ oder ‚ars‘ 

(‚ratio‘) zuzuordnen? Folgt es in seinen Reaktionen und Urteilen dem Sprachgebrauch, d. h. dem 

Usus? Gilt das als richtig, was die Mehrheit der Sprecher als richtig ‚empfindet‘, oder darf sich ein 

Sprecher auf sein individuelles Sprachgefühl berufen, wenn es in seinen Reaktionen und Urteilen 

von diesem Sprachgebrauch abweicht? Sowohl mit diesen Fragen als auch mit den skizzierten 

Darstellungen Siebenborns, Jostens und Gardts wird somit deutlich, dass nicht nur das wissen-

schaftliche, sondern auch das alltagsweltliche Sprechen über Sprache verschiedenen Traditionen 

folgt, die sich zum Teil bis in die Antike zurückverfolgen lassen. Dass sich dies auch im Sprechen 

über Sprachgefühl niederschlägt, will diese Arbeit zeigen. Dazu kehrt sie nun zum Ausdruck Sprachge-

fühl selbst zurück, um zunächst Ausschnitte seiner frühen Verwendung zu untersuchen. 

 

2.3  Ort und Zeitpunkt der ersten belegbaren Verwendung: Campe als Schöpfer von 

Sprachgefühl? 

 

Eine anerkannte Institution, die über die Herkunft und die Bedeutungen bzw. Verwendungsweisen 

eines Wortes Auskunft gibt, ist das „Deutsche Wörterbuch“ Jacob und Wilhelm Grimms. In ver-

schiedenen Untersuchungen findet sich daher, meist unter Berufung auf das Grimm’sche Wörter-

buch, die Aussage, dass Joachim Heinrich Campe (1746–1818) möglicherweise als Urheber des 

Wortes Sprachgefühl (vgl. z. B. Gauger/Oesterreicher 1982, 13) oder zumindest als Urheber jener 

                                                 
61 Der Begriff der Sprachnatur ist, wie Gardt (vgl. 1999a, 109–113) zeigt, im 17. Jahrhundert ein zentraler Bestandteil 
„sprachpatriotischer Argumentation“ (109). Der Sprache wird „eine von ihren Sprechern irgendwie unabhängige Na-
tur (Charakter, Wesen, Kraft, Geist, Genie/Genius etc.)“ (109, Hervorhebung im Original) zugesprochen. Sie „besitzt inhä-
rente Gesetzmäßigkeiten und ist entsprechend diesen Gesetzmäßigkeiten von den Sprechern zu verwenden; sie wird 
häufig in organischer (botanischer) Begrifflichkeit beschrieben (Sprache als Pflanze, die blüht, verblüht etc., Wörter als 
Früchte, Knospen etc.); ihr typischerweise zugesprochenen Eigenschaften sind hohes Alter, genealogische Reinheit und 
strukturelle Homogenität; die Arbitrarität und Konventionalität ihrer (Wort-)Zeichen gelten z. T. als stark einge-
schränkt“ (109, Hervorhebung im Original). 
62 Hinter den gegensätzlichen Auffassungen der Analogisten und Anomalisten stehen für Josten „verschiedene 
sprachphilosophische Konzeptionen: Einerseits ist Sprache als Verständigungsmittel nicht mehr als der in Regeln 
gefaßte Sprachgebrauch, andererseits hat die Sprache naturgesetzliche (oder göttliche) Autorität, gemäß der sie eindeu-
tigen und unverrückbaren Gesetzen folgt.“ (Josten 1976, 175) An anderer Stelle hält er fest: „Das Problem, ob das 
Prinzip der ‚voluntas‘, des Verständigungswillens, der Übereinkunft, Grundlage der Sprache und ihrer Gestaltung und 
Normierung sei, oder ob die Sprache durch naturgesetzliche (analog in sich selbst und den anderen Natur-Dingen 
gegenüber) Ordnungen strukturiert sei, war auch die Entscheidungsfrage der deutschen Sprachtheoretiker des 17. 
Jahrhunderts.“ (213) Für Gardt „kommen in der Diskussion zwischen Analogisten und Anomalisten zentrale Grund-
positionen in der Frage zum Ausdruck, was Sprache zuallererst ausmacht: ein mehr oder weniger homogenes System 
oder ihr Gebrauch durch die Sprecher.“ (Gardt 1999a, 131) 
63 Auf diesen Punkt der Diskussion macht Gardt aufmerksam: „Gueintz nimmt den Natürlichkeits-Topos ebenso für 
sich in Anspruch wie Schottelius mit seinem Konzept der Sprachnatur dies tut, allerdings mit umgekehrten Vorzeichen: 
Während der eine davon ausgeht, daß nur die Fortschreibung der strukturinhärenten Regelhaftigkeit der natürliche Weg 
zur Hochsprache ist, sieht der andere die Natürlichkeit in der Orientierung am Gebrauch gegeben.“ (Gardt 1999a, 132, 
Hervorhebung im Original) 
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Quelle anzusehen ist, in der sich dieses Wort zum ersten Mal belegen lässt (vgl. Disselkamp/Olt 

1985, 40–41; Langlotz/Lehnert/Schul 2014, 9): 
 
„Das Wort Sprachgefühl ist zum erstenmal im Jahre 1807 belegt. Der Lexikograph Joachim Heinrich Campe 
benutzt es in seiner V o r r e d e  zu seinem Wörterbuch [...].“ (Henne 1982, 125, Hervorhebung im Origi-
nal) 
 

Tatsächlich weist das Deutsche Wörterbuch das Jahr 1807 als den Zeitpunkt der frühesten beleg-

baren Verwendung aus: 
 
„SPRACHGEFÜHL, n. das instinctive gefühl für sprachlichen ausdruck. HILDEBRAND meint, es sei zuerst von K. F. 
BECKER (organism. der deutschen sprache = deutsche sprachlehre 1, Frankfurt 1828) aufgebracht, s. Germ. 15, 117. aufs. 
u. vortr. 88, anm. 2. doch gebraucht es schon CAMPE in der vorrede zu seinem wb (1. theil, 1807): in dem innern der 
artikel ... glaubte der verfasser dieses wörterbuches ... eben so gut, als jeder andere schriftsteller, befugt zu 
sein, seinem eigenen sprachgefühle zu folgen. s. XVII; so ist das ein so gewaltsamer, der sprache 
angethaner zwang, dasz das sprachgefühl eines jeden ... dadurch empört ... wird. ergänzungsb. s. IX [...].“ 
(Grimm 1984 [1905], 2753, Hervorhebung im Original) 
 

Dieser Eintrag gibt den Auszug aus Campes Vorrede zum ersten, 1807 publizierten Band seines 

„Wörterbuches der Deutschen Sprache“ allerdings nur in Bruchstücken wieder: 
 
„In dem Innern der Artikel und in dem Zusammenhange der Rede, wo es nicht mehr auf die Verfachung 
der aufgeführten Wörter, sondern auf die Erklärung derselben und auf die Auseinandersetzung ihrer Be-
deutungen ankam, glaubte der Verfasser dieses Wörterbuchs, und ich denke mit Recht, eben so gut, als je-
der andere Schriftsteller, befugt zu sein, seinem eigenen Sprachgefühle zu folgen, und dem gemäß auch 
solche Deutsche Kunstwörter gebrauchen zu dürfen, die ihm hinlänglich bezeichnend und, in Ermange-
lung besserer, unverwerflich zu sein schienen.“ (Campe 1969 [1807], XVII) 
 

Für Helmut Henne64 ist das Sprachgefühl – als das Vermögen jedes Schriftstellers – „demnach 

schon am Anfang seiner Geschichte eine Instanz, auf die sich diejenigen berufen können, die – 

mehr oder weniger – professionell mit der Sprache umgehen, freundlicher formuliert: die Sprache 

besser beherrschen als andere“ (Henne 1982, 126). Das Deutsche Wörterbuch gibt jedoch einen 

weiteren, als „ergänzungsb. s. IX“ (Grimm 1984 [1905], 2753, Hervorhebung im Original) bezeich-

neten Fundort an, der, so soll weiter unten gezeigt werden, ein anderes Verständnis von Sprachge-

fühl nahelegt und das Sprachgefühl nicht als das exklusive Vermögen eines Schriftstellers ausweist: 

Campes „Wörterbuch zur Erklärung und Verdeutschung der unserer Sprache aufgedrungenen 

fremden Ausdrücke“, das 1813 – also sechs Jahre nach dem ersten Band des Wörterbuches – in 

zweiter Auflage erschien. Entscheidend ist, dass diesem als „Ergänzungsband zu Adelung’s und 

Campe’s Wörterbüchern“ untertitelten Wörterbuch von Campe jene, „im Herbstmonde 1800“ 

(Campe 1970a [1813], XII) verfasste Vorrede vorangestellt wurde, die sich schon in der ersten, 

1801 erschienenen Auflage findet (vgl. Campe 1801, III–XVI). Maria Johanna Lawrenz (vgl. 1969, 

15) weist also mit Recht darauf hin, dass die Verwendung des Wortes Sprachgefühl bereits für das 

Jahr 1800 zu belegen ist.65 Mit der Angabe „ergänzungsb. s. IX“ (Grimm 1984 [1905], 2753, Hervor-

hebung im Original) verweist das Deutsche Wörterbuch zwar auf den Ort der früheren Verwen-

dung durch Campe, nicht aber auf deren Zeitpunkt (das Jahr 1800) – die Formulierung „doch ge-

braucht es [= das Wort Sprachgefühl – FU] schon CAMPE in der vorrede zu seinem wb (1. theil, 1807)“ 

(2753, Hervorhebung im Original) legt es jedoch nahe, 1807 als das Jahr dieser Verwendung anzu-

nehmen. 

                                                 
64 Henne hat 1969 und 1970 den reprografischen Nachdruck des fünfbändigen Campe-Wörterbuches und des Ergän-
zungsbandes herausgegeben sowie 1969 eine Einführung zum ersten Band des Wörterbuches verfasst. In seinem 
Aufsatz „Der Berufung wird stattgegeben. Plädoyer für die Entwicklung von Sprachgefühl“ geht er u. a. auf die An-
fänge des Wortes Sprachgefühl ein (vgl. Henne 1982, 125–126). 
65 Allerdings unterscheidet Lawrenz nicht korrekt zwischen Campes „Wörterbuch zur Erklärung und Verdeutschung 
der unserer Sprache aufgedrungenen fremden Ausdrücke“, das 1801 in erster und 1813 in zweiter Auflage erschien, 
und Campes „Wörterbuch der deutschen Sprache“. Dessen erster Band wurde im Jahr 1807 veröffentlicht – Lawrenz 
(1969, 15) spricht jedoch von „der zweiten Auflage seines Buches“. 



40 

Anlässlich der 1996 vom Braunschweiger Landesmuseum und der Herzog-August-Bibliothek 

Wolfenbüttel gezeigten Ausstellung „Visionäre Lebensklugheit. Joachim Heinrich Campe in seiner 

Zeit“, die sich dem breit gefächerten Schaffen und Wirken Campes widmete, schildert Henne im 

gleichnamigen Ausstellungskatalog Campes lexikografische Arbeit. Er berichtet von der zeitgenös-

sischen Kritik an Campes Wörterbuch und geht dabei auf einen der schärfsten Kritiker Campes 

ein: den „heute vergessene[n] Zeitgenosse[n]“ (Schmidt 1984, 143) Johann Gottfried Radlof.66 In 

einer 1810 erstmals veröffentlichten, als „Beurtheilung des Wortes S p r a ch e  in Campes Wörter-

buch“ betitelten Rezension (1827 [1810], Hervorhebung im Original) hält Radlof Campe vor, in 

seinem Wörterbuch rund 600 Wortzusammensetzungen nicht aufgenommen zu haben, deren Be-

stimmungswort Sprache ist. Für Radlof ist dies ein Beleg für die Unvollständigkeit des Wörterbu-

ches und Campes planloses lexikografisches Arbeiten (vgl. Radlof 1827 [1810], 300–302). Zur 

Stützung seines Vorwurfes liefert Radlof eine Zusammenstellung der von Campe nicht verzeichne-

ten, aber in Schriften anderer Autoren belegten Wörter. Zu diesen Wörtern zählt Sprachgefühl.67 

Zwei aus dem Jahr 1804 stammende Quellen, in denen Sprachgefühl zu belegen sei, werden von 

Radlof angeführt: 
 
„Das [Sprach] = g e f ü h l : ‚Richtiges = g e f ü h l ’, Nagy. ‚Viele, welche durch ein richtiges = g e f ü h l  ge-
gen jene Verstöße gesichert werden’, Seidenstücker.“ (Radlof 1827 [1810], 277, Hervorhebung im Original) 
 

In den 1804 von Johann Heinrich Philipp Seidenstücker verfassten „Bemerkungen über die Deut-

sche Sprache“ ist zu lesen: 
 
„Diese kleine Wörterfamilie [= da, weil, als und indem – FU] hat so viele Aehnlichkeit unter einander, daß es 
oft ziemlich schwer fällt, die Familienglieder durch sichere Kennzeichen zu unterscheiden; daher ist es 
denn auch gar nicht zu verwundern, daß sie so häufig im Gebrauche miteinander verwechselt, und, sie 
mögen wollen oder nicht, zu fremden, ihnen nicht zukommenden, Dienstleistungen gezwungen werden. 
Freilich ist die Mißhandlung zu arg, wenn man z. B. dem W e i l  den Zeitbegriff beilegt, und etwa sagt: 
W e i l  ich vor dem Thore war, da begegnete mir sein Bruder. Allein es gibt Fälle, in welchen auch der Ge-
übte gegen die wechselseitigen Rechte dieser Verwandten verstoßen kann; und auf jeden Fall wird wenigs-
tens die Begründung der gegenseitigen Rechte und Ansprüche selbst vielen von denen schwer fallen, wel-
che durch ein richtiges Sprachgefühl gegen jene Verstöße in der Praxis gesichert werden.“ (Seidenstücker 
1804, 21, Hervorhebung im Original)68 
 

Auch ein Blick in die Rezension Radlofs zeigt also, dass Sprachgefühl bereits vor 1807 und damit 

nicht erst in Campes Vorrede zum ersten Band des „Wörterbuches der Deutschen Sprache“ ver-

wendet worden ist. Kapitel 2.5.5 wird jedoch nachweisen, dass Campe den Ausdruck Sprachgefühl 

bereits in den Jahren 1795 (vgl. Campe 1795b, 148) und 1797 (vgl. Campe 1797a, 8; 89) verwendet 

hat, und zwar in den von ihm und weiteren Autoren herausgegebenen „Beiträgen zur weitern 

Ausbildung der deutschen Sprache“. 

 

                                                 
66 Radlof war – gemeinsam mit Theodor Bernd – zunächst Mitarbeiter in dem von Campe geleiteten Wörterbuchpro-
jekt, schied aber nach einem Jahr im Streit aus und verfolgte das Wörterbuch anschließend mit „bösen Rezensionen“ 
(Henne 1996, 219). Hans L. Stoltenberg (vgl. 1943, 164) begründet dieses Ausscheiden damit, dass Campe und Radlof 
zwar in den Grundsätzen eines zu verwirklichenden „Vernunftsprachtums“ (163) übereinstimmten, Radlof die Vor-
stellungen Campes aber als zu wenig streng empfand. 
67 Tatsächlich findet sich im vierten, 1810 publizierten Band des Wörterbuches (Campe 1969 [1810]) kein solcher 
Eintrag. 
68 In seiner Vorrede zu den „Bemerkungen über die Deutsche Sprache“ gibt Seidenstücker einen wichtigen Hinweis: 
„Die vorliegenden Bemerkungen über die Deutsche Sprache machten den Inhalt zweier Schulprogramme aus. In 
dieser anfänglichen Bestimmung derselben liegt der Grund, daß vielleicht nicht jeder Abschnitt der jetzigen Bestim-
mung so ganz entspricht. Das erste Programm, dessen Inhalt sich jetzt mit S. 82 schließt, erschien schon Michaelis 
1801 [...].“ (Seidenstücker 1804, V) Dies spricht dafür, dass der Ausdruck Sprachgefühl bereits im September 1801 von 
Seidenstücker verwendet worden ist. Gemeinsam ist Campe und Seidenstücker übrigens nicht nur die Verwendung 
des Ausdrucks Sprachgefühl, sondern auch ihre Zugehörigkeit zur Bewegung des Vernunftsprachtums (vgl. Stoltenberg 
1943, 165). Die zweite, von Radlof genannte Quelle konnte nicht ausfindig gemacht werden. Dennoch kann festgehal-
ten werden: In beiden Quellen ist von einem ‚richtigen‘ Sprachgefühl die Rede. Das Kriterium der Richtigkeit steht 
also schon früh im Mittelpunkt, wenn über das Sprachgefühl gesprochen wird. 
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Die Klärung der Frage, ob der Ausdruck Sprachgefühl 1807, 1804, 1800 oder bereits 1795 und 1797 

verwendet wurde, erscheint in einer Arbeit, die sich vorrangig den Hintergründen dieses Ge-

brauchs widmen will, als wenig dringlich. Aber: Wie bereits oben angedeutet wurde, legt die aus 

dem Jahr 1800 stammende Vorrede zum „Wörterbuch zur Erklärung und Verdeutschung der un-

serer Sprache aufgedrungenen fremden Ausdrücke“ ein anderes Verständnis von Sprachgefühl nahe 

als die Vorrede zum ersten, 1807 publizierten Band des „Wörterbuches der Deutschen Sprache“. 

Das Sprachgefühl erscheint nicht länger nur als ein exklusives Vermögen, das nur wenige Mitglie-

der einer Sprachgemeinschaft besitzen (vgl. Henne 1982, 126): 
 
„Ein v o l l s t ä n d i g e s  Verzeichniß aller fremden Kunstwörter dieser Art zu liefern, und sie alle zu ver-
deutschen, konnte und durfte daher mein Zweck nicht sein. Er konnte es nicht, weil die Verdeutschung, 
der angezeigten Ursache wegen, in einigen Fällen unmöglich ist; denn was soll man übertragen, wo es 
nichts Bestimmtes zu übertragen gibt? Er durfte es nicht; theils aus gleicher Ursache, theils aber auch, weil 
die Art, wie man in der neuern Schule [= der kritischen Philosophie – FU] ältern Kunstwörtern oft neue 
Bedeutungen untergelegt hat, nicht selten so willkührlich und der Natur und Zusammensetzung dieser 
Wörter so schnurstracks zuwider ist, daß sie, so genommen, außerhalb jener Schule, in dem Gebiete irgend 
einer geregelten menschlichen Sprache ganz unmöglich Glück machen und zu Sprachgebrauch werden 
können. Wenn z. B. – um von mehren Wörtern, welchen höchstwillkührlicher Weise eine ihnen fremde 
Bedeutung angezwungen worden ist, nur eins anzuführen – das Lateinische R e f l e x i o n  (und das ihm 
antwortende Deutsche Ü b e r l e g u n g ) durch ‚den Zustand des Gemüths, in welchem wir uns zuerst an-
schicken, die subjectiven Bedingungen ausfindig zu machen, unter welchen wir zu Begriffen gelangen 
können,’ [...] erklärt wird: so ist das ein so gewaltsamer, der Sprache angethaner Zwang, daß das Sprachge-
fühl eines Jeden, der seinen gesunden Menschenverstand noch nicht unter den Gehorsam des Glaubens an 
die Aussprüche des Meisters [= Kant – FU] gebeugt hat, dadurch empört und zurückgeschreckt wird. 
Auch ist es platt unmöglich, einen so verschrobenen, in Grunde nichts begreiflich machenden Begriff, oh-
ne den willkührlichsten und unbefugtesten Machtspruch, irgend einem Worte, an wenigsten dem Worte 
R e f l e x i o n  oder Ü b e r l e g u n g  anzuheften. Wer ü b e r l e g t , der will nicht erst Begriffe erlangen, 
noch weniger sich erst a n s c h i c k e n ,  d i e  B e d i n g u n g e n  a u s f i n d i g  z u  m a c h e n ,  u n -
t e r  w e l c h e n  e r  B e g r i f f e  e r l a n g e n  k ö n n e ; er hat vielmehr schon Begriffe, und fängt nun 
an sie zu verarbeiten, sie gleichsam ü b e r  einander z u  l e g e n , um zu versuchen, ob sie zu einander pas-
sen, mit einander verbunden oder von einander getrennt werden müssen. Daß dis, und nicht jene seltsame 
Andichtung, der Sinn des Wortes Ü b e r l e g u n g  sei, [...] fühlt jeder Unbefangene; und es ist daher nicht 
zu besorgen, daß jene erdichtete Bedeutung jemahls in einiger Allgemeinheit angenommen, und zu 
Sprachgebrauch werden könne. Kunstwörter d i e s e r  A r t  also verdienen nicht verdeutscht zu werden; 
können es auch nicht.“ (Campe 1970a [1813], IX, Hervorhebung im Original) 
 

Hier ist vom „Sprachgefühl eines Jeden“ (Campe 1970a [1813], IX) und eines jeden „Unbefange-

ne[n]“ (IX), nicht von einem Vermögen die Rede, das nur wenigen Personen, z. B. Schriftstellern, 

vorbehalten ist. Dass Campe außerdem den „gesunden Menschenverstand“ (IX) und den allge-

meinen „Sprachgebrauch“ (IX) ins Spiel bringt, macht Hennes Überzeugung, Sprachgefühl sei 

bereits am Anfang seiner Geschichte eine Instanz, auf die sich nur wenige berufen können, zu-

mindest an dieser Stelle diskussionswürdig. 

 

Eine Antwort auf die Frage, wie Campe Sprachgefühl genau versteht, ließe sich sehr viel leichter 

formulieren, wenn dieser Ausdruck in Campes „Wörterbuch der Deutschen Sprache“ (1969 

[1810]) verzeichnet und erklärt wäre. Das ist aber nicht der Fall. Für die Annahme, dass es sich bei 

Sprachgefühl um einen Ausdruck handelt, der zur Zeit Campes als neu galt, spricht ein Blick in das 

„einflußreichste Wörterbuch des 18. Jahrhunderts“ (Henne 1970, I*): Johann Christoph Adelung 

führt im vierten Band seines Wörterbuches – genauer: in der zweiten und verbesserten Auflage, 

die 1801 erschien (Adelung 1970 [1801]) – ebenfalls keinen Eintrag zu Sprachgefühl. Dies gilt auch 

für Kaspar Stieler, den „Lexikograph[en] des 17. Jahrhunderts“ (Henne 1970, I*): Gefühl, laut 

Grimm’schem Wörterbuch als hochdeutsches Wort eine ziemlich junge, erst im 17. Jahrhundert 

entstandene Prägung (vgl. Grimm 1984 [1897], 2167), findet sich als Gefuele in Stielers Wörterbuch 

(vgl. Stieler 1968a [1691], 580),69 ebenso sind die Zusammensetzungen Sprachgesell (vgl. 1968b 

[1691], 2004), Sprachglanz (vgl. 1968a [1691], 661), Sprachketzer (vgl. 1968a [1691], 955), Sprachlehre 

                                                 
69 Stieler verwende den Ausdruck Gefuele aber unspezifisch bzw. „mehr beiläufig“ (Grimm 1984 [1897], 2167, Hervorhe-
bung im Original). 
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(vgl. 1968a [1691], 1128), Sprachlerner (vgl. 1968a [1691], 1129), Sprachmeister (vgl. 1968b [1691], 

2378), Sprachrichter (vgl. 1968b [1691], 1556) und Sprachverderber (vgl. 1968a [1691], 322) verzeichnet. 

Die sprachlichen Mittel, die Zusammensetzung Sprachgefühl zu bilden, lagen zur Zeit Stielers also 

vor, dennoch ist dieser Ausdruck noch nicht verzeichnet. 

Einen aufschlussreichen Vergleich der Wörterbücher Adelungs und Campes stellt Wilhelm Feld-

mann (vgl. 1904/1905, 319) an: Im Zuge einer Aufzählung und Untersuchung der Modewörter 

des 18. Jahrhunderts, zu denen der Ausdruck Gefühl gehört (vgl. Teubert 1991, 462; Feldmann 

1904/1905, 318), ermittelt Feldmann, dass in der zweiten Auflage von Adelungs Wörterbuch le-

diglich vier Zusammensetzungen mit dem Grundwort Gefühl verzeichnet sind, während Campe 28 

führt (vgl. Feldmann 1904/1905, 319).70 Sieht man nun – mit aller Vorsicht, denn sowohl Adelung 

als auch Campe versuchten, normierend in die Sprache einzugreifen (vgl. Henne 1968, 103–114) – 

in beiden Wörterbüchern einen Spiegel des Wortschatzes ihrer Zeit,71 gibt dieser Vergleich einen 

Hinweis auf jene Entwicklung, in der Dieter Narr den „entscheidenden Vorgang im deutschen 

Geistesleben“ (1963a, 132) dieser Zeit sieht: das „allmähliche, aber unaufhaltsame Vordringen der 

‚Gefühlskultur’“ (132), die August Langen (1974, 174) als eine „fast kontinuierliche Entwicklungs-

linie vom Pietismus über Empfindsamkeit und Geniezeit bis zur Romantik“ beschreibt. Dass in 

der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts neben Gefühl auch fühlen, empfinden und Empfindung zu den 

meistgebrauchten Wörtern werden (vgl. Feldmann 1904/1905, 318), verdankt sich zu großen Tei-

len dieser Gefühlskultur, die in den Stilrichtungen bzw. den literatur- und geistesgeschichtlichen 

Epochen des Pietismus, des Sturm und Drang, der Empfindsamkeit und der Romantik ihren Aus-

druck findet. Diesen Richtungen ist gemeinsam, dass sie sich als Gegengewicht zur oft übersteiger-

ten Verstandes- und Vernunftskultur, zum „trockenen Intellektualismus“ (Lindqvist 1952, 11) der 

Aufklärung verstehen.72 Wenn nun mit Langen (vgl. 1974, 31) das Verhältnis von Aufklärung auf 

der einen und Pietismus, Sturm und Drang, Empfindsamkeit und Romantik auf der anderen Seite 

als ein Nebeneinander von Rationalismus und Irrationalismus aufgefasst und im Gefühl die „neue 

Macht, die der Irrationalismus anruft“ (Langen 1974, 104), zu sehen ist, stellt sich folgende Frage: 

Verdankt sich Sprachgefühl diesem Irrationalismus bzw. dieser Gefühlskultur? Mit Blick auf Campe 

wäre eine Bejahung dieser Frage voreilig, da sie diesen Punkt übersähe: Der „r a t i o n a l e  C a m -

p e “ (Plück 1952, 148, Hervorhebung im Original) ist in seinem Denken und Schaffen der Spät-

aufklärung verpflichtet. Für den Campe-Biografen Jakob Anton Leyser steht es sogar außer Zwei-

fel, dass „das Zeitalter der Aufklärung in einem seiner grössten Söhne sich individualisirt“ (Leyser 

1896, VI). Wie also ist zu erklären, dass ein Vertreter der Aufklärung an prominenten Stellen ein 

Wort verwendet, das auf den ersten Blick eine Konzeption der Gefühlskultur repräsentiert? Und 

wie wahrscheinlich ist es, dass Campe das Wort Sprachgefühl geschaffen hat (vgl. Gau-

ger/Oesterreicher 1982, 13)? 

Gegen die Annahme, dass Campe Sprachgefühl geschaffen hat, spricht, dass sich die Verwendung 

des Wortes bereits in früheren Schriften anderer Autoren belegen lässt; den Nachweis wird das 

folgende Teilkapitel führen. Weder Campes Vorrede zum ersten Band seines „Wörterbuches der 

Deutschen Sprache“ (1969 [1807]) noch seine Vorrede zum ersten Band des „Wörterbuches zur 

Erklärung und Verdeutschung der unserer Sprache aufgedrungenen fremden Ausdrücke“ (1970b 

[1813]) sind also länger als Orte der ersten belegbaren Verwendung von Sprachgefühl anzusehen – 

die Angabe im „Deutschen Wörterbuch“ Jacob und Wilhelm Grimms (vgl. Grimm 1984 [1905], 

                                                 
70 In der zweiten Auflage von Adelungs Wörterbuch sind nur Gegengefühl, Selbstgefühl, Vorgefühl und das in der ersten 
Auflage noch fehlende Ehrgefühl aufgeführt (vgl. Feldmann 1904/1905, 319). Neben 27 anderen Zusammensetzungen 
mit dem Grundwort Gefühl verzeichnet Campe u. a. den Ausdruck Zartgefühl (vgl. Campe 1970 [1811], 814), den er 
schon 1790 (vgl. Campe 1791 [1790], 26) als eine von ihm vorgeschlagene Verdeutschung des französischen Aus-
drucks delicatesse ausweist. 
71 Für Adelungs Wörterbuch erhebt Radlof (vgl. 1827 [1810], 261) diesen Anspruch. Dass ein häufig verwendetes 
Wort des 18. Jahrhunderts in Campes Wörterbuch fehlt, hält Holz (vgl. 1950, 33) für unwahrscheinlich. 
72 Doch auch die Aufklärung setzt sich mit dem Gefühl auseinander. Auf diesen Punkt wird zurückzukommen sein. 
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2753) wäre zu korrigieren.73 Dennoch: Glaubt man Klein, dann ist Sprachgefühl von Campe aus 

„vermutlich in die philologisch-sprachwissenschaftliche Literatur des 19. Jahrhunderts“ (Klein 

2014, 23) eingegangen. Für die wort- und begriffsgeschichtlichen Anfänge von Sprachgefühl spielen 

Campes Schriften damit weiterhin eine entscheidende Rolle, die es zu untersuchen gilt. 

 

2.4  Zur Verwendung des Wortes Sprachgefühl vor 1800 

 

In den Kapiteln 1.6 und 2.1 wurde bereits darauf hingewiesen, dass es in den Augen Kleins 

„[m]öglicherweise“ (Klein 2014, 23) Herder war, der das Wort Sprachgefühl „erfunden“ (23) hat, 

obwohl er selbst „noch vom Sprachengefühl“ (23, Hervorhebung im Original) schrieb. Klein ver-

weist auf Herders Verwendung des Ausdrucks Sprachengefühl in der 1768 verfassten Abhandlung 

„Ueber Thomas Abbts Schriften“ (vgl. Herder 1967b [1768], 346); die entsprechende Passage wird 

in Kapitel 2.6.1.4 Gegenstand dieser Arbeit sein. Wenn, so Klein weiter, Sprachgefühl „vermutlich“ 

(23) von Campes Schriften aus in die philologisch-sprachwissenschaftliche Literatur des 

19. Jahrhunderts einging, so stellt sich diese Frage: Wie wurde Sprachgefühl in der von 1768 bis 1800 

dauernden Zeitspanne verwendet, die zwischen Herders Abhandlung und Campes Vorrede zum 

„Wörterbuch zur Erklärung und Verdeutschung der unserer Sprache aufgedrungenen fremden 

Ausdrücke“ (vgl. Campe 1970a [1813], IX) liegt?74 Diese Frage wird auch diese Arbeit nicht er-

schöpfend und abschließend beantworten können.75 Ein kurzer Blick in drei Texte aus den Jahren 

1791, 1792 und 1799 zeigt jedoch, dass schon mit der dort dokumentierten Verwendung des Wor-

tes Sprachgefühl Aspekte angesprochen werden, die sowohl in der sich anschließenden wissenschaft-

lichen als auch in der heutigen alltagsweltlichen Verwendung dieses Wortes eine Rolle spielen wer-

den. 

 

2.4.1  Aloys Sandbüchler: Sprachgefühl, Sprachkenntnis und Übersetzung 

 

In seiner 1791 veröffentlichten „Abhandlung über die zweckmässigen Mittel den hebräischen und 

griechischen Grundtext den Wortsinne nach richtig zu verstehen“ verwendet der katholische The-

ologe und Exeget Aloys Sandbüchler76 (1751–1820) den Ausdruck Sprachgefühl, wenn auch insge-

samt nur zweimal.77 Ebenso ist in dieser Abhandlung verschiedentlich und weniger spezifisch von 

Gefühl die Rede; Gefühl ist in den entsprechenden Passagen aber als durchaus gleichbedeutend mit 

Sprachgefühl aufzufassen. Der „Zweck“ (Sandbüchler 1791, 1) der Abhandlung Sandbüchlers ist es, 

„die Mittel zu durchgehen, vermöge welcher man“ (1) die hebräischen und griechischen Bibel- 

bzw. Grundtexte, d. h. nicht ihre lateinischen Übersetzungen, „sicher einsehen, und beruhigend 

verstehen könnte, die besten und fruchtbarsten aus selben zu wählen, und ihre Brauchbarkeit [...] 

näher zu bestimmen“ (1).78 

                                                 
73 Auch die genannten Verwendungen des Ausdrucks Sprachgefühl in den „Beiträgen zur weitern Ausbildung der deut-
schen Sprache“ (vgl. Campe 1795b, 148; 1797a, 8; 89) stellen nicht den ersten nachweisbaren Gebrauch dar. 
74 Darauf, dass diese Vorrede von Campe „im Herbstmonde 1800“ (Campe 1970a [1813], XII) verfasst und 1801 
erstmals veröffentlicht wurde, hat Kapitel 2.3 hingewiesen – und ebenso darauf, dass Campe den Ausdruck Sprachge-
fühl bereits in den Jahren 1795 (vgl. Campe 1795b, 148) und 1797 (vgl. Campe 1797a, 8; 89) gebrauchte. Diese Arbeit 
setzt dennoch das Jahr 1800 als eine Zäsur an, weil Campes „Wörterbuch der Deutschen Sprache“ als prominenter 
und wirkmächtiger anzusehen ist als die „Beiträge zur weitern Ausbildung der deutschen Sprache“. 
75 Allein die fortschreitende Digitalisierung alter Quellentexte und die damit einhergehende leichtere Zugänglichkeit 
lassen für die Zukunft weitere Entdeckungen erwarten. 
76 Auch den Schreibungen Alois Sandbichler und Aloys Sandbichler begegnet man. Diese Arbeit hat sich für diejenige 
Schreibung entschieden, die im Quellentext selbst verwendet wird, also Aloys Sandbüchler. 
77 Eine zentrale Rolle spielt der Ausdruck Sprachgefühl in Sandbüchlers Abhandlung also nicht. 
78 Einen einführenden Überblick über diese Mittel sowie über bestehende Schwierigkeiten – der Leser und Übersetzer 
habe es mit „todte[n] Sprachen“ (Sandbüchler 1791, 14) zu tun – gibt Sandbüchler zu Beginn seiner Abhandlung (vgl. 
14–22). 
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Gegenstand der nachfolgend zitierten Passage ist die „LLX.“ (Sandbüchler 1791, 482), die Septua-

ginta, d. h. die bis ins dritte Jahrhundert v. Chr. zurückgehende Übersetzung des in hebräischer 

und zu Teilen in aramäischer Sprache verfassten Alten Testaments ins Griechische: 
 
„Die Uebersetzung der LXX. kann zur richtigen Erklärung des bibelgriechischen Textes schon deßwegen 
vieles beytragen: weil man aus ihr sehr gut abnehmen kann, welche hebraizirende Redensarten in der Spra-
che der Judengriechen vor andern im Schwunge giengen, und wie diese Leute die hebräischen Wörter und 
Phrasen auszudrücken pflegten: denn vergleichet man die LXX. mit dem griechischen Bibeltexte, so wird 
man vorzüglich bey den Stellen, die zu den hebraizirenden gehören, gewahr werden, daß sich die h. h. 
Schriftsteller fast durchaus nach der Art, und Weise der LXX. ausdrücken. Daher kömmt es, daß viele alte 
Schriftausleger, obwohl sie nichts hebräisches verstanden, den wahren Sinn bey dergleichen Stellen doch 
oft sehr glücklich fanden: denn diese waren zum wenigsten in der Uebersetzung der LXX. sehr gut be-
wandert, und hatten aus dem beständigen Gebrauche derselben eine Art von richtigen Sprachgefühle er-
langt, das sie bey der Erklärung der h. h. Schriftsteller, die mit der LXX. in dem Ausdrucke so vieles ge-
mein haben, nicht selten sicher führte: nur erblicket man selbst bey diesen, alten Bibelauslegern, daß man, 
noch immer sehr großen Verstössen ausgesetzet sey, wenn man nicht auch eine hinreichende Kenntniß 
von den morgenländischen Bibelsprachen besitzet. Selbst die Uebersetzung der LXX. bleibt ohne 
Beyhülfe dieser Sprachen oft ein undurchdringliches Räthsel; denn eben darum, weil diese Version so 
angepfropfet von Hebräismen ist, muß sie für denjenigen ganz unerklärbar werden, der sie mit dem Heb-
räischen nicht vergleichen, und aus denselben gleichsam entziffern kann.“ (Sandbüchler 1791, 482–483) 
 

Sandbüchler stellt also zwei sprachbezogene Vermögen einander gegenüber: „eine Art von richti-

gen Sprachgefühle“ (Sandbüchler 1791, 483) auf der einen, „eine hinreichende Kenntniß von den 

morgenländischen Bibelsprachen“ (483) auf der anderen Seite. Das Sprachgefühl, das „nicht selten 

sicher“ (483) führt, aber nicht immer vor „Verstössen“ (483) schützt, verdankt sich „dem bestän-

digen Gebrauche“ (482–483),79 ist also ein Wissen und Können, das sich nicht einem bewussten 

Aneignen verdankt.80 Um Verstöße zu vermeiden, bedarf es für Sandbüchler der „Beyhülfe“ (483) 

und Kenntnis der „morgenländischen Bibelsprachen“ (483) – anders ausgedrückt: eines „hinrei-

chende[n]“ (483) Wissens um und über diese Sprachen, das über das durch Gebrauch erworbene 

Sprachgefühl hinausgeht: 
 

                                                 
79 Dieses Verständnis – das Sprachgefühl als ein durch Gebrauch einer Sprache gewonnenes Wissen und darauf grün-
dendes Können – findet sich auch in Johann Heinrich Weismans (1739–1806) Schrift „Die übereinstimmenden Theo-
rien der Französischen, Italiänischen und Englischen Sprache“ (1805): „Durch den Umgang mit einer Sprache bildet 
sich unmerklich für sie ein Sprachgefühl in uns, wodurch es uns leicht wird, den Sin [sic] eines Wortes unter verschie-
denen Modificationen zu fassen, obgleich das Wort immer das nämliche bleibt. Hierzu kommen noch im Zusammen-
hange der Rede manche äusere Erleichterungsmittel, unter welchen in einigen Sprachen die Anordnung das vorzüg-
lichste ist.“ (Weisman 1805, 198) 
80 Gleichwohl kann sich ein Gefühl für Sprache – in diesem Fall ein Gefühl für den „wahre[n]“ (Sandbüchler 1791, 
380) Sinn der „Worte“ (380) – auch einem bewussten Lernen verdanken. So schreibt Sandbüchler: „Bey den Prophe-
ten, und also auch bey der Erklärung der wichtigsten Weissagungen wird das Schädliche dieser Nachläßigkeit vor 
andern sichtbar – Es lassen sich solche Leute nicht einmahl einfallen, daß sie Dichter, oder doch erhabene Redner vor 
sich hätten, die nach den Regeln der Dicht= oder Redekunst verstanden werden müßten – noch minder, daß ver-
schiedene aus diesen h. h. Auktoren ihre ganz eigene Sprache nach ihrer verschiedenen Lage, und 
Gemüthsbeschaffenheit, nach Erheischung der Gegenstände, die zu bearbeiten waren, besässen und anwändten: in der 
Ausführung selbst jetzt prosaische Erzähler, bald zierliche und heftige Redner, dann Dichter in allen nur möglichen 
Gestalten, oder, was eben so vielen Scharfsinn sie richtig zu verstehen erfordert, in Sinnbildern und Räthseln spre-
chende Eröffner des Heiligthums Gottes, und der menschlichen Schicksale sind, daß es also wohl der Mühe werth 
seyn dürfte, so vielen Fleiß anzuwenden, als vormahls die alten griechischen Scholiasten bey ihrem Homer oder 
Pindarus anzuwenden pflegten, nämlich in die Spracheeigenthümlichkeiten des Auktors, den man erklären soll, sich 
vorzüglich einzustudiren, damit man durch das Gefühl, welches hierdurch nach und nach entsteht, schon zum voraus 
ahnde, welcher der wahre Sinne der Worte desselben seyn möchte. [...] Die Konstruktion – das Wort, an welche der 
Verfasser seine Hauptgedanken zusammensetzte, fest band, von selbem wie einen Knauel entwickelte, und die ganze 
Ründung, die er sich gab, das Zeit= und Personaleigene, das aus andern nachgeahmte, das oft nur in einem Worte, 
oder in der Stellung desselben Anspielende, witzig treffende und dergleichen mehr, ist für solche Ausleger, Ueberset-
zer, Hermeneutiker verlohren – ungefühlt [...].“ (Sandbüchler 1791, 379–381, Hervorhebung im Original) Herauszu-
stellen ist, dass das Gefühl für Sandbüchler die Grundlage eines Ahnens, nicht einer sicheren Erkenntnis bildet. Dass 
Gefühl und Erkenntnis aber auch gemeinsam wirken können, hält er an anderer Stelle fest: „Es ist also der Mühe wohl 
werth aus dem Sprachgebrauche der hebräischen Redner ein Studium zu machen, damit man sie ganz fühle, und ein-
sehe.“ (358) 
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„Ueberhaupt darf man bey den Vätern von hebraizirenden Redensarten eben nicht philologisch richtige 
Erklärungen erwarten; sie konnten solche aus Abgange der hierzu nöthigen Sprachekenntnissen zum Thei-
le nicht machen. [U]nd, wenn sie hierin es gut traffen, so geschahe es fast zufälliger Weise; denn entweder 
verleitete sie darauf das glückliche Sprachgefühl, welches sie aus der beständigen Lesung der Siebenziger 
[= der Septuaginta bzw. LXX. – FU] von der bibelgriechischen Sprache erhielten, oder sie ahneten und 
erriethen den wahren Wortsinn durch Vergleichung mit Parallel=Stellen aus den Siebenzigern, und andern 
bibelgriechischen Schriften, vorzüglich aber aus dem Zusammenhange.“ (Sandbüchler 1791, 550) 
 

Das Bemühen des Sprachgefühls kommt für Sandbüchler also nicht einem deutlichen und sicheren 

oder gar wissenschaftlichem Sprachbewusstsein gleich. Dennoch kann es als ein Wissen über 

Sprache, als ein wenngleich noch undeutliches, aber sich anbahnendes Sprachbewusstsein aufge-

fasst werden – so z. B. in dieser Passage, in der Sandbüchler auf den weniger spezifischen Aus-

druck Gefühl zurückgreift: 
 
„In diesen Fällen ist es sehr gut gethan zur Vergleichung der LXX. seine vorzügliche Zuflucht zu nehmen: 
etwas klären diese gewiß auf, und ganz unbelohnt wird man sie nicht verlassen, und dieses vorzüglich, 
wenn man durch öftere Uebung ein gewisses kritisches Gefühl erhalten hat, das oft so richtig leitet.“ 
(Sandbüchler 1791, 470) 
 

Ein „gewisses kritisches Gefühl“ (Sandbüchler 1791, 470) setzt einen Übersetzer somit in die Lage, 

gegenüber sprachlichen Mitteln und ihrem Gebrauch in Texten Distanz einzunehmen, sie zum 

Gegenstand des ‚Fühlens‘ zu machen.81 Das Sprachgefühl kann sich zu einem „zwar noch dunkeln, 

aber größten Theils richtigen Gefühle“ (382) entwickeln. Als ein besonderes, auf Sprache gerichte-

tes Gefühl ist schließlich das „Dichtergefühl“ (59) anzusehen: 
 
„Bekannt ist es, daß Dichter die Worte oft weit in einem andern Verstände, als in dem gemeinen Leben zu 
geschehen pfleget, nehmen und anwenden. – Sie zu verstehen gehört wirkliches Dichtergefühl, und ein ei-
gener Sinn dazu [...].“ (Sandbüchler 1791, 59) 
 

Sandbüchler greift damit einer Frage vor, die auch heute noch diskutiert wird und bereits in Kapi-

tel 2.2 aufgegriffen wurde: Ist einem ‚einfachen‘ Sprachgefühl ein „S t i l g e f ü h l “ (Kainz 1956, 

353, Hervorhebung im Original) zur Seite zu stellen? Ist dieses Stilgefühl eine „Unterart“ (353; vgl. 

auch Lindroth 1937, 11) des Sprachgefühls oder bildet es – als „Sprachsinn“ (Gau-

ger/Oesterreicher 1982, 54), als „in Richtung auf – im weiten Sinn – l i terarischen Umgang mit 

Sprache gehendes Sprachgefühl“ (63–64, Hervorhebung im Original) – ein „höheres“ (54) Sprach-

gefühl? 

 

2.4.2  August Hartung: Sprachgefühl und Sprachregeln 

 

Ein Indiz dafür, dass der Ausdruck Sprachgefühl schon vor 1800 auch in der Sprachlehre Verwen-

dung fand, kann im 1792 veröffentlichten „Versuch einer kleinen Deutschen Sprachlehre für die 

heranwachsende Jugend“ des preußischen Schulreformers82 August Hartung (1762–1839) gesehen 

werden. Zwar nimmt Sprachgefühl mit insgesamt fünf Verwendungen in Hartungs Schrift keine 

zentrale Rolle ein, doch lassen sich wie schon in Sandbüchlers Abhandlung verschiedene Aspekte 

aufzeigen, die sowohl in der wissenschaftlichen als auch in der alltagsweltlichen Diskussion um das 

Phänomen des Sprachgefühls von Bedeutung sein werden. So werden von Hartung in der Vorrede 

seiner deutschen Sprachlehre das Sprachgefühl und eine Kenntnis sprachlicher Regeln einander 

gegenübergestellt: 
 

                                                 
81 Dennoch ist eine Übersetzung auch für Sandbüchler immer nur eine Annäherung: „Man weis es nun gar zu gut, wie 
viel Uebersetzungen, und sollten selbe auch die besten seyn, an der innern Kraft des Ausdruckes, an dem wahren 
Zusammenhange der vorgetragenen Dinge, an der treuen Darstellung der eigentlichen Gesinnungen des Verfassers, an 
der Zuründung des Styles, und dessen Gehalt u. s. w. zu verlieren pflegen; daher giebt man sich bey etwas wichtigern 
Werken auch so viele Mühe, sie in der Ursprache zu verstehen, und die Uebersetzungen selbst derselben, so gut es 
immer möglich ist, nahe zu bringen [...].“ (Sandbüchler 1791, 6) 
82 Der Titel von Hartungs Schrift weist diesen als „Vorsteher einiger Schulanstalten“ aus. 
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„Daß die deutsche Sprache zu den wesentlichen Gegenständen des Unterrichts in deutschen Schulen ge-
hören, und daher auch vor fremden Sprachen billig den Vorzug haben sollte, bedarf wohl weiter keines 
Beweises. Will aber der Lehrer in kleinern Schulen deutschen Sprachunterricht treiben, so muß er freilich 
fürs erste nur das richtige Sprachgefühl seiner Lehrlinge zu verfeinern suchen. Sobald es aber ihre Ver-
standeskräfte und ihr Alter erlauben, darf und muß er die Hauptregeln der Muttersprache nicht 
vernachläßigen. Er verschafft dadurch seinen Schülern nicht nur mehr Gründlichkeit und Gewißheit, son-
dern auch eine vortrefliche Gelegenheit, ihren Witz und Scharfsinn auf eine gar angenehme Art zu üben. 
So wie denn überhaupt, durch einen zweckmäßigen und geschmackvollen Sprachunterricht alle Geistes-
kräfte einen vorzüglichen Schwung erhalten können.“ (Hartung 1792, III) 
 

Das Sprachgefühl erscheint hier als ein ‚natürliches‘ sprachliches Vorwissen der Schüler.83 Dass 

Hartung von einem „richtige[n] Sprachgefühl“ (Hartung 1792, III) spricht, lässt annehmen, dass es 

in seinen Augen auch ein ‚falsches‘ Sprachgefühl gibt, an das im Sprachunterricht aber nicht anzu-

knüpfen ist. Sobald es die „Verstandeskräfte [...] erlauben“ (III), sind den Schülern „die Hauptre-

geln der Muttersprache“ (III) zu vermitteln, ist also das Sprachgefühl zu einem Bewusstsein jener 

Regeln auszubauen, denen die Schüler auf Grundlage ihres Sprachgefühls folgen, ohne aber „Ge-

wißheit“ (III) und ein deutliches Bewusstsein dieser Regeln zu besitzen. Mit Adelung gesprochen: 

Schüler folgen Regeln „ohne deutliches Bewußtseyn“ (Adelung 1971a [1782], X). Das Ziel des 

Sprachunterrichts ist es daher, ein „Bewußtseyn der Sprachregeln“ (92) zu entwickeln. In der oben 

zitierten Passage zeigt sich außerdem ein weiterer Aspekt, dem man in den Schriften anderer Auto-

ren, z. B. Campe, und in der alltagsweltlichen Diskussion ebenfalls begegnet: die Gegenüberstel-

lung des Sprachgefühls und des Verstandes – allgemeiner gesprochen: von Gefühl und Verstand. 

Wie das Sprachgefühl beim regelgerechten Sprachgebrauch leitet und dass es durch Übung auszu-

bauen ist, zeigt Hartung anhand des korrekten Gebrauchs der bestimmten Artikel: 
 
„Zu welchem Geschlechte übrigens jedes Hauptwort gehört, lernt man am besten aus Uebung, besonders 
wenn man mit den Artikeln bekannt ist. Denn auch der Artikel hat drei Geschlechtsendigungen, und rich-
tet sich in Rücksicht des Geschlechts jedesmahl nach dem mit ihm verbundenen Hauptworte, so daß das 
männliche Hauptwort auch den männlichen Artikel d e r ; das weibliche den weiblichen d i e , und das 
sächliche Hauptwort den sachlichen Artikel d a s  erhält. Ist nun unser Sprachgefühl nur einigermaßen ver-
feinert, so wissen wir auch sogleich, ob ein Hauptwort den männlichen, oder den weiblichen, oder sächli-
chen Artikel erhalten halten muß; oder, welches einerlei ist, ob das Hauptwort zu dem männlichen, weibli-
chen oder sächlichen Geschlechte gehört. Vermöge dieses Sprachgefühls weiß der deutsche Knabe so-
gleich, daß er nicht sagen kann: 

Die Mann, die König, das Frau, das Stube, der Holz, der Papier. 
sondern: 

Der Mann, der König, die Frau, die Stube, das Holz, das Papier. 
Folglich ists für Anfänger genug zu wissen, daß diejenigen Hauptwörter, welchen man dem Sprachgefühl 
zufolge, den Artikel d e r  vorsetzen kann, m ä n n l i c h ; und die, welchen man den Artikel d i e  vorsetzen 
kann, w e i b l i c h ; und die, welchen man den Artikel d a s  vorsetzen kann, s ä c h l i c h  sind.“ (Hartung 
1792, 9–10, Hervorhebung im Original) 
 

Schließlich kommen das Sprachgefühl und die Übung im Sprachunterricht für Hartung auch bei 

„der Biegung der Hauptwörter [...] zu statten“ (Hartung 1792, 10). Dieses ‚natürliche‘ Vorwissen 

über die regelgerechte Biegung und das darauf gründende Können sind zu einem Bewusstsein der 

Regeln auszubauen, so dass aus einem undeutlichen Sprachgefühl im besten Fall ein deutliches 

Sprachbewusstsein wird.84 

                                                 
83 Inwieweit dieses Vorwissen tatsächlich ‚natürlich‘ ist, wäre mit Blick auf diese Aussage Hartungs zu diskutieren: 
„Allein bei der Auswahl der Gegenstände, sowie bei der Darstellung derselben nahm ich eine nicht ganz unkultivirte 
Jugend des Mittelstandes zum allgemeinen Maßstabe an.“ (Hartung 1792, V) Jene Schüler, an die sich Hartungs 
Sprachlehre richtet, ist also bereits ein bestimmter Grad an ‚Kultiviertheit‘, d. h. eine Bildung und ein sich dieser Bil-
dung verdankendes sprachliches Wissen, zuzusprechen. 
84 Wie das Gefühl bei der Lösung von Zweifelsfällen mitwirken kann, sich letztlich aber auf eine Kenntnis und An-
wendung sprachlicher Regeln stützen muss, beschreibt Hartung in dieser Passage: „Gesetzt man wüßte nicht, ob man 
s t e r b l i c h , oder s t e r b l i g , folglich ob man es mit einem g oder mit einem ch schreiben sollte: so hänge man 
jenem zweifelhaften Worte noch ein e, oder ein er an. Nun hieße das Wort s t e r b l i g e , s t e r b i g e r . Spricht man 
nun das Wort gerade so aus, wie es geschrieben ist, so wird man, dafern man nur einigermaßen Gefühl hat, bald fin-
den, daß s t e r b l i c h  nicht mit dem sanftern g, sondern mit dem schärfern ch geschrieben werden müsse. Denn der 
richtigern Aussprache zufolge, unterscheidet man, das g jedesmahl, vom ch, besonders mehr, wenn es vor, als wenn es 
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Zu Beginn dieses Teilkapitels wurde darauf hingewiesen, dass in Hartungs Schrift ein Indiz dafür 

gesehen werden kann, dass der Ausdruck Sprachgefühl bereits vor 1800 in der Sprachlehre Verwen-

dung fand. Dafür, dass diese Verwendung schon zu dieser Zeit kritisch gesehen werden konnte, 

spricht eine 1795 in der „Allgemeinen Literatur-Zeitung“ veröffentlichte Rezension von Hartungs 

Sprachlehre: 
 
„Auf dieses Sprachgefühl rechnet der Vf. überhaupt etwas viel. Schon S. 10 ist davon wieder die Rede: 
‚Bey der Biegung der Hauptwörter wird uns das Sprachgefühl wieder zu statten kommen. Wir wollen da-
her nur eben so viel Arten von Biegungen annehmen, als Geschlechter sind.‘ Aus diesen Beyspielen wird 
man leicht sehen, dass philosophische Genauigkeit und Bestimmtheit des Hn. H. Sache nicht sind. Indess 
machen, wie dies bey vielen Schriftstellern der Fall ist, die Beyspiele mehrentheils wieder gut, was die Regel 
verderbt hat.“ (Allgemeine Literatur-Zeitung 1795, 178) 
 

Ist die Vorstellung eines Sprachgefühls also etwas, dem es an „philosophische[r] Genauigkeit und 

Bestimmtheit“ (Allgemeine Literatur-Zeitung 1795, 178) mangelt? Wird diese Vorstellung dann 

bemüht, wenn diese Genauigkeit und Bestimmtheit nicht zu erreichen sind? 

 

2.4.3  Samuel Simon Witte: Sprachgefühl, Sprachvermögen und Schriftvermögen 

 

Glaubt man Johann Knobloch (1980, 51), so setzt „der wissenschaftliche Gebrauch des Wortes 

Sprachgefühl mit A. Schleicher“ ein. In seinem 1860 erstmals erschienenen Werk „Die Deutsche 

Sprache“ definiert August Schleicher (1888) Sprachgefühl als „das Gefühl für die Function des Wor-

tes und seiner Theile“ (65), als „Schutzgeist der sprachlichen Form; in dem Maße wie er weicht 

und zuletzt ganz schwindet, bricht das lautliche Verderben über das Wort herein“ (65). Schleichers 

Verwendung des Ausdrucks Sprachgefühl wird sich Kapitel 3.4.4, der Frage, unter welchen Bedin-

gungen der Gebrauch dieses Ausdrucks als wissenschaftlich anzusehen ist, Kapitel 3.1 widmen. In 

diesem Teilkapitel soll gezeigt werden, dass eine Definition für Sprachgefühl schon 1799 formuliert 

wurde, und zwar vom Theologen und Philosophen Samuel Simon Witte (1738–1802). Den Ge-

genstand seiner Abhandlung bilden die „Inschriften zu Persepolis, [...] besonders die keilförmigen 

auf den Trümmern von Tschilminar“ (Witte 1799, III). Um ihren „wahren Ursprunge“ (V) zu 

klären, widmet sich Wittes Abhandlung drei Hauptfragen: 
 
„Dieß desto gründlicher thun zu können, lasse ich eine metaphysische Deduction der Schriftsprache 
vorangehn; mache davon eine Anwendung auf die keilförmigen Inschriften von Persepolis; prüfe darnach, 
um mir freye Bahn zu machen, ihren bisher geglaubten schriftlichen Ursprung und ihre neuere 
vermeyntliche Erklärung, und trage darauf selbst meine eigene Meynung vor. 
Dieser kleine Versuch wird daher aus drey Abschnitten bestehn, von welchen der erste von der Bildung 
der Schriftsprache, der zweyte vom vermeyntlichen Ursprunge der Inschriften von Persepolis und deren 
Erklärung, und der dritte von dem wahren Ursprunge derselben handeln wird.“ (Witte 1799, IV–V, 
Hervorhebung im Original) 
 

Für das Anliegen dieser Arbeit ist allein Wittes „metaphysische Deduction der Schriftsprache“ 

(Witte 1799, IV) – der „größte[n] und feinste[n] Erfindung, die der menschliche Verstand jemals 

gemacht hat“ (1) – relevant. Indem die Wissenschaft, so Witte, bislang nur die Geschichte, nicht 

aber den Ursprung der Schriftsprache untersucht habe (vgl. 1), sei eine wichtige Frage stets ausge-

blendet worden: „die Hauptfrage, welche die eigentliche philosophische Seite dieses Gegenstandes 

betrifft, die Frage nehmlich: wie ist Schriftsprache möglich?“ (1–2, Hervorhebung im Original) 

Wittes Anspruch ist es, jene wichtige Rolle aufzuzeigen, die der Verstand nicht nur beim „Ur-

sprung der Lautsprache“ (2), sondern auch bei der „Entstehung der Schriftsprache“ (2) gespielt 

habe. Den Verstand begreift er als ein Vermögen, das vom „Associationsvermögen“ (2) abzugren-

zen ist. Mit dem Wirken dieses Assoziationsvermögens allein sei die „Verknüpfung der Schriftzei-

                                                                                                                                                           
nach einem Hülfslaute stehet. Uebrigens kann man auch hier, so wie überhaupt, bei mehrern abgeleiteten Wörtern, 
zum Stammworte seine Zuflucht nehmen. So schreibt man b i e g s a m  mit einem g, weil es von b i e g e n  abstammet, 
und a l l g e m a c h  mit einem ch, weil es von m a c h e n  abstammet.“ (Hartung 1792, 115, Hervorhebung im Origi-
nal) 
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chen mit dem Lautzeichen“ (2) nicht zu erklären, zumal in solchen Erklärungen der „Verstand 

außer Wirksamkeit gesetzt“ (2) werde. Für Witte dagegen ist die Frage nach dem Wirken des Ver-

standes entscheidend: 
 
„Ist es denn aber so nöthig, diese Frage [...] zu beantworten? – Allerdings – denn so lange die Sprache 
nicht in Zusammenhang mit dem Verstande selbst gebracht ist, so kann man zwar die Sprache an sich er-
klären, auch wohl zeigen, wozu sie dienlich ist; aber nicht begreiflich machen, wie sie von dem Verstande 
gebraucht werden kann.“ (Witte 1799, 4, Hervorhebung im Original) 
 

Um Wittes Verständnis des Ausdrucks Sprachgefühl nachvollziehen zu können, ist es notwendig, 

zuvor auf sein Modell des Denkens, dessen Abgrenzung von der Empfindung sowie auf deren 

Unterscheidung vom Gefühl einzugehen: 
 
„Alles Denken geschieht durch die selbstthätige Verknüpfung des in der Anschauung gegebenen Mannig-
faltigen oder des Denkstoffes in der Einheit des Selbstbewußtseyns und dadurch zur objectiven Einheit. 
Das Mannigfaltige der sinnlichen Anschauung wird durch die Empfindung gegeben, von dem Verstande 
ergriffen, d. i. ins empirische Bewußtseyn aufgenommen, weiter in die Einheit des Selbstbewußtseyns ge-
bracht und so zur objectiven Einheit, d. i. zur Vorstellung eines Gegenstandes, verknüpft –. Das alles ist 
die Wirkung unserer Selbstthätigkeit; aber die Anschauung muß nicht allein so lange fortwähren, bis die 
Ergreifung des Mannigfaltigen, als des Denkstoffes geschehen kann; sondern die Ausübung der 
Selbstthätigkeit muß auch frey von dem Uebergewichte der Empfindung erhalten werden; weil sonst nicht 
nur das Ergreifen des Denkstoffes, sondern auch das ganze übrige Geschäfte des Denken [sic] keinen 
Fortgang haben und unmöglich seyn würde. 
Dieß kann nur dadurch geschehn, daß wir uns selbst innerlich, der Empfindung gemäß, afficiren, und den 
empfangenen und angenommenen Eindruck in einem Gefühle abdrucken oder anschaulich darstellen; zu-
gleich aber auch der Empfindung durch dieß Gefühl ein Gegengewicht, das uns vor der Ueberwältigung 
unserer Selbstthätigkeit von ihrer Seite schützt, entgegenstellen und den Verstand gleichsam in der vollen 
Ausübung seiner Freyheit erhalten.“ (Witte 1799, 4–5) 
 

Für Witte sind somit diese Größen voneinander zu trennen: das „Mannigfaltige der sinnlichen 

Anschauung“ (Witte 1799, 4), das durch die Empfindung gegeben ist, und das „Geschäfte des 

Denken[s]“ (5). Dieses ist vor einem „Uebergewichte der Empfindung“ (5) und einer „Ueberwälti-

gung unserer Selbstthätigkeit“ (5) zu schützen; dies leistet das Gefühl als ein „Gegengewicht“ (5) 

zur Empfindung. Ist dieses Gefühl nun „durch die Sprachwerkzeuge bestimmbar und gleichsam 

ein organisches Gefühl“ (6), bildet es für Witte das Sprachgefühl: 
 
„Dieß Gefühl oder dieß Vermögen uns selbst innerlich zu afficiren; denn darin besteht jedes Gefühl, und 
ist dadurch eben von dem Empfindungsvermögen oder dem Sinne unterschieden, würde keine Haltung 
haben und nicht nach dem jedesmaligen Bedürfnisse zum Uebergewicht gelangen können, wenn es nicht, 
durch Hülfe gewisser innern körperlichen Werkzeuge, nach der Mannigfaltigkeit des Eindrucks und der 
Empfindung, eben so mannigfaltig modificirt, entwickelt und zur äußern sinnlichen Empfindung erhoben 
würde und darin übergehn könnte, so daß der Empfindung des Eindrucks eine andere, aber selbst und 
willkührlich veranlaßte Empfindung entgegengesetzt und die Verknüpfung von beyden vermittelt wird. 
Eben dieß, unserer Selbstthätigkeit untergeordnete Gefühl, würde ich, soferne es durch die Sprachwerk-
zeuge bestimmbar und gleichsam ein organisches Gefühl ist, das Sprachgefühl; sofern es aber durch Be-
arbeitung des Stimmlautes sich äußerlich lautbar und empfindbar machen, das ist, sich ausdrücken kann, 
das Sprachvermögen nennen; da es in dem Vermögen den Stimmlaut zu organisiren oder zu artikuliren 
und ihn zu einem Sprachlaut zu machen, besteht.“ (Witte 1799, 5–6, Hervorhebung im Original) 
 

Für das Sprachgefühl lassen sich also verschiedene Bestimmungen festhalten: Als ein Gefühl ist es 

von der sinnlichen Anschauung, d. h. dem „Empfindungsvermögen“ (Witte 1799, 5), zu trennen. 

Als ein Vermögen, „uns selbst innerlich zu afficiren“ (5), ist es ein inneres,85 „unserer 

Selbstthätigkeit untergeordnete[s] Gefühl“ (6), das mit Sprache verbunden, da „durch die Sprach-

werkzeuge bestimmbar“ (6) ist. Weil das Sprachgefühl ein inneres Vermögen bildet, ist es für Witte 

vom „Sprachvermögen“ (6, Hervorhebung im Original) abzugrenzen, das sich „durch Bearbei-

tung des Stimmlautes [...] äußerlich lautbar und empfindbar“ (6) macht. Das Sprachgefühl ist somit 

                                                 
85 So spricht Witte (1799, 8) von den „innern Gefühle[n] und äußern Sinne[n] des [...] Menschen“. 
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als ein inneres, das Sprachvermögen als ein nach außen gerichtetes Vermögen zu begreifen; dem 

Sprachvermögen geht das Sprachgefühl voraus. 

Das Sprachgefühl im Verständnis Wittes erscheint also in zweifacher Weise als Vermittler. Zum 

einen steht es zwischen der Empfindung und dem Verstand, zum anderen zwischen dem über die 

Empfindung gewonnenen Eindruck und dem Ausdruck im Sprachlaut: 

 
„Wie ein solcher organisirter und articulirter Stimmlaut bedeutend und dadurch ein Wort= und ein 
Redelaut wird? ist eine Frage, die hieraus zugleich beantwortet werden kann, deren Beantwortung aber 
doch nicht für unsern vor jetzt gewählten Gesichtspunkt paßt. Sie ist indessen grade der Punkt, von wel-
chem man bey der bisherigen Untersuchung der Sprache ausgegangen ist; und ich bemerke daher in Anse-
hung ihrer doch noch so viel, daß man es sich auf dem von uns genommenen Wege erklären kann, wie der 
gebildete Sprachlaut mit seinem durch die Anschauung gegebenen Gegenstande hat in Verbindung kom-
men und bedeutend werden können; da auf diese Weise der Ausdruck mittels des Abdrucks in dem 
Sprachgefühle mit dem Eindrucke, wodurch jene Anschauung gegeben worden, wirklich verbunden 
wird.“ (Witte 1799, 7, Hervorhebung im Original) 

 

Bei der Erfindung der Schriftsprache spielt das Sprachgefühl eine entscheidende Rolle. Sowohl die 

Vorstellung, dass die Schriftsprache allein „von dem Bedürfnisse herrühre, den Ausdruck seiner 

Gedanken und dadurch seine Gedanken selbst festzuhalten und aufzubewahren“ (Witte 1799, 9–

10), als auch die Erklärung, dass „die Bezeichnung seiner Gedanken durch Vergesellschaftung 

sinnlicher Gegenstände mit ihnen den Menschen nach und nach von der Zeichensprache weiter 

auf die Schriftsprache geführet habe“ (10), greifen für Witte zu kurz: 
 
„[...] man ist immer auf dem unrechten Wege gewesen, wenn man von der Lautsprache weiter vorwärts zu 
der Schriftsprache hat gehn und die letztere als eine weitere Fortsetzung und eine höhere Stufe der erste-
ren hat erklären wollen; da vielmehr [...] der Verstand von der Lautsprache bis zum Sprachgefühle 
zurückgehn, und dann einen Seitenweg einschlagen muß, so daß das Sprachvermögen und das Schriftver-
mögen als zwey Nebenzweige zu betrachten sind, die aus dem Sprachgefühle als einem gemeinschaftlichen 
Puncte entspringen, durch dessen Hülfe man daher von dem einen in den andern übergehen kann. 
Dieser Uebergang ist freylich, nachdem die Schriftsprache einmal entstanden ist, wechselseitig, so daß man 
vom Sprachlaute zum Schriftzeichen und von diesem zu jenem gelangen kann; aber die Erfindung selbst 
geht rückwärts, von dem Sprachlaute zu dem Sprachgefühle zurück, und von diesem zum Schriftzeichen 
über; indem auf diese Weise das Schriftzeichen zuerst mit dem Sprachlaute in Verbindung gebracht wird; 
eine natürliche und wesentliche Verbindung, die von der zufälligen Verknüpfung durch die bloße Associa-
tion der Einbildungskraft, durch welche man so gerne den Verstand zum müßigen Zuschauer der Gedan-
kenfolge zu machen pflegt, sehr weit verschieden ist.“ (Witte 1799, 10–12) 
 

Nicht nur zwischen Empfindung und Verstand sowie zwischen Eindruck und Ausdruck agiert das 

Sprachgefühl also als Vermittler: Ebenso bildet es für Witte jenen Punkt, der Sprachvermögen und 

Schriftvermögen und damit den Sprachlaut und das Schriftzeichen miteinander verbindet. Bei der 

Erfindung der Schriftsprache tritt mit der Bewegung der Hand schließlich ein weiterer Faktor in 

Erscheinung: 
 
„Denn, wenn der Verstand solchergestalt nicht weiter, als bis zum Laute vorwärts gehen kann, ohne aus 
seinem Wirkungskreise heraus und in die fremde Sphäre der Einbildungskraft überzutreten; so sieht er sich 
genöthiget bis zum Sprachgefühle zurück zu gehn; durch dessen Hülfe ein dem Sprachlaute entsprechen-
des, zunächst fühlbares Zeichen durch Hülfe der Bewegung seiner Hand zu bilden; dann solches durch das 
Gesicht, welches der Bewegung der Hand folgt, mit dem sinnlichen Anblick in Verbindung, diesen aber 
dadurch wieder in Verbindung mit dem Sprachlaute zu bringen, und so den Sprachlaut durch ein anschau-
liches sichtbares Zeichen, wornach er ausgesprochen werden kann, darzustellen, d. h. einen Buchstaben 
zu bilden [...].“ (Witte 1799, 12–13, Hervorhebung im Original) 
 

Das Zusammenwirken des Sprachgefühls mit der Bewegung der Hand – genauer: der „Bewegung 

des Ziehens“ (Witte 1799, 26) – bringen „die Synthesis des Verstandes oder den Act des Denkens 

zu Stande“ (23). Im Fall der Druckschrift wirkt, anders als bei der Handschrift, für Witte das 

Sprachgefühl dagegen nicht unmittelbar, sondern gemeinsam mit der Kenntnis der zugrunde lie-
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genden Handschrift.86 Indem es zwischen Sprachlaut und Schriftzeichen vermittelt, wirkt das 

Sprachgefühl schließlich sowohl beim Schreiben als auch beim Lesen. Letzteres ist mit Witte als 

ein Vermögen zu begreifen, „die sichtbare Anschauung der Schriftzeichnung mit dem Gefühle der 

Hand, und dieses wiederum mit dem innern Sprachgefühle in Verbindung zu setzen“ (23).87 

 

Wie schon Sandbüchler und Hartung stellt Witte verschiedene Überlegungen an, die sich sowohl 

in der wissenschaftlichen als auch in der alltagsweltlichen Diskussion über das Sprachgefühl und 

angrenzende Aspekte wiederfinden. Als charakteristisch aufklärerisch ist Wittes Betonung der Rol-

le des Verstandes anzusehen, ebenso sein Hinweis darauf, dass das „Geschäfte des Denken[s]“ (5) 

vor einem „Uebergewichte der Empfindung“ (5) zu schützen sei. Kapitel 2.5.3.1 wird zeigen, dass 

Campe in seiner Abhandlung „Von der nöthigen Sorge für die Erhaltung des Gleichgewichts unter 

den menschlichen Kräften. Warnung vor dem Modefehler, die Empfindsamkeit zu überspannen“ 

(1979 [1785]) ebenfalls diesen Hinweis gibt und als erzieherischen Leitsatz formuliert. Darüber 

hinaus nimmt Witte in seiner Abhandlung eine Abgrenzung der Empfindung und des Gefühls vor; 

dass eine solche Abgrenzung keinesfalls einfach ist und die Ausdrücke Empfindung und Gefühl zu 

jener Zeit oft gleichbedeutend verwendet wurden, wird Kapitel 2.5.3.2 schildern. 

Was ist über das Sprachgefühl im Sinne Wittes zu sagen? Will man es grundsätzlich charakterisie-

ren, so ist seine Rolle als Vermittler herauszustellen: Als ein „unserer Selbstthätigkeit untergeord-

nete[s] Gefühl“ (6), das „durch die Sprachwerkzeuge bestimmbar“ (6) ist, steht und vermittelt es 

zwischen der Empfindung und dem Verstand, zwischen dem über die Empfindung gewonnenen 

Eindruck und dem Ausdruck über den Sprachlaut sowie zwischen dem Sprachvermögen und dem 

Schriftvermögen. Es geht damit über die bloße Empfindung hinaus und gewinnt den Charakter 

eines Wissens und darauf gründenden Könnens – ein Wissen, das nicht deutlich bewusst ist, aber 

in verschiedener Weise wirkt. Dazu zählt seine Aufgabe, Empfindungen und Gedanken sprachli-

chen Ausdruck zu verleihen; dass sich dieses Verständnis z. B. bei Campe und Humboldt wieder-

findet, werden die Kapitel 2.5.6 und 3.3.3 zeigen. 

 

2.5  Campes Verwendung von Sprachgefühl und ihre Hintergründe 

 

Wie schon in Kapitel 2.3 festgehalten, wird Campe von verschiedenen Autoren als möglicher 

Schöpfer des Wortes Sprachgefühl oder zumindest als Urheber jener Quelle ausgewiesen, in der sich 

seine Verwendung zum ersten Mal belegen lässt (vgl. z. B. Gauger/Oesterreicher 1982, 13; Henne 

1982, 125; Disselkamp/Olt 1985, 40–41; Langlotz/Lehnert/Schul 2014, 9). Hans-Martin Gauger 

                                                 
86 Witte führt hierzu aus: „Gleichermaßen können sichtbare Zeichen und Züge, die nicht mit der Hand gezogen und 
gebildet worden sind, nicht unmittelbare Sprach= und Schriftzeichen seyn; weil sich diese nicht anders, als durch das 
Gefühl der Hand in Verbindung mit dem Sprachgefühle und dem Denkacte bringen lassen. Mittelbar aber, nehmlich 
dadurch, daß dergleichen Zeichen und Zeichnungen, die ursprünglichen, durch die Hand gezogenen und gebildeten 
Zeichnungen repräsentiren und ihre Stelle vertreten, können sie zu Sprach= und Denkzeichen dienen, und daher nach 
dieser Repräsentation und vermöge ihrer Beziehung auf iene, gelesen und ausgesprochen werden. Da nun die der 
freyen Handschrift entgegen gesetzten mechanischen Zeichen der Steinschrift und Druckschrift, aus solchen mittel-
baren Schriftzeichnungen bestehn: so können beyde auch nicht ohne die ihnen entsprechende Handschrift zu kennen, 
unmittelbar gelesen und noch weniger verstanden werden. Zwar könnte man sagen, daß bey ihnen die Hand mitwirke; 
allein diese entwickelt hier nicht, das auf sie übertragene und fortgeleitete Sprachgefühl durch Hülfe der Bewegung des 
Ziehens; sondern sie arbeitet bloß nach der Anschauung der auf jene Weise schon entstandenen wirklichen Schriftzü-
ge und Sprachzeichnungen, und ahmt solche bloß nach.“ (Witte 1799, 25–26, Hervorhebung im Original) 
87 Für Witte ist zwischen dem lauten und dem leisen Lesen zu unterscheiden. In beiden Fällen ist das Sprachgefühl 
beteiligt: „Eine ähnliche Täuschung ist es, wenn beym stillen Lesen das Sprechen ganz wegzufallen scheint: obgleich 
hiebey das Sprachgefühl eben sowohl, als beym Lautlesen nothwendig durch die Einwirkung der Sprachwerkzeuge auf 
solches modificiret und bestimmt; diese Bestimmung aber nur nicht bis zum lauten Aussprechen getrieben wird; weil 
sonst das Lesen, wie es doch schlechthin seyn muß, nicht mit dem Sprachgefühl und Denkact in Verbindung kommen 
würde. Auch dazu gehöret eine durch Uebung im Denken erworbene Fertigkeit, welches das Beyspiel Ungeübter 
deutlich genug zeigt; da diese nicht ohne lautes Aussprechen im Lesen zu denken im Stande sind, welches auch sonst 
im Lesen und Denken Geübte, wenn ihre Fassungskraft ermattet oder sonst gestöret wird, nicht vermögen, die sich 
daher desselben Hülfsmittels zu bedienen genöthiget sind.“ (Witte 1799, 30–31) 
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und Wulf Oesterreicher, auf deren 1982 publizierte Preisschrift „Sprachgefühl und Sprachsinn“ in 

vielen wissenschaftlichen Beschäftigungen mit dem Sprachgefühl Bezug genommen wird,88 stellen 

hinsichtlich des Wortes Sprachgefühl fest: 
 
„Im Deutschen eine Zusammensetzung zu bilden, ist bekanntlich nicht schwer. Entscheidend ist, daß 
Campe, wenn er wirklich ihr Urheber war, mit der Bildung Sprachgefühl ein neues Wort stiftete, und daß 
dies Wort Fortune hatte. Offensichtlich kam ihm ein Bedürfnis entgegen.“ (Gauger/Oesterreicher 1982, 
13–14, Hervorhebung im Original) 
 

Dass sich die Verwendung von Sprachgefühl bereits früher, d. h. in Quellen nachweisen lässt, die vor 

Campes Gebrauch des Wortes veröffentlicht wurden, haben die vorangegangenen Teilkapitel ge-

zeigt. Dennoch bleibt folgende Frage bestehen: Welches war das von Gauger und Oesterreicher 

(1982, 14) angesprochene „Bedürfnis“, das zur Schaffung und Verwendung des Wortes Sprachgefühl 

führte? Welchem Bezeichnungsbedürfnis folgte Campe, von dem aus das Wort „vermutlich in die 

philologisch-sprachwissenschaftliche Literatur des 19. Jahrhunderts“ (Klein 2014, 23) einging? 

 

2.5.1  Campe als Spätaufklärer, Sprachreiniger und Wortschöpfer 

 

Campes Schaffen erstreckt sich über verschiedene Gebiete. Klammert man sein frühes berufliches 

Wirken als Theologe sowie seine Tätigkeit als Verleger und Gründer der „Braunschweigischen 

Schulbuchhandlung“ aus, lässt es sich in zwei biografische bzw. inhaltliche Schwerpunkte untertei-

len (vgl. Dobnig-Jülch 1993, 60; Schiewe 1989, 230). Den ersten Schwerpunkt bildet sein Wirken 

als zentrale Figur der Pädagogik des späten 18. Jahrhunderts (vgl. Fertig 1977, VI). Hierzu zählen 

seine Tätigkeiten als Erzieher – u. a. erteilte er Wilhelm und Alexander von Humboldt Elementar-

unterricht –, als zeitweiliger Leiter des Dessauer Philanthropins und als erfolgreicher Kinder- und 

Jugendschriftsteller. Zu nennen ist auch sein programmatisches, in der Umsetzung jedoch wenig 

erfolgreiches Schaffen als Reformator des Braunschweiger Schulwesens. Den zweiten Schwer-

punkt bildet Campes Beschäftigung mit der Sprache: Als über Vierzigjähriger wendet er „alle seine 

Kraft der letzten und längsten, aber für ihn undankbarsten wissenschaftlichen Thätigkeit zu, dem 

Studium der deutschen Sprache“ (Hallier 1862, 58). 

Ein frühes öffentliches Zeugnis dieser Hinwendung zur Sprache sind die 1790 im „Braunschweigi-

schen Journal“ publizierten und auf Campes Veranlassung 1791 nachgedruckten „Proben einiger 

Versuche von deutscher Sprachbereicherung“ (1791 [1790]). Die 1794 erschienene Preisschrift 

„Ueber die Reinigung und Bereicherung der Deutschen Sprache“ (1970b [1813]) ist ein weiteres 

Zeugnis: Campe antwortet in seiner mit dem ersten Preis prämierten Abhandlung auf die vom 

„königlichen Gelehrtenverein zu Berlin“ (Campe 1970b [1813], 1) gestellte Frage, ob „vollkom-

mene Reinheit einer Sprache überhaupt, und besonders der Deutschen, möglich“ (3) sei.89 Von 

1795 bis 1797 bringt eine „Gesellschaft von deutschen Sprachfreunden“, der neben Campe u. a. 

Konrad Gottlob Anton, Johann Friedrich August Kinderling und Joel Löwe angehören, die „Bei-

träge zur weitern Ausbildung der deutschen Sprache“ heraus.90 In diesen werden vorwiegend zeit-

genössische literarische Texte einer Sprachkritik unterzogen, wobei sich diese, so Holz (1950, 17), 

meist in „Kleinigkeiten und Silbenstechereien“ ergeht. Die Hauptwerke von Campes Spracharbeit 

bilden das erstmals 1801 erschienene „Wörterbuch zur Erklärung und Verdeutschung der unserer 

                                                 
88 Für Klaus Peter (2011, 30) ist diese Preisschrift „einer der wenigen Referenzpunkte, wenn es darum geht zu be-
stimmen, was Sprachgefühl ist und welche Eigenschaften es auszeichnet“. 
89 Die ursprüngliche Fassung der Preisschrift Campes besteht aus einer Vorrede, einem abhandelnden (theoretischen) 
und einem ausübenden (praktischen) Teil (vgl. Dobnig-Jülch 1993, 63). Der abhandelnde Teil findet sich in überarbei-
teter und ergänzter Form sowohl in der ersten (1801) als auch in der zweiten Ausgabe (1813) von Campes Verdeut-
schungswörterbuch. Auf die in der zweiten Ausgabe des Verdeutschungswörterbuches enthaltene Version der Preis-
schrift, „Grundsätze, Regeln und Grenzen zur Verdeutschung“ (1970b [1813]) betitelt, wird diese Arbeit zurückgrei-
fen. 
90 Das erste und das zweite Stück dieser Beiträge sind als „Beiträge zur Beförderung der fortschreitenden Ausbildung 
der Deutschen Sprache“ betitelt, zum dritten Stück erfolgte die Umbenennung durch Campe (vgl. 1795b, 149). 
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Sprache aufgedrungenen fremden Ausdrücke“ sowie das von 1807 bis 1811 in fünf Bänden er-

schienene „Wörterbuch der Deutschen Sprache“.91 

Die Sprachwissenschaft hat spät begonnen, Campes Auseinandersetzung mit der Sprache systema-

tisch zu untersuchen.92 Sie hebt zumeist Campes Wirken als „wohl eifrigste[r] und radikalste[r] 

Sprachreiniger des 18. Jahrhunderts“ (Dobnig-Jülch 1993, 60) hervor. In den Vordergrund rückt 

Campes Bemühen, das Deutsche von fremdsprachlichen, vorrangig französischen Wörtern93 zu 

reinigen und nach Vernunftkriterien umzugestalten (vgl. Daniels 1959, 107). Dass dieses Bemühen 

zunehmend zum „orthodoxen Reinigungskampf“ (Dobnig-Jülch 1993, 60) geriet, brachte Campe 

schon zu Lebzeiten Kritik ein.94 Von vielen seiner Zeitgenossen wird Campe – die Gefühlskultur 

ist etabliert – als Vertreter der Spätaufklärung, als „eine umstrittene Gestalt des öffentlichen Wir-

kens“ (Schiewe 1989, 229), sein Sprachpurismus als Fortsetzung seines aufklärerischen Wollens 

und Tuns gesehen (vgl. Fertig 1977, 64). Die Kritik an Campe ist daher auch als ein „Nachhutge-

fecht gegen den Aufklärer“ (62), als Ablehnung „eines seiner Zeit weit hinterherhinkenden ver-

knöcherten Aufklärers“ (Schiewe 1989, 229)95 zu verstehen, die sich oft oberflächlich an sprachli-

chen Fragen entzündet.96 

Erwiesen und anerkannt ist, dass die deutsche Sprache Campe eine Vielzahl von Ausdrücken ver-

dankt. Holz (vgl. 1950, 51) weist nach, dass Campe in seinen Schriften und Wörterbüchern etwa 

3400 eigene Schöpfungen zusammengetragen hat, zeigt aber auch, dass für etwa 600 Wörter Cam-

pes Anspruch auf Urheberschaft unberechtigt ist. Der Erfolg seiner Schöpfungen ist jedoch vor 

allem daran zu messen, ob diese verwendet werden: Nach einer Auszählung Holz’ (vgl. 96) trifft 

dies auf etwa 200 Wortschöpfungen Campes zu.97 Hinsichtlich der Zahl und der Qualität dieser 

Wortschöpfungen bestehen aber unterschiedliche Auffassungen: Während Holz die rhetorische 

Frage stellt, wer „von all unsern großen Sprachmännern [...] sich rühmen [könne], in solchem Maß 

unsern Wortschatz bereichert zu haben“ (97), und Plück davon überzeugt ist, dass „kein Tag 

[vergeht], an dem man nicht ein von [...] [Campe] geprägtes Wort gebraucht“ (Plück 1952, 143), 

kritisiert Grimm an Campes Wörterbuch, dass der Großteil der verzeichneten Wörter „in nichts 

als zusammensetzungen [besteht], und wiederum meistens uneigentlichen, deren die art und weise 

unserer sprache zahllose reihen bilden läszt“ (Grimm 1984 [1854), XXV).98 

                                                 
91 Das fünfbändige „Wörterbuch der Deutschen Sprache“ kann als die Zusammenführung der seit 1790 geleisteten 
Vorarbeiten Campes angesehen werden, von denen die oben genannten die wichtigsten sind. 
92 Die aus dem Jahr 1950 stammende Dissertation Holz’ steht am Anfang dieser Forschung. 
93 Mit Haß und Storjohann (2015, 147) ist festzuhalten: „Generell ist der deutschsprachige Purismus eine wortbezoge-
ne Ideologie, die grammatische bzw. sprachstrukturelle Entlehnungen nicht zur Kenntnis nimmt, weil das Wort in der 
Schrift unmittelbar erkennbar und bewertbar ist, eine abstraktere Struktur hingegen nicht.“ 
94 Begreifen seine Befürworter Campe vorrangig als „Vorkämpfer für die Reinheit und den Reichthum unserer Mut-
tersprache“ (Leyser 1896, 260–261), sehen seine Gegner in ihm einen Puristen, dem sie „trockene Pedanterie und 
steife Besserwisserei, eben Schulmeisterei“ (Fertig 1977, 2) vorwerfen. 
95 Schiewe teilt diese Einschätzung keinesfalls: „Zwar gibt es an Campe Züge, die recht antiquiert erscheinen, alles in 
allem aber war er zeit seines Lebens ein fortschrittlicher, ein politischer Aufklärer, der vor allem die gesellschaftliche Situa-
tion der unteren und mittleren Volksschichten zu bessern versuchte.“ (Schiewe 1989, 229, Hervorhebung im Original; 
vgl. auch Schiewe 1998, 126) 
96 Campe zählt zu den im 18. Jahrhundert wirkenden Popularphilosophen. Deren Ziel war es, die Lehren der Aufklä-
rung einer breiten Leserschicht verständlich zu machen. In der Bewertung der Popularphilosophen wirkt auch heute 
noch das „vernichtende Urteil nach, das herausragende Vertreter der klassischen deutschen Literatur und Philosophie 
in verschiedenen geistigen und literarischen Auseinandersetzungen über diese in sich durchaus differenzierte Richtung 
und einzelne ihrer Exponenten gefällt haben“ (Bahner 1984, 7–8). 
97 Zu diesen gebräuchlichen Wortschöpfungen Campes gehören z. B. Begriffsbestimmung, Bildungsmangel, Bittsteller, Deh-
nungszeichen, Druckbuchstabe, Ergebnis, Gebärdensprache, Gedankenblitz, Geldquelle, Gewaltherrschaft, Hochschullehrer, Minderheit, 
Öffentlichkeit, Randbemerkung, Scheinwerfer, schöngeistig, Steuerbetrug, tatsächlich, Voraussage oder Zerrbild (vgl. Holz 1950, 95–
96). Laut Schiewe haben sich von „den ungefähr 11.000 Verdeutschungsvorschlägen, die sein Verdeutschungswörter-
buch enthält, [...] ‚nur‘ ca. 200 bis 300 durchgesetzt, [...] ohne allerdings in den meisten Fällen das fremde Wort vol l-
ständig verdrängt zu haben. Oft kam es zu einer Bedeutungs- oder Stildifferenzierung. Campe hat also die deutsche 
Sprache kaum ‚gereinigt‘, dafür aber bereichert.“ (Schiewe 1989, 236–237; vgl. auch Schiewe 1998, 137–138) 
98 Grimms Vorwurf ist nicht von der Hand zu weisen: Bei der Neuschöpfung bzw. Verdeutschung von Wörtern be-
dient sich Campe überwiegend des Mittels der Zusammensetzung. Plück (vgl. 1952, 136) beziffert die Zahl der Wör-
ter, die Campe auf diese Weise gebildet hat, auf etwa 2000. 
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2.5.2  Zur ausgebliebenen Lemmatisierung von Sprachgefühl in Campes „Wörterbuch der 

Deutschen Sprache“ 

 

Erstaunlich ist, dass sich in Campes Wörterbuch kein Eintrag zu Sprachgefühl findet – auch deshalb, 

weil Campe vorgeworfen wird, sein Ziel habe einzig darin bestanden, ein umfangreicheres Wörter-

buch zu verfassen als Adelung.99 Dieser größere Umfang erkläre sich mit der übermäßigen Auf-

nahme von Zusammensetzungen (vgl. Henne 1969, XIV*). Weshalb aber ist Sprachgefühl nicht in 

Campes Wörterbuch verzeichnet? 

In seiner Vorrede zum ersten Band des Wörterbuches (vgl. Campe 1969 [1807], III–XXIII) legt 

Campe die Grundsätze dar, nach denen er und sein Mitarbeiter Theodor Bernd bei der Auswahl 

der Einträge verfahren sind. So legt er z. B. fest, dass alles vom Wörterbuch ausgeschlossen wird, 

„was den Ähnlichkeitsregeln der gemeindeutschen Sprache widerstrebt, sammt Allem, was pöbel-

haft ist, folglich von gesitteten Menschen weder gesprochen, noch geschrieben wird“ (VIII). Dass 

Sprachgefühl den ‚Ähnlichkeitsregeln der gemeindeutschen Sprache‘ widerstrebt oder ein ‚pöbelhaf-

tes‘ Wort ist, kann nicht behauptet werden. Zudem ist es unwahrscheinlich, dass Campe als Ver-

treter des „sprachlich ungemein wache[n] 18. Jahrhundert[s]“ (Narr 1963a, 136) an prominenten, 

in den Kapiteln 2.3 und 2.5.5 zusammengetragenen Stellen ein Wort – Sprachgefühl – verwendet, 

das in seinen Augen keinen Platz in einem Wörterbuch finden darf. Ein Hinweis darauf, weshalb 

Campe Sprachgefühl nicht verzeichnet hat, ist in seinem Umgang mit Zusammensetzungen zu fin-

den. Campe ist sich bewusst, dass die Frage der Zusammensetzungen ein Problem der Wörter-

bucharbeit darstellt: 
 
„In Ansehung der Zusammensetzungen, in welchen Wort mit Wort zusammengelöthet erscheint, um Ei-
nen Begriff sammt dessen näherer Bestimmung zu bezeichnen, an welchen unsere Sprache so erstaunlich 
reich und zugleich so unerhört fruchtbar ist, daß sie ihrer, so oft es verlangt wird, zu jeder Zeit bei Tau-
senden neu gebären kann, entstand abermahls die Frage: welche davon aufgenommen, welche hingegen 
ausgelassen werden könnten und sollten? Sie a l l e  aufzunehmen, war weder möglich noch rathsam; nicht 
jenes, weil keine menschliche Kraft und kein Menschenleben hinreichen würden, sie zu sammeln, indem 
ihre Vielheit in der That unendlich ist; nicht dieses, weil viele derselben, in welchen die einzelnen Wörter 
völlig unverändert geblieben sind, sich Jedem, der da weiß, was die einzelnen Wörter bedeuten, ganz von 
selbst erklären.“ (Campe 1969 [1807], XIV, Hervorhebung im Original) 
 

Die Entscheidung, bestimmte Zusammensetzungen in das Wörterbuch aufzunehmen, andere aus-

zuschließen, trifft Campe auf der Grundlage von ihm festgesetzter Regeln (vgl. Campe 1969 

[1807], XIV–XV). So werden u. a. Zusammensetzungen verzeichnet, „die einen einzelnen Begriff 

bezeichnen, der ohne die Zusammensetzung nicht anders als durch eine Umschreibung ausge-

druckt werden könnte, z. B. K ü h l o f e n , ein Ofen zum allmähligen Abkühlen; G l ü h w u r m , 

ein Wurm, welcher im Finsteren zu glühen scheint; u. s. w.“ (XIV, Hervorhebung im Original) 

Ebenso aufgenommen werden Zusammensetzungen, die „von Einem, der zwar die einfachen 

Wörter, woraus die Zusammensetzung besteht, aber nicht die Zusammensetzung selbst kennt, 

leicht mißverstanden werden könnten“ (XIV) – z. B. „Z e r r b i l d , weil er dabei [...] leicht in Ver-

suchung gerathen kann, an ein Bild, w e l ch e s  z e r r t , als an ein v e r z e r r t e s  Bild zu denken; 

G e m e i n s i n n  [...], welches nicht durch g e m e i n e r  S i n n , sondern durch S i n n  f ü r  d a s  

G e m e i n s a m e  oder Gemeinnützliche umschrieben werden muß“ (XIV, Hervorhebung im Ori-

                                                 
99 Adelungs erstmals 1793 erschienenes „Grammatisch=kritisches Wörterbuch der Hochdeutschen Mundart“ gilt, als 
Campe den Plan eines allgemeinen Wörterbuches fasst, als das einflussreichste seiner Zeit (vgl. Henne 1970, I*). Da-
für, dass der oben genannte Vorwurf zutrifft, spricht, dass Campe seinen Konkurrenten Adelung „fortlaufend selbst in 
seinen Vorreden und Abhandlungen [beschwört]“ (Henne 1969, V*) und in der Vorrede jedes Bandes einen zahlen-
mäßigen Vergleich mit Adelungs Werk anstellt. Auch laut Schiewe verfasst Campe sein Wörterbuch „in erklärter Kon-
kurrenz zu Adelung“ (Schiewe 1989, 233). Dass Campes Wörterbuch das Werk Adelungs in puncto Quantität über-
trifft, ist unbestritten (vgl. z. B. Hallier 1862, 59). Was aber Campes Ziel anbelangt, „ein um vieles vollständigeres, um 
vieles sprachrichtigeres und der jetzigen Ausbildung unserer Sprache um vieles angemesseneres Wörterbuch“ (Campe 
1969 [1807], VII) als Adelung zu liefern, sind sich die Beurteiler einig, dass dieses Ziel verfehlt wurde (vgl. z. B. Henne 
1969, XXI*). 
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ginal). In Sprachgefühl sieht Campe also offensichtlich keine Zusammensetzung, die z. B. als Gefühl 

der Sprache „mißverstanden“ (XIV) werden könnte.100 

Mit der Erklärung, dass Campe Sprachgefühl als leicht verständliche Zusammensetzung auffasste 

und deshalb unberücksichtigt ließ, konkurriert diese Annahme: Es handelt sich um ein Versäum-

nis.101 Wie in Kapitel 2.3 angemerkt, weist Radlof nach, dass in Campes Wörterbuch etwa 600 Zu-

sammensetzungen mit dem Bestimmungswort Sprache nicht verzeichnet sind (vgl. Radlof 1827 

[1810], 299). Tadelnswert ist für Radlof weniger das Fehlen dieser 600 Zusammensetzungen als 

vielmehr die Inkonsequenz, von der er Campes lexikografische Arbeit begleitet sieht: So wirft er 

Campe vor, bei der Auswahl der Zusammensetzungen mit dem Bestimmungswort Sprache inkon-

sequent und ohne Anwendung eindeutiger Regeln vorgegangen zu sein – während z. B. Sprachver-

besserer verzeichnet sei, fehle Sprachverfälscher (vgl. 261–262). Die von Campe formulierte Regel, dass 

leicht verständliche Zusammensetzungen nicht erklärt und daher auch nicht im Wörterbuch ver-

zeichnet werden müssen, lässt Radlof nicht gelten (vgl. 1827 [1810], 299–300).102 Dafür, dass 

Sprachgefühl zu Campes Zeiten als ein leicht verständlicher Ausdruck angesehen wird, spricht, dass 

innerhalb des „philosophischen Jahrhunderts“ (Narr 1963a, 129), d. h. im vielerorts so titulierten 

18. Jahrhundert, die Sprache ein zentrales, unter verschiedenen Gesichtspunkten diskutiertes 

Thema ist. Die große Zahl der zu dieser Zeit entstandenen Zusammensetzungen mit dem Be-

stimmungswort Sprache ist ein Beleg. In seiner Rezension zu Campes Wörterbuch karikiert Radlof 

solche Zusammensetzungen: 
 
„Vielleicht findet man auch neben den nicht geringzähligen [Sprach]= l a u n e n  und = g r i l l e n  so man-
cher Schriftsteller; und bey so zahllosen = s ü n d e n , und = t ö l p e l e y e n  Einzeler [sic], auch noch die 
urhebenden = s ü n d e r  und = t ö l p e l  mit aus; mindest lassen die = e n g e l  mit ihrer = e n g e l e y , uns 
noch einen verführerischen = t e u f e l  mit gehörigen = t e u f e l e y e n  vermuthen; welche dann billich 
ein = b e s n e r , der Bruder des puristischen = f e g e r s  (, von C. geschaffen nach den Vorbildern K a -
m i n f e g e r , B e u t e l f e g e r , G a s s e n f e g e r , S c h w e r d f e g e r  u. a.,) gebührlich noch austreiben 
müsste. Hundert andere, oder mehrere kann sich Jeder, sey er nun Sprachkennerling oder Sprachkind, 
noch ferner zusammenwürfeln; er fange es nehmlich nur an, wie C., der z. B. die getrennten Formen, die 
er vorfindet, wie: ‚R o h h e i t  der S p r a ch e ’, M a ck e n s o n ; ‚G l e i ch f ö r m i g k e i t  der S p r a ch e ’ , 
A d e l u n g  u. dgl. mehr, dadurch zusammenlöthet, dass er das Wörtlein d e r  oder e i n  hinauswirft, und 
dann das hinterste zu vorderst kehret, also: S p r a ch r o h h e i t , S p r a ch g l e i ch f ö r m i g k e i t . Stoff 
zu solcherley Sprachschöpfereyen findet der Anfänger in Menge in jeder sprachkundlichen Schrift; nur 
darf er mitunter dabey ein wenig Sprach- und Ohrgefolter nicht scheuen, noch etwa von uns Bürgschaft 
darüber verlangen, dass er etwas Neues und nie Gelesenes erschaffe.“ (Radlof 1827 [1810], 295–296, 
Hervorhebung im Original) 
 

Dürfte in der gesteigerten Sensibilität für sprachliche Fragen ein erster Grund liegen, in Sprachgefühl 

einen leicht verständlichen Ausdruck zu sehen, ist damit, dass für die Gefühlsthematik Ähnliches 

zu sagen ist, ein zweiter gegeben: Die Gefühlsvorstellung zu bemühen ist zu Zeiten Campes kei-

nesfalls ungewöhnlich, sondern verbreitet – ein Ausdruck wie Sprachgefühl kann es für den Lexiko-

grafen Campe, der die Sprache seiner Zeit abbilden will, also ebenfalls nicht sein.103 Für den Ver-

such, Campes Verständnis von Sprachgefühl zu bestimmen, reicht der Verweis auf die Gefühlskultur 

                                                 
100 Dagegen sind Zusammensetzungen wie Sprachfehler, Sprachfreund, Sprachgebrauch (vgl. Campe 1969 [1810], 543) oder 
Sprachsinn (vgl. 545) in Campes Wörterbuch verzeichnet. Sprachsinn erklärt Campe als „Sinn für Sprache“ (545), als 
„Sprachfähigkeit“ (545), also nicht als ein „in Richtung auf – im weiten Sinn – l i tera r i schen Umgang mit Sprache 
gehendes Sprachgefühl“ (Gauger/Oesterreicher 1982, 63–64, Hervorhebung im Original). Auf Gaugers und Oester-
reichers Überlegungen zum Sprachsinn wird Kapitel 4.5.1.1.2 eingehen. 
101 Solche Versäumnisse sind in der Wörterbucharbeit nicht auszuschließen – auch Campe (vgl. 1969 [1807], XV) ist 
sich dessen bewusst. 
102 Radlof (1827 [1810], 299–300) schreibt: „Wollte C. sich gleich bleiben, so musste er entweder alle leichtverständli-
chen Zusammensetzungen hinweg lassen, oder sie nur unter dem Stammworte anführen; oder er musste anstatt eines 
planlosen, lieber ein planmäßig stammkundliches Wörterbuch veranstalten. Die bloße Verständlichkeit ist kein hinrei-
chender Grund, ein Gebild von dem Wörterbuche auszuschließen [...].“ 
103 Die Tatsache, dass das Wort Sprachgefühl „weder an den Stellen im Vorwort noch im Innern des Woerterbuches“ 
(Lawrenz 1969, 17) von Campe „definiert“ (17) wird, und ebenso, dass es „nicht gesperrt gedruckt“ (16) wird, zeigt für 
Lawrenz, dass „das Wort zu Campes Zeiten schon allgemein bekannt war“ (17). Dem ist jedoch entgegenzuhalten, 
dass diese ‚allgemeine Bekanntheit‘ durchaus ein Grund wäre, Sprachgefühl im Wörterbuch zu verzeichnen. 
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jedoch nicht aus, zumal sich Campe dieser vor allem in ihrer übersteigerten Form entschieden 

entgegenstellt. Sein Denken über Gefühl und Sprache soll deshalb Gegenstand sein. 

 

2.5.3  Campes Denken über Gefühl 

 

Die Etablierung der Gefühlskultur in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts stellt laut Dieter 

Narr (1963a, 132) den „entscheidenden Vorgang im deutschen Geistesleben“ dieser Zeit dar. Das 

Verhältnis von Verstandes- und Gefühlskultur verschiebt sich vielfach zu Gunsten des Gefühls; so 

macht es in den Konzeptionen der Gefühlsphilosophie Verstand und Vernunft die Rolle als füh-

rende Kraft des Menschen streitig.104 In der Literatur zeugen die Werke des Sturm und Drang, der 

Empfindsamkeit und der Frühromantik vom gesteigerten, teilweise übersteigerten Stellenwert des 

Gefühls (vgl. Emmel/Rücker 1974, 89–92; Kemper 1995, 145; Russell 2003, 684–692). Das Nach-

denken und Sprechen über das Gefühl bleibt jedoch nicht auf die Werke der Gelehrten oder Lite-

raten beschränkt, sondern stellt ein umfassendes gesellschaftliches Phänomen dar – Wolfgang 

Teubert (1991, 463) spricht von einer „allmähliche[n] Psychologisierung der Gesellschaft“. Dies 

wiederum macht nachvollziehbar, dass Gefühl und Empfindung – auf ihre keinesfalls einfache oder 

einheitliche begriffliche Differenzierung geht Kapitel 2.5.3.2 ein – in der zweiten Hälfte des 

18. Jahrhunderts zu den meistgebrauchten Wörtern zählen, während der Ausdruck Vernunft nahe-

zu zeitgleich den hohen Stellenwert einbüßt, den er seit Ende des 17. Jahrhunderts besaß (vgl. 

Stoltenberg 1943, 157). Dass die Betonung des Gefühls ein Gegengewicht zur Verstandes- und 

Vernunftskultur bildet (vgl. Lindqvist 1952, 11; Kaufmann 1992, 2–3), darf jedoch nicht zum 

Schluss verleiten, dass die Vertreter und das Gedankengut der Aufklärung schlagartig in die Be-

deutungslosigkeit befördert werden: 
 
„Daß zwischen 1770 und 1830 [...] die Aufklärung sich noch als eine wirkliche und wirksame geistige 
Macht behauptet hat, ist eine ebenso unbestreitbare wie erstaunliche Tatsache, wie sie zunächst einmal ein-
fach hingenommen werden muß. Es hat sich doch wohl kaum so verhalten, daß eben nun einige Unent-
wegte und Unverbesserliche überwintert hätten, vom fortgeschrittenen Zeitgeist als Narren verlacht, als 
‚Altfranken’ verspottet worden wären. Jedenfalls sollte man heute nicht mehr allzu hurtig von einer ‚ab-
klingenden Aufklärung’, von einem ‚Feierabend der Aufklärungszeit’ sprechen, so gewiß sich auch die geis-
tige Situation entscheidend verändert und kompliziert hat (dank der Vorarbeit der Aufklärung, wie man 
billigerweise hinzufügen sollte). [...] Auf alle Fälle [...] wird es gut sein, sich wenigstens auf einen Augen-
blick wieder einmal von dem Phänomen der Gleichzeitigkeit überraschen und – verwirren zu lassen.“ 
(Narr 1963a, 129) 
 

Ebenso wenig wie die Aufklärung in Vergessenheit gerät, bleibt das Gefühl von den Vertretern der 

Aufklärung unberücksichtigt – „[s]elbst diejenigen, die sich von dieser Art zu empfinden abgesto-

ßen fühlten, mußten sich doch damit auseinandersetzen und waren vielfach stärker davon beein-

druckt, als sie selbst ahnten“ (Russell 2003, 684). Nicht immer herrscht ein „ausgekochter Rationa-

lismus“ (Narr 1963a, 133), der dem Gefühl keinen Platz lässt. Vielmehr spricht, so Ute Frevert 

(2011, 20), ein Blick in damals veröffentlichte Lexika und Enzyklopädien „dafür, im Zeitalter der 

Aufklärung zugleich den Beginn einer neuen, intensiv reflektierten Wertschätzung von Gefühlen 

                                                 
104 Wie Campe die Ausdrücke Verstand und Vernunft begreift und verwendet, wird Kapitel 2.5.3.1 zeigen. Hier ist mit 
Monika Schwarz-Friesel (2013, 106) festzuhalten, dass die Vernunft „[s]eit Kant [...] als die übergeordnete Fähigkeit 
verstanden [wird], Verstandeshandlungen zu regulieren und auf einen Zweck zu beziehen [...]. [...] Vernunft und Ver-
stand bezeichnen zusammen jene Vermögen des Menschen, sich rational, also logisch und kausal von der Welt und 
von sich selbst ein Bild machen zu können: und zwar genau dasjenige, das wir das rationale Weltbild nennen. Rationa-
les Denken ist demzufolge ein Denken, das vom Verstand geleitet wird [...]. Es betrifft das geistige Erkenntnisvermö-
gen des Menschen als Fähigkeit zur unanschaulichen Seins- und Beziehungseinsicht und Erfassung von Kategorien 
sowie logischen Zusammenhängen. Dazu gehört die Einsicht in allgemeine Prinzipien, die der Vernunft zugeordnet 
werden.“ Laut Schwarz-Friesel ist die Unterscheidung der Begriffe Vernunft und Verstand heute allein in der Philoso-
phie, nicht aber z. B. in der kognitionswissenschaftlichen Diskussion von Bedeutung (vgl. 106). In der Alltagssprache 
„findet sich zu Verstand im Wesentlichen die Lesart GEIST/GEISTIGE FÄHIGKEITEN, zu Vernunft dagegen MIT 
ÜBERLEGUNG oder EINSICHTIGKEIT“ (106, Hervorhebung im Original). Schwarz-Friesel (vgl. 107) weist je-
doch auch darauf hin, dass Vernunft und Verstand manchmal auch als Synonyme verwendet werden. 
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zu erkennen“. Komposita wie Gefühlsreligion, Gefühlsmensch, Gefühlsphilosophie, Gefühlspädagogik oder 

Gefühlspolitik (vgl. 27) unterstreichen diese Wertschätzung. Welche Rolle aber spielt das Gefühl im 

Denken des Spätaufklärers Campe und anderer Autoren? Wie verträgt sich die Vorstellung eines 

Gefühls für Sprache mit der Vorrangstellung von Vernunft und Verstand? 

 

2.5.3.1  ‚Höhere‘ und ‚untere Seelenkräfte‘ 
 
„Der Körper ist das Schiff, die Vernunft das Steuerruder, und die Empfindsamkeit vertritt die Stelle der 
Segel. Willst du dir eine glückliche Fahrt versprechen, so befestige, verwahre und stärke doch ja zuvor die 
ersten, ehe du die letzte aufzuspannen wagst. Unverständig und unglücklich ist der Schiffer, der bei einem 
zuleichtgebauten oder lecken Schiffe, bei einem Steuerruder aus Schindeln gemacht, das stürmische Meer 
mit vollen Segeln durchschneiden will!“ (Campe 1979 [1785], 431) 
 

Junge Menschen zu lehren, ihre naturgegebenen Kräfte und Fähigkeiten in angemessener, ausge-

wogener Weise auszubilden und einzusetzen, darin ist eines der wesentlichen Ziele des Pädagogen 

Campe zu sehen. Mit dieser Zielsetzung ist er den Lehren der von Johann Bernhard Basedow be-

gründeten pädagogischen Reformbewegung des Philanthropismus verpflichtet.105 Grundanliegen 

des Philanthropismus ist es, Kinder zu aufgeklärten, sich ihres Verstandes bedienenden Menschen 

und brauchbaren, d. h. dem Gemeinwohl dienlichen Bürgern zu erziehen (vgl. Herrmann 1996, 

152). Für die Philanthropen haben sich Erziehung und Bildung aber nicht ausschließlich an der 

gesellschaftlichen Brauchbarkeit des Zöglings, sondern vor allem an dessen natürlichen Anlagen 

und somit an der Natur des Menschen auszurichten (vgl. Kersting 1996, 179). Mit dieser zugleich 

natürlichen und auf Brauchbarkeit hinarbeitenden Erziehung des Einzelnen ist die aufklärerische 

Hoffnung verbunden, eine Verbesserung der menschlichen Verhältnisse herbeizuführen (vgl. Fer-

tig 1977, 2). 

Einen wichtigen Weg bildet für Campe die publizistische, um Verständlichkeit bemühte Verbrei-

tung philanthropischen Gedankengutes. Die „geistige und sittliche Volksausbildung“ (Campe 

1970b [1813], 6), die „Verbreitung der nöthigsten und wünschenswürdigsten Kenntnisse und Ein-

sichten“ (6) ist es denn auch, die Campe in seiner Spracharbeit antreibt. Es ist keinesfalls erforder-

lich, Campes pädagogische Lehren vollständig wiederzugeben. Lohnenswert ist es aber, das Modell 

nachzuzeichnen, das Campe in seiner Abhandlung „Von der nöthigen Sorge für die Erhaltung des 

Gleichgewichts unter den menschlichen Kräften. Warnung vor dem Modefehler, die Empfind-

samkeit zu überspannen“ (1979 [1785]) vom Zusammenwirken der natürlichen Kräfte und Fähig-

keiten des Menschen entwirft. Für die Bestimmung von Campes Verständnis des Ausdrucks 

Sprachgefühl ist diese Abhandlung hilfreich, weil sie sich u. a. dem Verhältnis von Verstand, Ver-

nunft und Gefühl widmet. Zudem sollen Campes Überlegungen stellvertretend für eine Diskussi-

on geschildert werden, die zur Zeit der Aufklärung intensiv geführt wird, ohne aber einen Konsens 

zu erzielen (vgl. Frevert 2011, 23): 
 
„Wenn [...] immer wieder vor einem Zuviel an Gefühl und Gemüt gewarnt wurde, markiert dies die große 
Ambivalenz und Unsicherheit, die das Thema bei den Zeitgenossen auslöste. So wichtig man Gefühle 
nahm, so sehr man Innerlichkeit, Subjektivität und die Neigung zu tiefen, schönen und erhabenen Gefüh-
len pries, so sehr sorgte man sich um das rechte Maß und eine ausgeglichene Balance.“ (Frevert 2011, 35) 
 

Für Campe ist es wesentlich, zwischen den Kräften und den Fähigkeiten des Menschen zu unter-

scheiden: Eine Kraft ist für ihn „eigentlich dasjenige, was etwas wirkt oder wirken kann“ (Campe 

1979 [1785], 295, Hervorhebung im Original), eine Fähigkeit „eine Beschaffenheit der Kraft, 

vermöge welcher sie diese oder jene bestimmte Wirkung hervorbringen kann“ (295, Hervorhe-

bung im Original). So stellt die Seele laut Campe eine Kraft dar, „denn sie wirkt, sie bringt etwas 

                                                 
105 An das 1774 von Basedow gegründete Dessauer Philanthropin – einem Erziehungsinstitut, an dem eine „aufkläreri-
sche, überkonfessionelle, kosmopolitische, tolerante, auf die Natur des Kindes abgestimmte Erziehung und Bildung“ 
(Niedermeier 1996, 46) praktiziert werden soll – wird Campe 1776 als Kurator berufen. Dieses verlässt er jedoch 1777, 
vor allem aufgrund tief greifender Differenzen mit Kollegen, die dem Geniekult anhängen (vgl. 65). 
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hervor, nehmlich in sich Vorstellungen, ausser sich Bewegung und zwar in und durch ihren Kör-

per“ (295), während die Vernunft eine Fähigkeit der Seelenkraft ist, „d. i. eine Beschaffenheit der-

selben, wodurch sie in den Stand gesetzt wird, vernünftige Vorstellungen zu wirken, das heißt, 

solche, von denen sie erkennt, daß die eine in der andern gegründet oder nicht gegründet ist“ 

(295).106 Die menschlichen Kräfte unterscheiden sich für Campe durch den Grad ihrer Ursprüng-

lichkeit bzw. natürlichen Gegebenheit: 
 
„Alle Kräfte (ausser den blos mechanischen und denen, welche der Materie, als Materie, zukommen) die 
wir in unserm Körper sowohl, als auch in unserer Seele wahrnehmen und als besondere Kräfte zu unter-
scheiden pflegen, sind in unserer einigen Seelenkraft, und also in der wesentlichen Natur des Menschen 
theils unmittelbar, theils mittelbarer Weise gegründet. Einige nehmlich sind wesentliche, und also 
nothwendig, andere hingegen ausserwesentliche, und also nur zufällige Abänderungen (Modifikationen) 
jener Seelenkraft. Wir wollen für beide einen Ausdruck festsetzen, und jene ursprüngliche, diese abgelei-
tete Kräfte nennen [...].“ (Campe 1979 [1785], 297, Hervorhebung im Original) 
 

Jede abgeleitete Kraft ist somit auf eine ursprüngliche Kraft zurückzuführen. Während die ur-

sprüngliche Kraft jedem Menschen von Natur aus zur Verfügung steht, ist dies bei der abgeleiteten 

Kraft nicht der Fall, da zu deren Ausbildung Übung nötig ist. So besitzt jeder Mensch Verstand 

und Vernunft – für den Aufklärer Campe sind dies die „höhere[n] Seelenkräfte“ (1979 [1785], 364) 

–, zunächst aber nur in ihrer gemeinen Form: 
 
„Der gemeine Verstand d. i. das Vermögen, sich etwas deutlich vorzustellen, ist eine ursprüngliche Kraft, 
weil sie in jeder menschlichen Seele, sobald sie zu einiger Reife gekommen und nicht wesentlich verwahr-
loset worden ist, angetroffen wird; der gelehrte oder wissenschaftliche Verstand hingegen d. i. die Fer-
tigkeit, deutliche Ideen mit einander zu verbinden und in ihrer Verkettung zu überdenken, ist eine abgelei-
tete Kraft, weil sie aus jener nicht nothwendig oder von Natur, sondern erst durch mancherlei Uebungen 
entsteht. 
Die gemeine Vernunft d. i. das Vermögen, Ursachen und Wirkungen, Gründe und Folgen wahrzuneh-
men, ist eine ursprüngliche Kraft; denn wo ist die reifgewordene und nicht wesentlich verstümmelte Seele, 
welche nicht auch dieses Vermögen, wenigstens in einem gewissen Grade äussern sollte? Hingegen die ge-
lehrte oder wissenschaftliche Vernunft d. i. die Fertigkeit, Ursachen und Wirkungen der Wirkungen, 
Gründe der Gründe und Folgen der Folgen wahrzunehmen, ist eine abgeleitete Kraft, weil sie aus jener 
gleichfalls nicht nothwendig, sondern erst durch vielfache Uebungen entsteht.“ (Campe 1979 [1785], 298–
299, Hervorhebung im Original) 
 

Dass den Vertretern der Aufklärung Gefühl und Empfindung keinesfalls fremd sind, sie diese also 

in ihr Menschenbild integrieren und ihnen eine Rolle zuweisen, wurde oben festgehalten. Wie auch 

die „Einbildungskraft“ (Campe 1979 [1785], 299) und die „Phantasie“ (299), das „gemeine 

Gedächtniß“ (299), die „Vergleichungskraft“ (300) und das „sinnliche Begehrungsvermö-

gen“ (301) ist für Campe auch die „Empfindungskraft“ (300, Hervorhebungen im Original) eine 

ursprüngliche Seelenkraft des Menschen: 
 
„Die Empfindungskraft oder das Vermögen durch die Sinne wahrzunehmen und über das Wahrge-
nommene Lust der Unlust zu fühlen, je nachdem es einen günstigen oder widrigen Eindruck auf unsere 
sinnlichen Werkzeuge macht, ist eine ursprüngliche, die Empfindsamkeit hingegen, oder die Fertigkeit, 
Lust oder Unlust auch bei solchen Vorstellungen zu empfinden, welche an und für sich selbst entweder 
von gar keinen oder von so schwachen angenehmen oder unangenehmen sinnlichen Eindrücken begleitet 

                                                 
106 Streng genommen bildet, so Campe, die Seele die einzige Kraft des Menschen, von dieser lasse sich „alles übrige, 
was den Schein und den Nahmen einer besondern Kraft hat“ (Campe 1979 [1785], 296), ableiten und als Fähigkeit 
bestimmen. Zu Gunsten der Verständlichkeit seiner Ausführungen – diese stehen im Dienste der Volksaufklärung – 
blendet Campe diese Bestimmung aber aus (vgl. 296–297). Diesem Grundsatz folgt er auch in seinem 1778 veröffent-
lichten Lehrwerk „Neue Methode, Kinder auf eine leichte und angenehme Weise Lesen zu lehren“. Bei der Darstel-
lung der von ihm entwickelten Methode will sich Campe „der möglichen Deutlichkeit befleißigen, [...] die Regeln 
selbst so plan und so bestimmt abzufassen, daß sie auch dem gemeinsten Verstande verständlich seyn werden; aber 
daß mir diese Bemühung auch in der Anführung der jedesmaligen Gründe meiner Regeln eben so gelingen werde, 
daran habe ich Ursache zu verzweifeln. Denn einige dieser Gründe sind aus dem Innersten so wohl der Sprachlehre, 
als auch der Seelenlehre hergenommen [...].“ (Campe 1778, 12) Aus einer Verbindung der Sprachlehre im weitesten 
Sinne – dem Sprachdenken Campes – und seiner Seelenlehre versucht diese Arbeit Campes Verständnis von Sprachge-
fühl abzuleiten. 
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werden, daß man die Einbildungskraft und Phantasie zu Hülfe nehmen muß, um Lust oder Unlust dabei 
zu empfinden, ist eine abgeleitete Kraft.“ (Campe 1979 [1785], 300, Hervorhebung im Original) 
 

Die Empfindungskraft und die Empfindsamkeit sind also voneinander zu trennen: Den Gegen-

stand der Empfindungskraft bildet die über die Sinne wahrgenommene ‚äußere‘ Welt, den der 

Empfindsamkeit die ‚innere‘ Welt eines Menschen. Die Empfindungskraft bringt Empfindungen 

hervor, die Empfindsamkeit Empfindnisse (vgl. Campe 1979 [1785], 363). Auf diesen Punkt wird 

weiter unten genauer eingegangen. 

Das Ziel der Erziehung besteht für Campe darin, das von der Natur angelegte Gleichgewicht der 

ursprünglichen Kräfte – das Gleichgewicht von Körperkraft, sinnlichem Begehrungsvermögen, 

Empfindungskraft, Vergleichungskraft, gemeinem Gedächtnis, gemeinem Verstand und gemeiner 

Vernunft – zu erhalten (vgl. Campe 1979 [1785], 317). Ein solches Gleichgewicht, das, so räumt 

Campe ein, niemals vollkommen sein kann (vgl. 308), ist das Ergebnis der natürlichen Entwick-

lung jedes Menschen.107 Innerhalb dieser natürlichen, dem Erzieher als Maßstab dienenden Ent-

wicklung bilden sich die ursprünglichen Kräfte jedoch nicht gleichzeitig, sondern in einer be-

stimmten Reihenfolge aus: 
 
„Sie [= die Natur – FU] läßt aber die sämmtlichen natürlichen Kräfte des Kindes, wenn ich anders richtig 
beobachtet habe, in folgender Ordnung erwachen: 1) die unbestimmte Körperkraft, die sinnliche Empfin-
dungskraft und das instinktmäßige sinnliche Begehrungsvermögen; hiernächst 2) die Einbildungskraft und 
das Vergleichungsvermögen; und endlich 3) den Verstand, die Vernunft und das Gedächtniß.“ (Campe 
1979 [1785], 327–328) 
 

Mit der Herausbildung von Verstand, Vernunft und Gedächtnis ist für Campe jene Entwicklung 

abgeschlossen, deren Ergebnis die Verfügbarkeit und das Gleichgewicht aller ursprünglichen Kräf-

te ist. Keine dieser Kräfte ist für sich genommen schädlich, doch liegt für Campe eine große Ge-

fahr darin, das Gleichgewicht dieser Kräfte durch die Einübung und Betonung einer einzigen 

Kraft zu zerstören (vgl. Campe 1979 [1785], 323). In seiner Abhandlung entwirft Campe daher 

eine Charakteristik solcher Menschen, bei denen erziehungs- bzw. kulturbedingt „eine oder einige 

Kräfte ein auffallendes Uebergewicht über die anderen haben“ (349).108 In besonderer Weise 

                                                 
107 Mit der Betonung der Natürlichkeit folgt Campe nicht nur den Vorgaben des Philanthropismus, sondern vor allem 
den Überlegungen seines erklärten Vorbildes Jean-Jacques Rousseau (vgl. Fertig 1977, 15). Dessen Erziehungsroman 
„Émile ou De l’éducation“ ist nicht nur für Campe „der Grundlagentext des 18. als des ‚pädagogischen Jahrhunderts’“ 
(Herrmann 1996, 152, Hervorhebung im Original). Dennoch schränkt Campe Rousseaus Forderung nach einem ‚Zu-
rück zur Natur’ ein: „Rousseaus ‚Natur’ wird hier verbürgerlicht, gezähmt, reguliert“ (Fertig 1977, 201), d. h. dem 
Gebot der gesellschaftlichen Brauchbarkeit beigeordnet. In den Augen Schiewes stellen die gleichzeitige „Rückbesin-
nung auf die Natur und die Einsetzung der Vernunft“ (Schiewe 1989, 230) die „pädagogische[n] Prinzipien“ (230) 
Campes dar (vgl. auch Schiewe 1998, 126). In seinem bereits erwähnten Lehrwerk „Neue Methode, Kinder auf eine 
leichte und angenehme Weise Lesen zu lehren“ plädiert Campe vor allem mit dem Argument der Natürlichkeit dafür, 
„daß man das Lesenlernen der Kinder, und alles eigentliche Lernen überhaupt, wenigstens bis in ihr fünftes 
oder sechstes Jahr verschieben mögte; nicht, als wenn es nicht [...] möglich wäre, die Kinder frühzeitiger lesen zu 
lehren, sondern, weil ich es nicht für nützlich halte. [...] Ich frage zuförderst, wozu es doch den Kindern nützen soll, 
vor dem gesagten Alter lesen zu können? Etwa schon so frühzeitig ihren Verstand und ihr Herz dadurch zu bilden? 
Aber dazu sind alle Bücher, in der Welt wie sie auch immer heißen mögen, für junge Kinder, gewiß das alleruntaug-
lichste Mittel. Dazu wird es weit nützlicher seyn, wenn wir sie nur bey unerkünstelter Munterkeit zu erhalten suchen, 
ihnen Zeit und Gelegenheit zu eigener Geschäfftigkeit geben, uns viel mit ihnen zu schaffen machen, sie mit den 
sinnlichen Gegenständen so wohl im Hauswesen, als auch in der Natur, durch den Gebrauch ihrer eignen Sinne be-
kannt werden lassen, und dabey die grosse und schädliche Thorheit vermeiden, ihren jungen Verstand durch schim-
mernde Kenntnisse aus Büchern aufzustutzen, um anfangs kleine Wunder, und nachher große Affen voll lächerlicher 
und unseliger Eitelkeit aus ihnen zu machen.“ (Campe 1778, 5–6, Hervorhebung im Original) 
108 So befasst sich Campe mit den Eigenschaften „gesittete[r]“ (Campe 1979 [1785], 352) Menschen, „bei denen die 
Geisteskräfte ein Uebergewicht über die Körperkräfte haben“ (352, Hervorhebung im Original), und fragt, ob 
„es das unvermeidliche Loos des Aufgeklärten [sei], daß er zugleich schwach, empfindlich und verzärtelt an seinem 
Leibe seyn muß“ (354–355). Campe berichtet auch von Menschen, „bei denen die Körperkräfte das Uebergewicht 
über die Geisteskräfte haben“ (352, Hervorhebung im Original), solchen, deren Erkenntniskräfte ihre Empfin-
dungskraft dominiert (vgl. 355), und schließlich von jenen, „bei welchen die Verstandesfähigkeiten [...] ein allzug-
roßes Uebergewicht über die wohlthätigen, menschenfreundlichen Empfindungen erhalten haben“ (360, 
Hervorhebung im Original). 
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nimmt er sich solcher Menschen an, „bei denen die Empfindungskraft das Uebergewicht 

über die Erkenntnißkräfte“ (363, Hervorhebung im Original) gewonnen hat. Dabei ist für ihn 

„das Wort Empfindungskraft hier in derjenigen weitern Bedeutung“ (363) zu verstehen, „in wel-

cher es nicht blos das Vermögen zu sinnlichen Empfindungen, sondern auch das zu 

Empfindnissen d. i. zu Empfindungen, welche keinen gegenwärtigen sinnlichen Gegenstand ha-

ben, zugleich ausdrükt“ (363). Im Fall solcher Menschen diagnostiziert Campe, dass die „höhere[n] 

Seelenkräfte (Verstand, Vernunft u. s. w.) von den sogenannten untern Seelenkräften (Empfin-

dungs= Einbildungskraft u. s. w.) merklich überwogen“ (364), mit der Vernunft und dem Ver-

stand also jene ursprünglichen Kräfte vernachlässigt oder gar wirkungslos werden, die ihm als die 

höchsten gelten. Für Campe sind Menschen, „welche nicht einmahl von ihrer eigenen Vernunft 

sondern nur von ihrem jedesmahligen augenbliklichen Gefühle abhängen wollen“ (368), zu „Ge-

schäften des bürgerlichen Lebens“ (368) unbrauchbar.109 Wichtig ist vor allem dieser Punkt: Nicht 

die Empfindungskraft als „das Vermögen durch die Sinne wahrzunehmen und über das Wahrge-

nommene Lust der Unlust zu fühlen, je nachdem es einen günstigen oder widrigen Eindruck auf 

unsere sinnlichen Werkzeuge macht“ (300), ist für sich genommen in den Augen Campes schäd-

lich – schädlich ist allein ein Übergewicht dieser Kraft, dies insbesondere in jener Form, in der sie 

nicht mehr bloß Empfindungen, sondern Empfindnisse hervorbringt, von denen sich ein Mensch 

dann ausschließlich leiten lässt. Besonders deutlich macht Campe dies im „Wörterbuch zur Erklä-

rung und Verdeutschung der unserer Sprache aufgedrungenen fremden Ausdrücke“: In seiner 

Erklärung der Ausdrücke „Sensatiōn, Sensibilit t, Sentimént [...], sentimentāl, sentimentalisíren“ 

(Campe 1970a [1813], 552) greift er mit Sensation jenen Ausdruck auf, den Johann Gottfried Her-

der von John Locke übernommen hatte und in seinen eigenen Schriften vorwiegend mit Gefühl 

übersetzte (vgl. Ising 1987, 273).110 Dabei gibt Campe auch einen Hinweis, wie für ihn Empfindung 

und Gefühl voneinander abzugrenzen sind:111 
 
„Jede, auf uns selbst Bezug habende Vorstellung, welche unmittelbar durch einen äußern oder innern Sinn 

erweckt wird, heißt Empfindung, und wenn sie mit einer merklichen Lust oder Unlust verbunden ist, 

Gefühl (Sensation). 

Ist der dabei wirkende Sinn einer der äußern, so wird die Empfindung eine sinnliche genannt; ist es hinge-
gen der innere Sinn, oder mit andern Worten, wird die Empfindung nicht durch Eindrücke von außen, 
sondern von innen, durch Vorstellungen des Guten oder Bösen erweckt: so ist die Empfindung eine sittli-

che, und sie wird alsdann mit dem von A b b t  erneuerten Worte, Empfindniß, (Sentiment) belegt. [...] 

Die Empfänglichkeit zu Empfindnissen, oder die Fähigkeit sittliche Empfindungen zu haben, ist Emp-
findsamkeit, in weitester Bedeutung genommen. [...] 

Empfindlichkeit (Sensibilität) druckt einen ungebührlich hohen Grad der Empfänglichkeit sowol für 

körperlichen Schmerz, als auch für leicht zu reizenden Unwillen und Zorn aus. 

Empfindelei endlich ist Afterempfindsamkeit, die sich auf eine vernunftlose, abgeschmackte, kleinliche 

oder lächerliche Weise äußert. [...] 
Nun fehlt uns aber noch ein Wort für die bloß scheinbare, gesuchte und geheuchelte Empfindsamkeit 
(Sentimentalität), die in Grunde keine Empfindsamkeit ist, sondern nur in einer Nachäffung ihrer Äuße-

rungen besteht. Hier kann uns unsere Endsilbe lich, welche auf Ähnlichkeiten deutet, zu Statten kommen, 

                                                 
109 Campe (1979 [1785], 364) schreibt: „Zu dieser Classe von Menschen gehören alle diejenigen, die wir unter den 
Nahmen Empfindler, Empfindsame in schlimmer Bedeutung, Enthusiasten, Schwärmer, sogenannte Kraftge-
nies u. s. w. kennen; Leute, welche zwar in mancher Betrachtung sehr verschieden seyn können, aber doch darin alle 
übereinkommen, daß sie in ihren innerlichen und äußerlichen Handlungen, in ihrer Denkungsart und in ihrem Thun 
und Lassen, sich mehr von ihren Empfindungen, von ihrer Einbildungskraft und Phantasie, als von einer geübten 
Vernunft und von einem richtig denkenden Verstande leiten lassen. Man kann sie daher alle unter dem allgemeinen 
Nahmen der Empfindsamen begreifen.“ (Hervorhebung im Original) 
110 In seinem „Essay Concerning Human Understanding“ unterscheidet Locke zwischen der äußeren Sinneswahrneh-
mung, der „SENSATION“ (Locke 1967 [1706], 77, Hervorhebung im Original), und der inneren Selbstwahrnehmung, 
der „REFLECTION“ (78, Hervorhebung im Original), als Quellen der Erkenntnis. 
111 In unwesentlich variierendem Wortlaut finden sich diese Ausführungen zuerst 1785 in der Abhandlung „Von der 
nöthigen Sorge für die Erhaltung des Gleichgewichts unter den menschlichen Kräften“ (vgl. Campe 1979 [1785], 395–
396), 1790 in den „Proben einiger Versuche von deutscher Sprachbereicherung“ (vgl. Campe 1791 [1790], 12–15) und 
– wie oben zitiert – im „Wörterbuch zur Erklärung und Verdeutschung der unserer Sprache aufgedrungenen fremden 
Ausdrücke“ (vgl. Campe 1970a [1813], 552–553). 
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um die Wörter empfindsamlich und Empfindsamlichkeit dafür zu bilden. Das Erkünstelte dieser 

Zusammensetzung mit drei Endsilben, sam, lich, keit, und der Umstand, daß die Silbe lich ihm gleich-

sam etwas Glattes zu geben scheint, passen sich sehr gut für einen Ausdruck, der die Absicht hat, den Ne-
benbegriff des Erheuchelten mitzubezeichnen. Sonst könnte man auch, wenn man wollte, ebendenselben 

Begriff mit Empfindsamelei bezeichnen. 

Die beiden Grundwörter (Substantiva), Empfindelei und Empfindsamelei, gewähren zugleich den 

Vortheil, daß sich Aussagewörter davon ableiten lassen, welche ebendieselben Nebenbegriffe mit sich füh-

ren, die jenen ankleben; nämlich empfindsameln (sentimentalisiren), für, Empfindsamkeit heucheln, 

oder, sich empfindsam stellen, ohne es zu sein; und empfindeln, für, Empfindsamkeit auf eine alberne, lä-
cherliche und vernunftlose Weise äußern. [...] 

Sensatiōn ist also 1) sinnliche Empfindung und Gefühl. Es wird aber auch 2) in der gemeinen 

Deutsch=Französischen Sprechart für Aufsehen, Bewegung, Geräusch und Gährung genommen.“ 

(Campe 1970a [1813], 552–553, Hervorhebung im Original) 
 

Auch in dieser Passage wird somit deutlich, dass Empfindung und Gefühl – auf die Schwierigkeit 

einer begrifflichen Trennung geht das nächste Teilkapitel ein – für Campe keinesfalls schädliche 

Kräfte sind; dies sind sie erst in ihrer übersteigerten, von Campe kritisierten Form. Festzuhalten 

bleibt allerdings auch, dass sie für den Spätaufklärer Campe ‚untere‘ Seelenkräfte bilden, denen die 

‚höheren‘ Seelenkräfte Verstand und Vernunft übergeordnet sind. 

Mit seiner Unterscheidung höherer und unterer Seelenkräfte folgt Campe „der dichotomischen 

Einteilung der W o l f f -Schule“ (Kainz 1956, 309, Hervorhebung im Original).112 Nach dieser Ein-

teilung „gliedern sich die Erkenntniskräfte in obere (höhere) und untere (niedere); zu jenen gehö-

ren Verstand und Vernunft, die mit distinkten Begriffen arbeiten und demgemäß klare Einsichten 

liefern, zu diesen zählen das sinnlich anschauende Erkennen und das Empfinden, in denen sich 

gegenstands- und zustandsbewußte Faktoren durchdringen, weshalb sie nur undeutliche Einsich-

ten zu erbringen vermögen“ (309; vgl. auch Kemper 1995, 144–145).113 Campes Menschenbild und 

Erziehungsideal folgen also einer als klassisch anzusehenden Linie der Aufklärung. Nicht nur für 

sein Verständnis von Sprachgefühl ist dieser Zug entscheidend: Auch in den alltagsweltlichen Ver-

ständnisweisen von Sprachgefühl wird sich die Gegenüberstellung von Verstand und Vernunft auf 

der einen und Gefühl auf der anderen Seite zeigen, dies insbesondere dann, wenn Gefühle nicht 

nur als undeutliche Erkenntnisse, sondern auch als Emotionen begriffen werden. Dass dieser Ge-

gensatz von Verstand bzw. Vernunft und Gefühl nicht nur ein Grundthema der Aufklärung und 

des alltagsweltlichen Denkens, sondern auch eine wissenschaftsgeschichtliche Konstante bildet, 

beschreibt Peter Kaufmann: 
 
„Die Rede vom Gegensatz von Verstand und Gemüt, Kopf und Herz ist bekannt, der Antagonismus von 
Rationalität und Emotionalität so alt wie der abendländische Rationalismus selbst, besonders wenn man 
unter Rationalismus nicht bloß den ausgiebigen und genauen Gebrauch der Ratio überhaupt versteht, son-
dern deren ideologischen Mißbrauch in dem Sinne, daß sie die anderen Vermögen, darunter das Gefühl, 
dominiert. [...] Gefühl [...] scheint als Platzhalter für das zu stehen, was dem philosophisch-rationalen Dis-
kurs als Herausforderung entgegentritt. Gefühle, allgegenwärtig, scheinen sich dem beobachtenden, mes-
senden und dingfest machenden Verstand ständig entziehen zu wollen. [...] Das Verstandesdenken schließt 

                                                 
112 Für Campe stellt der Aufklärer Christian Wolff, der Bewusstsein als deutsche Übersetzung des lateinischen Ausdrucks 
conscienta etablierte (vgl. Metzinger 2010, 279; Prechtl 2008, 76), auch in sprachlichen Fragen ein Vorbild dar (vgl. 
Campe 1970a [1813], VII). 
113 Für Vertreter der Aufklärung, die den Menschen dazu anleiten wollen, über die Betätigung der Vernunft zu klaren 
Erkenntnissen zu gelangen, ist das Gefühl dunkel. Dunkelheit wiederum verhindert jegliche Klarheit. Eine solche 
Darstellung gründet im Anliegen der Aufklärung und der Metaphorik, die sie zu dessen Vermittlung bemüht: „Prüft 
man die M e t a p h o r i k  d e r  A u f k l ä r u n g s z e i t  nach den bevorzugten Bildbereichen, so scheint der Ge-
sichtssinn bei weitem die meisten und bezeichnendsten Bilder und Vergleiche zu liefern. Die optischen Eindrücke 
gelten durchweg als die schärfsten, klarsten und untrüglichsten, die der Verstandesarbeit am meisten entsprechen. [...] 
Schon das Wort Aufklärung, das der Bewegung den Namen gab, entstammt dem Gesichtssinn. Dem entspricht in der 
zeitgenössischen Illustrationskunst die häufig wiederkehrende Licht- und Sonnensymbolik in Vignetten und Kupfer-
stichen [...].“ (Langen 1974, 55–56, Hervorhebung im Original) Die von Kainz beschriebene ‚Durchdringung‘ von 
„gegenstands- und zustandsbewußte[n] Faktoren“ (Kainz 1956, 309) wird in Kapitel 4.4.1 erläutert: Kainz wird die 
Reaktionen des Sprachgefühls als „Akt[e] des Gegenstandsbewußtseins“ (301) beschreiben, während er „Gefühle im 
eigentlichen Sinne“ (302) als Reaktionen des „Zustandsbewußtseins“ (302) begreift. 
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die Gefühle insofern ein, als es sie, wie alle anderen seine Inhalte, objektiviert. In dieser objektiven Kraft 
des Denkens liegt näherhin der Grund für die beobachtete Tendenz zur ‚Vereinseitigung’ bzw. zu einer 
‚Pendelbewegung’ zwischen Verstand und Gefühl, Kopf und Herz, Rationalität und Emotionalität, ein 
Tatbestand, der, sooft auch die Forderung danach erhoben wurde, nie auf die Ebene einer ausgeglichenen, 
ganzheitlichen Sicht transformiert werden konnte.“ (Kaufmann 1992, 4–5)114 
 

Dass das Gefühl nicht nur als Gemütsbewegung bzw. Emotion, sondern auch als Empfindung 

oder undeutliche Erkenntnis begriffen werden kann, ist oben deutlich geworden. Dennoch soll 

nun gesondert auf die Frage eingegangen werden, in welchem Verhältnis Gefühl und Empfindung 

stehen – genauer: stehen können, da sie nicht einheitlich bestimmt und getrennt werden. 

 

2.5.3.2  Gefühl und Empfindung im Verständnis Campes und anderer Autoren 
 
„Wir sprächen besser von Sprachempfinden und würden es bei einer emotionalen Färbung Sprachgefühl 
und in einer entwickelteren Form Sprachbewußtsein nennen. [...] Es ist ja kein Gefühl im eigentlichen 
Sinn, obwohl es [...] durchaus eine emotionale Komponente haben kann [...].“ (Moser 1967, 42) 
 

Hugo Mosers Vorschlag, eine Reaktion des Sprachgefühls erst dann als Sprachgefühl zu bezeichnen, 

wenn diese eine ‚emotionale Färbung‘ trage, sowie seine Überzeugung, dass bei Fehlen einer sol-

chen Färbung lediglich von Sprachempfinden zu sprechen sei, legen es nahe, Empfindung und Gefühl in 

dieser Weise zu fassen: die Empfindung als eine Wahrnehmung, das Gefühl als eine Emotion, die 

sich dieser Wahrnehmung anschließt. Eine solche Bestimmung wäre jedoch nur eine von mehre-

ren möglichen, denn tatsächlich erweist sich der Versuch, Empfindung und Gefühl sowie empfinden 

und fühlen begrifflich klar voneinander zu trennen, als schwierig. Dies gilt, wie Pascal Eitler fest-

hält, insbesondere innerhalb der Epoche der Empfindsamkeit: 
 
„Im ‚Zeitalter der Empfindsamkeit‘ zwischen Mitte des 18. und Anfang des 19. Jahrhunderts geriet die 
Grenze zwischen [...] Gefühl und Empfindung [...] merklich ins Wanken. Die sprachliche Aufwertung des 
Empfindungsbegriffs, so die These, bewirkte mitunter eine begriffliche Abrüstung der Leitdifferenzierung 
zwischen Empfindung und Gefühl [...].“ (Eitler 2011, 100) 
 

Wurde die Empfindung meist als sinnliches, das Gefühl dagegen als geistiges Phänomen begriffen 

– die Ursache der Empfindung wurde in der äußeren, sinnlich erfahrbaren Welt, die des Gefühls in 

der Innenwelt des Menschen gesehen (vgl. Eitler 2011, 98) –, löst sich diese Differenzierung in der 

Epoche der Empfindsamkeit vielfach auf. Da auch Campe in seinen Überlegungen auf die Aus-

drücke Empfindung und Gefühl sowie empfinden und fühlen zurückgreift, soll die Schwierigkeit ihrer 

eindeutigen Abgrenzung in diesem Teilkapitel skizziert werden. 

                                                 
114 Schwarz-Friesel bestätigt, dass „[b]is heute [...] noch viele philosophische, aber auch sozial- und politikwissenschaft-
liche Theorien sowie Alltagskonzeptualisierungen“ (Schwarz-Friesel 2013, 90) jener Denktradition folgen, nach der 
Gefühle – genauer: Emotionen – die „rationale Bewältigung der Umwelt [verhindern]. Daher muss der Mensch sie 
unterdrücken und insbesondere ihre der Ratio entgegenarbeitenden Eigenschaften hemmen, damit er den Prinzipien 
der Vernunft folgen kann [...]“ (90). Mit Blick auf die Linguistik hält Schwarz-Friesel fest: „Die moderne theoretische 
Linguistik steht (wie das gesamte abendländische Denken) in der Tradition der cartesianischen Philosophie, der zufol-
ge die Ratio entscheidend für die Bestimmung der Wesensart des Menschen, des animal rationale [...], ist [...].“ (7, 
Hervorhebung im Original) Auch die „Kognitive Linguistik, die die Sprache als kognitives Subsystem beschreibt, hat 
bislang [...] gemäß dem mentalistischen, cartesianischen Programm alle emotionalen Faktoren aus ihren Modellen 
ausgeklammert“ (92). Gerhard Roth berichtet, dass sich der Dualismus von Kognition und Emotion auch in der Hirn-
forschung zeige: „Das abendländische Denken ist ein zutiefst dualistisches Denken: Geist gegen Körper, Verstand 
gegen Gefühle, Willensfreiheit gegen Trieb. Das erste ist jeweils edel und stellt den Menschen in die Nähe des Göttli-
chen, das zweite ist unedel und bildet das tierische Erbe im Menschen. Der Mensch ist das denkende Wesen, das 
animal rationale; es sind die Gefühle und Triebe, die uns niederziehen. Dieses dualistische Denken hat auch in der Hirn-
forschung seinen Niederschlag gefunden. Wie selbstverständlich werden die logisch-rationalen Fähigkeiten unseres 
Gehirns als die ‚höchsten Hirnfunktionen‘ angesehen, und nichts paßt besser hierzu als die – vermeintliche – Tatsa-
che, daß die Großhirnrinde als der ‚Sitz‘ dieser Funktionen das ‚stammesgeschichtlich‘ jüngste Produkt der zum Men-
schen hinlaufenden Hirnevolution ist. Entsprechend diesem pseudoevolutionären Weltbild sind alle Zentren, die sich 
mit dem Hervorbringen bzw. der Steuerung von Gefühlen und Affekten befassen und zum limbischen System gehö-
ren, ‚stammesgeschichtlich älter‘. Ich habe bereits auf die Unhaltbarkeit dieses Weltbildes hingewiesen.“ (Roth 1997, 
178, Hervorhebung im Original) 
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Wie in Kapitel 2.3 festgehalten, zählen in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts Gefühl und fühlen 

sowie Empfindung und empfinden zu den am häufigsten verwendeten Wörtern. Das Problem ihrer 

begrifflichen Trennung stellt sich bereits zu dieser Zeit. Johann Nicolas Tetens, der, so Ursula 

Franke und Günter Oesterle (1974, 83), „als Psychologe in der zweiten Hälfte des 18. Jh. hervor-

ragt“, setzt sich 1777 im zweiten, Gefühlen, Empfindungen und Empfindnissen gewidmeten Teil 

seiner „Philosophischen Versuche über die menschliche Natur und ihre Entwicklung“ einleitend 

mit dem Sprachgebrauch seiner Zeit auseinander: 
 
„Die Wörter G e f ü h l  und F ü h l e n  haben jetzo beynahe einen so ausgedehnten Umfang erhalten, als 
die Wörter: E m p f i n d u n g  und E m p f i n d e n . Aber doch scheinet noch einiger Unterschied zwi-
schen ihnen statt zu finden. F ü h l e n  gehet mehr auf den Aktus des Empfindens, als auf den Gegenstand 
desselben, und G e - ||f ü h l e , den Empfindungen entgegen gesetzt, sind solche, wo bloß eine Verände-
rung oder ein Eindruck in uns und auf uns gefühlet wird, ohne daß wir das Objekt durch diesen Eindruck 
erkennen, welches solche bewirket hat. E m p f i n d e n  zeiget auf einen Gegenstand hin, den wir mittelst 
des sinnlichen Eindrucks in uns fühlen, und gleichsam vorfinden. Dazu kommt noch ein anderer Neben-
zug, der die Bedeutungen dieser Wörter unterscheidet. In dem E m p f i n d e n  e i n e r  S a c h e  begrei-
fen wir zugleich mit, daß wir sie gewahrnehmen, appercipiren, erkennen oder von andern unterscheiden. 
Das Wort Gefühl scheinet von einem allgemeinern Umfange zu seyn, und auch das dunkelste Gefühl ein-
zuschließen, wo derselbige Aktus des Fühlens vorhanden ist, ohne daß wir das Gefühlte unterscheiden. In 
mancher Hinsicht kann man beide Ausdrücke, F ü h l e n  und E m p f i n d e n , als Synonyme gebrauchen, 
beide für den Aktus des Fühlens. Das schwächste und dunkelste Fühlen heißt auch bey vielen, ohne Rück-
sicht auf eine Apperception, ein d u n k l e s  Empfinden. Es kommt nicht auf Namen an; eine gewisse Un-
bestimmtheit in der Bedeutung der Worte hat vielleicht gar ihr Angenehmes. Aber fast jeder Psycholog 
[sic] beschweret sich, daß man mit den Mißverständnissen beynahe so viel zu schaffen habe, als mit der 
Dunkelheit der Sachen selbst.“ (Tetens 1913 [1777], 162–163, Hervorhebung im Original) 
 

Es ist also u. a. die „Dunkelheit der Sachen selbst“ (Tetens 1913 [1777], 163), die eine begriffliche 

Trennung zwischen fühlen und empfinden erschwert. In Tetens‘ Ausführungen ist diese Trennlinie 

herauszulesen: Im Akt des Empfindens wird ein Gegenstand sinnlich erfahren; die Empfindung 

als sinnliche Wahrnehmung ‚zeigt‘ auf diesen Gegenstand und ist vom Bewusstsein des empfin-

denden Menschen begleitet, dass er diese Empfindung hat. Diese Deutlichkeit und Bezogenheit 

auf einen Gegenstand fehlen dem Gefühl: Wahrgenommen bzw. gefühlt wird eine Veränderung 

oder ein Eindruck ‚in uns‘, nicht oder weniger deutlich aber der Auslöser dieser inneren Verände-

rung oder dieses inneren Eindrucks. Fühlen bezeichnet daher mehr den ‚Akt des Empfindens‘, und 

insbesondere als ‚dunkles‘ Gefühl ist das Gefühl weniger deutlich als die Empfindung, da sich das 

‚Gefühlte‘ nicht oder weniger deutlich identifizieren lässt. Das Gefühl stellt somit nach dieser Aus-

legung mehr als die Empfindung ein Innenphänomen dar, während die Empfindung stärker an die 

Außenwelt gebunden bleibt. Hinsichtlich der Verwendung der Wörter Gefühl und fühlen im 18. 

Jahrhundert und mit Verweis auf das „von Johann Heinrich Zedler zwischen 1731 und 1750 her-

ausgegebene Universal-Lexicon aller Wissenschafften und Künste, welches als das umfangreichste enzyk-

lopädische Werk im europäischen Raum des 18. Jahrhunderts gilt und eine bedeutende Quelle für 

das Wissen dieser Zeit darstellt“ (Langlotz/Lehnert/Schul 2014, 11, Hervorhebung im Original), 

erkennen Langlotz, Lehnert und Schul „die sich in der Mitte des 18. Jahrhunderts herausbildende 

Bedeutungsverengung von ‚Gefühl‘ als einer inneren Empfindung mit einer subjektiven Erlebnis-

komponente [...]. Gleichzeitig bleibt aber eine semantische Nähe zur taktilen, äußeren Sinnesleis-

tung, zum Wahrnehmen und Nachspüren erhalten.“ (12) Das Verständnis des Gefühls als einer 

taktilen, äußeren Sinnesleistung soll hier vorläufig ausgeklammert werden, da die Trennung von 

fühlen und empfinden im Mittelpunkt steht. In Campes Wörterbucheinträgen zu fühlen und Gefühl, die 

weiter unten wiedergegeben werden, wird dieses Verständnis aber aufgegriffen. 

Wenn Tetens feststellt, dass man die Ausdrücke fühlen und empfinden in mancher Hinsicht als Syno-

nyme gebrauchen könne, so wird auch vor diesem Hintergrund nachvollziehbar, dass nahezu ein 

Jahrhundert später im dritten Band des Grimm’schen Wörterbuches (vgl. Grimm 1984 [1862], 
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426) zu lesen ist, dass fühlen und empfinden häufig gleichbedeutend verwendet werden.115 Darin, die-

se beiden Wörter als Synonyme oder in einer solchen Weise zu gebrauchen, die einer wissenschaft-

lichen Verwendung entgegenläuft, zeigt sich der Sprachgebrauch beharrlich.116 In seiner Abhand-

lung „Volkspsychologie. Das Seelenleben im Spiegel der Sprache“ (1914) kritisiert Rudolf Klein-

paul, dass der Sprachgebrauch auch 1914 noch nicht zu einer solchen Verwendung von fühlen und 

empfinden gefunden hat, die zumindest für Kleinpaul akzeptabel ist: 
 
„Die Wahrnehmung ist gleichsam der Auftakt der Symphonie, die Empfindung das Responsorium; und 
ein solches Responsorium folgt auch auf das Gefühl, das oft mit der Empfindung verwechselt wird. Füh-
len und empfinden wird bekanntlich im Lateinischen und in den romanischen Sprachen gleichmäßig mit 
sentire übersetzt. Die deutsche Sprache legt mit gutem Bedacht zwei ganz verschiedene Momente auseinan-
der. Die Empfindung ist eine Zugabe zum Gefühl, die allein seine ungeheure Bedeutung fürs Erdenleben 
ausmacht. [...] Die E m p f i n d u n g  ist [...] das Subjektive an unsern Abenteuern: der innere Zustand, der 
den Sinneneindruck ergänzt und unmittelbar auf ihn folgt [...]. [...] F ü h l e n  hat dagegen einen objektiven 
Einschlag; es ist sogar von Haus aus völlig objektiv. [...] Infolgedessen ist f ü h l e n  [...] ein ganz allgemei-
ner Ausdruck für die sinnliche Wahrnehmung überhaupt geworden und das Gefühl zur Erkenntnis, die 
Ästhetik zur Wissenschaft aufgerückt, ein Avancement, das sich auch bei andern Sinnen, dem Geschmack, 
dem Geruch, namentlich aber dem Gesicht beobachten läßt. Nur daß die Gefühlserkenntnis etwas dunkel 
und unklar bleibt; denn wenn dieser Sinn auch am besten überzeugt, so bedarf er doch der Ergänzung 
durch seine Kollegen. [...] Aber vom Publikum ist der Begriff des Gefühls verallgemeinert und verwaschen 
worden, so daß er fast mit der Empfindung übereinkommt; da wird von einem K ä l t e g e f ü h l  und von 
K ä l t e e m p f i n d u n g e n , von einem S c h m e r z g e f ü h l  und von einer S c h m e r z e m p f i n -
d u n g  [...] gesprochen. Die Konfusion lag freilich nahe. Das Gefühl ist die Hauptquelle der Empfindung; 
kein anderer Sinn bringt unmittelbar so entschieden Zustände und Innerlichkeiten mit sich. [...] Der Emp-
findung ist es freilich ebenso gegangen; man hat sie umgekehrt aus der Subjektivität ins Objektive hinein 
verschoben und nicht bloß mit dem Gefühl, sondern mit der Wahrnehmung überhaupt zusammengewor-
fen. [...] So kommt es, daß man nun wieder ungenau und lax von S i n n e s e m p f i n d u n g e n , von 
F a r b e m p f i n d u n g e n , von T o n e m p f i n d u n g e n  redet – Farben und Töne gehören als solche 
in das Ressort der Wahrnehmung, die den objektiven Inhalt der Sinneseindrücke feststellt und für jeden 
Sinn gleichsam ein eigenes Bureau besitzt, demnach bald Gefühl, bald Gesicht, bald Gehör genannt wird. 
Erst was wir beim Empfang besagter Depeschen innerlich von Unruhe und Aufregung verspüren, geht 
unter der Rubrik: E m p f i n d u n g . Aber die Volkspsychologie, und nicht bloß diese, wirft alles durchei-
nander.“ (Kleinpaul 1914, 107–111, Hervorhebung im Original) 
 

Für Kleinpaul sind das Gefühl und die Empfindung also in dieser Weise zu bestimmen: Als ein 

Wahrnehmungssinn geht das Gefühl der Empfindung als deren ‚Hauptquelle‘ voraus: Mit seinem 

Gefühl macht ein Mensch eine sinnliche Wahrnehmung. Dieser Wahrnehmung kann sich eine 

Empfindung als ‚Responsorium‘, als ‚Zugabe zum Gefühl‘ und als das ‚Subjektive an unseren 

Abenteuern‘ anschließen. Das Gefühl dagegen ist laut Kleinpaul objektiv; wird ihm das Vermögen 

der Erkenntnisgewinnung zugesprochen, so sind diese Gefühlserkenntnisse als ‚etwas dunkel und 

unklar‘ zu kennzeichnen. Dass ihm aber überhaupt Erkenntnisse zugesprochen werden, ist im 

Zusammenhang dieser Arbeit entscheidend: Auf der Grundlage eines solchen Verständnisses von 

Gefühl ist auch dem Sprachgefühl das Vermögen des Erkennens, z. B. von Normabweichungen, 

zuzusprechen. 

Für den heutigen Sprachgebrauch stellt Monika Schwarz-Friesel fest, dass zumindest implizit zwi-

schen Gefühlen und Empfindungen unterschieden werde. Sie selbst begreift Empfindungen als 

„Reaktionen auf Sinnesreize im bewusst erlebten Erfahrungszustand“ (Schwarz-Friesel 2013, 49). 

Eine Äußerung wie „*Ich empfinde etwas, aber ich bin mir dessen nicht bewusst.“ (49) sei daher 

„nicht möglich“ (49). Weiter schreibt sie: 
 
„Empfindungen sind [...] nicht mit Gefühlen gleichzusetzen, wenn auch Empfindungen mit Gefühlen ein-
hergehen: z. B. Schmerz mit Furcht bzw. Unbehagen, ein Geruch mit Ekel, das visuelle Wahrnehmungs-
bild eines Sonnenaufgangs mit Freude. Empfindungen der Sinnesrezeptoren werden je nach Person und 
Situation mit bestimmten Gefühlen verbunden und damit einer emotiven Bewertung unterzogen, die je 
nach Person sehr unterschiedlich ausfallen kann.“ (Schwarz-Friesel 2013, 50) 

                                                 
115 Eitler zeigt, dass der „Brockhaus“ bereits 1813 (vgl. Eitler 2011, 98) und 1815 (vgl. 112) eine häufige Verwechslung 
von Gefühl und Empfindung kritisiert. 
116 Kritik an diesem Sprachgebrauch übt – so Eitler (vgl. 2011, 105) – im Jahr 1883 auch der „Brockhaus“. 
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Der Bewertung durch das Gefühl geht also für Schwarz-Friesel die Empfindung voraus, so z. B. 

die Empfindung des Schmerzes dem Gefühl der Furcht oder des Unbehagens. Dabei sind sowohl 

Gefühle als auch Empfindungen für sie „an das zugeschaltete Bewusstsein gekoppelt. Während 

aber Gefühlszustände und -prozesse mit kognitiven Inhalten verknüpft sind, involvieren Empfin-

dungen eher elementare, sensomotorische Erlebenskomponenten.“ (Schwarz-Friesel 2013, 50) 

Während die Äußerungen „Mein Gefühl sagt mir, dass da etwas nicht stimmt. / Ich fühle, dass da 

etwas nicht stimmt.“ (50) als normal begriffen werden, gelte dies nicht für die Äußerungen „?? 

Meine Empfindung sagt mir, dass da etwas nicht stimmt. / ?? Ich empfinde, dass da etwas nicht 

stimmt.“ (51). Das Gefühl erscheint somit auch als ein unbestimmtes, undeutliches Wissen oder 

Wahrnehmen – ein Verständnis, das auf den Ausdruck Empfindung nicht anzuwenden ist.117 

 

Wie aber sind Gefühl, fühlen, Empfindung und empfinden für Campe zu verstehen? In der im Verdeut-

schungswörterbuch formulierten Erklärung der Ausdrücke „Sensatiōn, Sensibilit t, Sentimént [...], 

sentimentāl, sentimentalisíren“ (Campe 1970a [1813], 552) hat Campe „[j]ede, auf uns selbst Bezug 

habende Vorstellung, welche unmittelbar durch einen äußern oder innern Sinn erweckt wird“ 

(552) als Empfindung bezeichnet; die Trennung von Außen- und Innenwelt wird innerhalb dieser 

Erklärung aufgehoben. Ist diese Empfindung „mit einer merklichen Lust oder Unlust“ (552), also 

mit einer unmittelbaren Bewertung verbunden, so ist sie Gefühl zu nennen. Nachfolgend sollen 

Erklärungen wiedergegeben werden, die in Campes „Wörterbuch der Deutschen Sprache“ nachzu-

lesen sind, so z. B. für das Verb empfinden: 
 

„Empfinden, v. ntr. unregelm. [...], mit haben und der Fügung eines trs. durch das Gefühl, durch die 

Sinne wahrnehmen. Schmerzen empfinden. Den Schall, das Licht, die Wärme, die Kälte empfinden. 

Hunger und Durst, Freude und Leid empfinden. In engerer Bedeutung, von einem vorzüglichen Grade 

des Empfindens. 1) Des Angenehmen, Zärtlichen. [...] 2) Des Unangenehmen.“ (Campe 1969 [1807], 902, 
Hervorhebung im Original) 
 

Grundlage des Empfindens ist somit das Gefühl. In seiner Abhandlung „Von der nöthigen Sorge 

für die Erhaltung des Gleichgewichts unter den menschlichen Kräften. Warnung vor dem Mode-

fehler, die Empfindsamkeit zu überspannen“ hatte Campe dieses Vermögen als „Empfindungs-

kraft oder [als] das Vermögen durch die Sinne wahrzunehmen und über das Wahrgenommene 

Lust der Unlust zu fühlen, je nachdem es einen günstigen oder widrigen Eindruck auf unsere sinn-

lichen Werkzeuge macht“ (Campe 1979 [1785], 300, Hervorhebung im Original), beschrieben. Im 

Verdeutschungswörterbuch wiederum ist angegeben, dass eine Empfindung erst dann ein Gefühl 

darstellt, „wenn sie mit einer merklichen Lust oder Unlust verbunden ist“ (Campe 1970a [1813], 

552). Verbindet man dieses Verständnis von Gefühl mit der oben zitierten Erklärung, so stellt das 

Gefühl also sowohl einen Wahrnehmungssinn als auch eine über diesen Sinn gewonnene, mit Lust 

oder Unlust verbundene Empfindung dar – das Gefühl ist also zugleich Grundlage als auch Er-

gebnis. Diese Doppelnatur findet sich in der in Campes „Wörterbuch der Deutschen Sprache“ 

gegebenen Erklärung des Wortes Gefühl wieder: 
 

„I. Das Gefühl, de –es, Mz. die –e. 1) Das Vermögen zu fühlen, d. h. sich aller Eindrücke und Verände-

rungen am und im Körper durch Berührung bewußt zu werden; besonders durch die Nervenwärzchen in 

                                                 
117 Roland de Sousa schreibt zur alltagsweltlichen Auffassung von Gefühlen: „Wenn man die Theorie der Gefühle zu 
wählen hätte, welche dem Alltagsverständnis am besten entspricht, wäre die Empfindungstheorie wahrscheinlich der 
aussichtsreichste Kandidat. Sie zeigt uns gut eine Eigenart ‚volkstümlicher Theorien’, daß nämlich die Leute meinen, 
sie seien von diesen Theorien überzeugt, tatsächlich aber weder so reden noch so wahrnehmen oder sich so verhalten, 
als täten sie es. Dieser Ansicht zufolge werden Gefühle einfach mit bestimmten Erfahrungen von Empfindungen 
gleichgesetzt. Sie bezieht vielleicht einige Plausibilität aus der Parallelität der Ausdrucksweise in Wendungen wie ‚Ich 
empfand Kälte’ (I felt cold) und ‚Ich empfand Trauer’ (I felt sad). Gefühle oder ‚Empfindungen’ werden als Art innerhalb 
einer Gattung betrachtet, zu der auch Sinnesempfindungen, Gelüste und Eigen- oder Körperwahrnehmungen zählen, 
und unterscheiden sich von diesen übrigen hauptsächlich durch die Objekte, auf die sie gerichtet sind.“ (De Sousa 
1997, 76, Hervorhebung im Original) 
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der Haut; ohne Mehrzahl. Etwas durch das Gefühl erkennen. [...] Uneigentlich wird auch der Seele Ge-
fühl zugeschrieben. [...] Ein Mann von Gefühl. Er hat ein zartes, feines Gefühl für alles Edle und Gute. 

Ein Mensch ohne Gefühl. [...] Im allgemeinen und als Fähigkeit läßt sich Gefühl auch durch Empfäng-

lichkeit für Lust und Unlust erklären. K a n t  giebt davon folgende Bestimmungen: ‚Gefühl ist die Fähig-

keit Lust oder Unlust bei einer Vorstellung zu haben.’ Nach ihm ist: körperliches Gefühl ein solches, 

‚das abhängig ist von äußern Eindrücken, die auf uns geschehen’; sittliches Gefühl: ‚Empfänglichkeit 

der Achtung für moralische (Sitten=) Gesetz.’ 2) Die Folge jenes Vermögens selbst, dasjenige was man 
fühlt oder was durch jenes Vermögen in uns bewirkt wird und was mit einem Eindruck von außen oder 
mit einer bloßen Vorstellung verbunden ist; Lust oder Unlust selbst. [...] K a n t  unterscheidet die Gefühle 

auf folgende Art: körperliches Gefühl ‚wird durch äußere Eindrücke auf unsern Körper bewirkt;’ sitt-
liches Gefühl ‚wird durch das Bewußtsein der Übereinstimmung oder des Widerstreites unsrer Hand-

lungen mit dem Pflichtgesetze hervorgebracht’; bestimmtes Gefühl ist dasjenige, ‚das mit klarem Be-

wußtsein seiner bestimmten Ursache verbunden ist’; unbestimmtes hingegen, ‚das mit dunklem Be-

wußtsein seiner bestimmten Ursache verbunden ist’; reines Gefühl ist dasjenige, ‚dem nichts Ungleich-

artiges beigemischt ist’; sinnliches Gefühl endlich ist ‚die unmittelbare Vorstellung des gegenwärtigen 

Zustandes unseres Gemüths in seiner Abhängigkeit von den Gesetzen der Sinnlichkeit.’ 3) Der Ausdruck 
des Gefühls, und das, was Gefühle erregt.“ (Campe 1969 [1808], 256, Hervorhebung im Original) 
 

Das Gefühl bildet somit „1) [d]as Vermögen zu fühlen“ (Campe 1969 [1808], 256) und „2) [d]ie 

Folge jenes Vermögens selbst“ (256), schließlich auch den „3) [...] Ausdruck des Gefühls, und das, 

was Gefühle erregt“ (256). Als das Vermögen „sich aller Eindrücke und Veränderungen am und 

im Körper durch Berührung bewußt zu werden; besonders durch die Nervenwärzchen in der 

Haut“ (256) stellt es das Vermögen der „taktilen, äußeren Sinnesleistung“ (Lang-

lotz/Lehnert/Schul 2014, 12) dar. Es ist jedoch ebenso – wenn auch „[u]neigentlich“ (Campe 

1969 [1808], 256) – ein Vermögen „der Seele“ (256). Als Folge dieses Vermögens ist das Gefühl 

nicht allein von einem „Eindruck von außen“ (256) abhängig, denn ebenso kann es „mit einer 

bloßen Vorstellung“ (256), die nicht von außen bewirkt wurde, verbunden werden. Hier zeigt sich 

„die sich in der Mitte des 18. Jahrhunderts herausbildende Bedeutungsverengung von ‚Gefühl‘ als 

einer inneren Empfindung mit einer subjektiven Erlebniskomponente“ (Langlotz/Lehnert/Schul 

2014, 12), und ebenso deutet sich jene Entwicklung an, die Frevert im 19. Jahrhundert festmacht: 
 
„Das Fühlen im Sinne der Empfindung äußerer (mechanischer) Reize rückte an den Rand der Definition; 
vorherrschend war jetzt das Gefühl, das sich im Innern eines Menschen abspielte. [...] Auf diese Weise 
emanzipierte sich das Gefühl als Phänomen des Bewusstseins von der Empfindung als primär physiologi-
schem Vorgang.“ (Frevert 2011, 26) 
 

Dass das Gefühl nicht länger nur als Empfindung äußerer Reize, sondern auch als ein Phänomen 

begriffen werden kann, das sich allein „im Innern eines Menschen“ (Frevert 2011, 26) abspielt und 

nicht von einem äußeren Reiz als seinem Auslöser abhängig ist, lässt sich mit der in Campes 

„Wörterbuch der Deutschen Sprache“ nachzulesenden Erklärung des Verbs fühlen bestätigen: 
 

„Fühlen, v. I) ntr. mit haben, und oft mit der Fügung eines trs. vermittelst der Nerven der Haut, und der 

Nerven überhaupt, Vorstellungen bekommen, sich einer Sache bewußt werden. Das Thier fühlt wie der 
Mensch, hat Gefühl, Empfänglichkeit für sinnliche Eindrücke, für Schmerz und Lust, wie der Mensch. [...] 
In engerer Bedeutung, lebhaft fühlen. [...] Dann, vermittelst der in den Fingerspitzen verbreiteten Nerven 

bemerken, sich vorstellen. Fühlen, wie spitzig, wie glatt, wie weich, [...] wie warm [...] eine Sache sei. Un-

eigentlich, innerlich lebhaft empfinden. [...] Die Wahrheit einer Bemerkung, die Freiheit eines Gedankens 

fühlen. [...] II) trs. u. intrs. durch Berührung mit den Fingern zu erfahren suchen, sich Vorstellungen ver-

schaffen. [...] Uneigentlich, versuchen, prüfen, auf die Probe stellen. [...] III) rec. Sich fühlen, an sich 

durch das innere und äußere Gefühl wahrnehmen.“ (Campe 1969 [1808], 191, Hervorhebung im Original) 
 

Auch in diesem Eintrag werden das Fühlen und das Gefühl zunächst in ihrer als eigentlich anzu-

sehenden Bedeutung beschrieben: Fühlen als Bezeichnung des Vermögens, „vermittelst der Nerven 

der Haut, und der Nerven überhaupt, Vorstellungen [zu] bekommen, sich einer Sache bewußt [zu] 

werden“ (Campe 1969 [1808], 191) und darüber z. B. „Schmerz und Lust“ (191) zu verspüren. 

Wenn allerdings ebenso beschrieben wird, dass sich „[d]ie Wahrheit einer Bemerkung, die Freiheit 
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eines Gedankens“ (191) fühlen lasse, so zeigt sich ein weiteres Mal, dass das Fühlen und das Ge-

fühl nicht länger nur an den Bereich der sinnlichen Wahrnehmung gebunden bleiben, sondern sich 

auch auf Gegenstände richten können, die nicht diesem Wahrnehmungsbereich zuzuordnen sind, 

so z. B. auf Vorstellungen wie Wahrheit und Freiheit. Gefühl und fühlen bezeichnen also nicht allein 

ein körperliches Empfinden: Auch ein seelisches bzw. innerliches Empfinden kann auf diese Wei-

se benannt werden. In beiden Fällen kann der Mensch „Vorstellungen bekommen, sich einer Sa-

che bewußt werden“ (191) – sei es Lust, Unlust oder aber, um zur Vorstellung eines Sprachgefühls 

zurückzukehren, die Eigenschaft eines Ausdrucks, hinsichtlich eines zu bezeichnenden Inhalts 

„hinlänglich bezeichnend“ (Campe 1969 [1807], XVII) zu sein. 

 

Mit der hier gezeichneten Skizze ist deutlich geworden, dass zwischen Empfindung und Gefühl sowie 

zwischen empfinden und fühlen nur schwierig eine scharfe Trennlinie zu ziehen ist – zu sehr über-

schneiden sich die Phänomene, die mit diesen Ausdrücken bezeichnet werden können. Mosers 

oben zitierte Forderung, im Fall des Sprachgefühls „besser von Sprachempfinden“ (Moser 1967, 

42) zu sprechen und dieses erst „bei einer emotionalen Färbung“ (42) als Sprachgefühl zu bezeich-

nen, bildet den Versuch, Aspekte des Sprachgefühls voneinander zu trennen: das Wahrnehmen 

und Beurteilen sprachlicher Äußerungen sowie die „emotionelle[n] Begleiterscheinungen“ (Kainz 

1956, 305), die laut Kainz mit diesem Wahrnehmen und Beurteilen einhergehen können, aber 

nicht ihren Kern bilden. Die in Kapitel 8 unternommene Untersuchung alltagsweltlicher Ver-

ständnisweisen von Sprachgefühl wird nachweisen, dass die Ausdrücke fühlen und empfinden auch von 

Sprechern oft synonym verwendet werden.118 

 

2.5.4  Campes Denken über Sprache 

 

Sein Denken über Sprache hat Campe nicht in Form einer geschlossenen Theorie dargelegt – eine 

jede sich selbst genügende Theorie lehnte er ab (vgl. Fertig 1977, 189–190). Ausschnitte seines 

Sprachdenkens sind über verschiedene Abhandlungen, Aufsätze sowie über die Vorreden zum 

Verdeutschungswörterbuch und zu den fünf Bänden des „Wörterbuches der Deutschen Sprache“ 

verteilt. Wenn sich diese Arbeit nun Campes Denken über Sprache widmet, kann sie dieses nicht 

in seiner Gesamtheit darstellen und diskutieren. Sie wird sich daher ausgewählten Elementen wid-

men.119 Es handelt sich um solche Elemente, die zum einen charakteristisch für Campes Sprach-

denken, zum anderen hilfreich für eine Bestimmung seines Verständnisses von Sprachgefühl sind. 

Als Quelle dient dieser Arbeit in erster Linie Campes Preisschrift „Ueber die Reinigung und Berei-

cherung der Deutschen Sprache“, und zwar die in das Verdeutschungswörterbuch aufgenommene 

und als „Grundsätze, Regeln und Grenzen zur Verdeutschung“ (1970b [1813], 1) betitelte Fas-

sung. Hauptgegenstand der Preisschrift sind Campes Überlegungen zur Frage der Sprachreinigung 

sowie der Sprachbereicherung. Diese Überlegungen sollen aber nicht im Zentrum des Interesses 

stehen: Sprachreinigung und Sprachbereicherung sind für Campe bestimmten Grundsätzen ver-

pflichtet,120 und eben diese sind es, die es bei der Beantwortung der Frage, wie Sprachgefühl im Sinne 

Campes zu verstehen ist, heranzuziehen gilt. 

                                                 
118 So wird ein Sprecher (Nutzer 9) äußern, dass „seiner Meinung (!) immer das korrekt [ist], das die Mehrheit als kor-
rekt EMPFINDET. So funktioniert Sprache nunmal.“, während ein anderer (Nutzer 13) schreibt: „Wenn Du mich 
fragst, wieso ich das kann, dann werde ich behaupten: ich FÜHLE es einfach. Wie willst Du das nennen, wenn nicht 
‚Sprachgefühl‘?“ Das erste Sprecherzitat ist in Kapitel 8.2.1.1.4.3, das zweite in Kapitel 8.2.1.1.4.5.3.2 dokumentiert. 
119 Umfassende Darstellungen und Untersuchungen von Campes Sprachdenken haben Sibylle Orgeldinger (1999) und 
Jürgen Schiewe (1988) vorgelegt. 
120 Einen „aus bloßem Reinigungskitzel“ (Campe 1970b [1813], 18) betriebenen Sprachpurismus lehnt Campe ab (vgl. 
auch Orgeldinger 1999, 232–379). 
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2.5.4.1  Ausdruck und Inhalt, Sprache und Denken 

 

In seinen Ausführungen zur Sprache konzentriert sich Campe fast ausnahmslos auf den Bereich 

des Wortschatzes. Dass sein Verständnis von Sprachgefühl auf dieser Ebene festzumachen sein wird, 

verwundert daher nicht. Grundsätzlich liegt Campes Sprachkonzeption ein zweiseitiges Zeichen-

modell zugrunde: Jedes Sprachzeichen setzt sich aus einem bezeichnenden Ausdruck und einem 

Inhalt, der durch den Ausdruck bezeichnet wird, zusammen. Der Ausdrucksseite ordnet Campe 

„Wortzeichen und Begriffshüllen“ (Campe 1970b [1813], 4) zu, auf der Inhaltsseite verortet er 

Sachen, Vorstellungen und Begriffe (vgl. 4). Die Art des Bezeichneten ist für Campe ein Kriteri-

um, Wörter einer von drei verschiedenen Klassen zuzuordnen: Die erste Klasse bilden „Concreta“ 

(6) als „ s i n n l i ch e , d. i. solche [Wörter], welche Dinge bezeichnen, die unmittelbar in die Sinne 

fallen“ (6, Hervorhebung im Original). Wörter der zweiten Klasse sind „u n s i n n l i ch e  oder sol-

che [Wörter], deren Inhalt ein Verstandesbegriff, d. i. etwas zwar Abgezogenes und Allgemeines 

ist, welches nicht unmittelbar in die Sinne fällt, das aber doch auf etwas, durch die äußeren oder 

den innern Sinne Erkennbares zurückgeführt, folglich anschaulich gemacht werden kann“ (6, 

Hervorhebung im Original).121 Die dritte Klasse bilden „ü b e r s i n n l i ch e  oder V e r n u n f t -

w o r t e , d. i. solche, welche reine Vernunftbegriffe bezeichnen, die keinen, weder durch äußere, 

noch durch innere Sinne erkennbaren Gegenstand oder Inhalt haben“ (7, Hervorhebung im Ori-

ginal).122 Jedes Wort lässt sich damit anhand der Art dessen, was es bezeichnet, einer dieser Klas-

sen zuordnen. 

Für Campe steht weiterhin fest, dass sich die Völker in ihrem „eigenthümlichen Besitz, sowol an 

Sachen, als auch an Vorstellungsarten, Begriffen und Wörtern“ (Campe 1970b [1813], 4) unter-

scheiden. Die Übernahme von Sachen, Vorstellungsarten und Begriffen von anderen Völkern geht 

zumeist mit einer Übernahme der entsprechenden „Wortzeichen und Begriffshüllen“ (4) einher. 

Hier liegt der Beweggrund für Campes Bemühungen, der Übernahme fremdsprachlicher Ausdrü-

cke in die deutsche Sprache entgegenzuwirken. Fremdsprachliche Ausdrücke sind, so Campe, mit 

dem „Deutsche[n] Sprachgeist“ (41) und der „Deutschen Sprachähnlichkeit“ (6),123 als Träger 

fremder Vorstellungsarten und Begriffe mit der „Denk= und Sinnesart eines Deutschen“ (9) un-

vereinbar. Der Sprache ordnet Campe damit einen bestimmenden Einfluss auf das Denken zu. 

Auf Grundlage dieser Sprachkonzeption sowie seines Menschenbildes und des daraus abgeleiteten 

Erziehungsideals entwickelt Campe Forderungen an den Gebrauch und die Ausbildung der (deut-

schen) Sprache. 

 

2.5.4.2  Sprache als Mittel des ‚zweckmäßigen‘ Ausdrucks von Gedanken und Empfindun-

gen 

 

Ein Kernpunkt der pädagogischen Lehre Campes ist der Begriff der Brauchbarkeit bzw. Zweck-

mäßigkeit. Dieser ist auch in Campes Sprachdenken von zentraler Bedeutung. In seiner Preis-

schrift fordert er, „daß die Sprache für jeden Begriff, [...] der nicht theilweise, sondern auf einmahl 

gedacht sein will; so wie für jede Sache und für jede Empfindungsart, die nicht stückweise, son-

dern ganz und auf Einmahl ausgedruckt sein wollen, einen einfachen, nicht umschreibenden Aus-

                                                 
121 Der Klasse der unsinnlichen Wörter ordnet Campe z. B. „A f f e c t ,  S y m p a t h i e ,  P h a n t a s i e “ (Campe 
1970b [1813], 7, Hervorhebung im Original) zu. 
122 Zur Klasse der übersinnlichen Wörter zählt Campe Wörter wie „H y p o t h e s e ,  C a u s a l i t ä t ,  S u b st a n z “ 
(Campe 1970b [1813], 7, Hervorhebung im Original). 
123 Die Verbindung dieser beiden Vorstellungen – die eines „Deutsche[n] Sprachgeist[es]“ (Campe 1970b [1813], 41) 
und die einer „Deutschen Sprachähnlichkeit“ (6) – kann mit Gardt als eines der „Kennzeichen von Sprachpatriotis-
mus und Sprachnationalismus“ (Gardt 1991b, 91) verstanden werden, das bereits in Kapitel 2.2 angesprochen wurde: 
Dieses besteht u. a. im „empathische[n] Lob der eigenen Sprache“ (91) und in der Zuerkennung einer „von den Spre-
chern irgendwie unabhängige[n] Natur (Charakter, Wesen, Kraft, Geist, Genie/Genius etc.)“ (92, Hervorhebung im Origi-
nal). Die Sprache besitzt „inhärente Gesetzmäßigkeiten und ist entsprechend diesen Gesetzmäßigkeiten von den Spre-
chern zu verwenden“ (92). 
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druck darbieten muß“ (Campe 1970b [1813], 23). Diese Forderung begründet Campe mit dem 

Gebot der Zweckmäßigkeit: 
 
„Dis erfordert der erste und wesentlichste Zweck einer Sprache, dem alle andere, als Nebenzwecke, 
nothwendig untergeordnet sein müssen; der Zweck, unsere Gedanken und Empfindungen zweckmäßig an 
den Tag zu legen.“ (Campe 1970b [1813], 23) 
 

Die Sprache hat dem Menschen also „als Werkzeug, als Mittel, Ding, Organon“ (Fertig 1977, 

67)124 zu dienen. Dessen Handhabung ermöglicht es ihm, Gedanken und Empfindungen in einer 

solchen Weise darzustellen, dass „die Aufmerksamkeit des Hörenden auf den Inhalt unserer Wor-

te, nicht auf die Wörter selbst“ (Campe 1970b [1813], 69) gelenkt wird. Diese haben somit mehr 

oder weniger transparent zu sein – das Ideal, dem Campe vor allem mit seinen Verdeutschungen 

folgt, ist „eine durchsichtige Sprache in allen Sachbereichen“ (Schiewe 1989, 235). Auch die 

Schönheit eines Ausdrucks ordnet Campe seiner Darstellungsfunktion unter (vgl. Campe 1970b 

[1813], 11). Inwieweit ein Ausdruck dieser Funktion gerecht wird, bemisst sich für Campe auch 

daran, ob er dem Volk verständlich ist: 
 
„Ich sagte: d i e  S p r a ch e  s e i  u m  d e s  V o l k e s ,  n i c h t  d a s  V o l k  u m  d e r  S p r a ch e  
w i l l e n  d a ; und das bedarf ja, meine ich, wol keines Beweises. Aber so darf denn auch das nicht erst 
bewiesen werden, daß die b e z i e h l i ch e n  (relativen) V o l l k o m m e n h e i t e n  der Sprache über-
haupt, und ihre a l l g e m e i n e  V e r st ä n d l i ch k e i t  insonderheit, jeder andern Vollkommenheit der-
selben, sie sei welche sie wolle, v o r g e h e n  müssen, oder daß jede andere Vollkommenheit, wenn sie mit 
jenen zusammenstößt und nicht zugleich damit bestehen kann, ihnen nothwendig w e i ch e n  muß. Ein 
fremdartiges, nur für wenige Deutsche verständliches Wort, sei also noch so wohlklingend und lieblich, sei 
für die wenigen, die es verstehn, noch so zweckmäßig und ausdrucksvoll; es verdient nicht aufgenommen 
oder nicht beibehalten zu werden, sobald ein anderes da ist oder gefunden werden kann, das den nämli-
chen Begriff, wenn gleich nicht ganz so schön und nicht ganz so wohlklingend, oder doch der Hauptsache 
nach richtig, und zugleich auf eine für a l l e  Deutsche verständliche Weise auszudrucken in Stande ist.“ 
(Campe 1970b [1813], 11)125 
 

2.5.4.3  Sprache als Mittel der Volksaufklärung 

 

Nicht nur der Darstellungsfunktion und Verständlichkeit, sondern auch der Funktion, mit Sprache 

Wissen zu vermitteln, ordnet Campe das Streben nach sprachlicher Schönheit unter. Nicht weni-

ger als die „gesammte Volksbildung“ (Campe 1969 [1807], VIII) und die „Erweiterung des a l l -

g e m e i n e n  Volksverstandes und der a l l g e m e i n e n  Volksvernunft“ (Campe 1970a [1813], 

VII, Hervorhebung im Original) hängen, so Campe, von einem solchen Gebrauch und einer sol-

chen Ausbildung der Sprache ab, dass mit ihrer Hilfe dem Volk die wichtigsten Kenntnisse vermit-

telt werden können. Fremdsprachliche Ausdrücke bilden hier ein Hindernis: 
 
„Und was folgt nun aus dieser Auseinandersetzung? Dieses: daß, wenn wir unsere Kenntnisse und Ein-
sichten aus den gelehrten Arbeitszimmern und aus Büchern, die nur für Gelehrte geschrieben sind, i n  

                                                 
124 Sprache als ein Werkzeug aufzufassen, bedeutet, „die Sprache unter dem Leitgedanken der Funktion wahrzuneh-
men und alle anderen möglichen Betrachtungsweisen, die sich auf die Genese, die Form oder die Lautgestalt der Spra-
che beziehen, dem Funktionsgedanken unterzuordnen. Die Sprache wird primär als Wirkungs- und nicht als Form-
phänomen betrachtet.“ (Köller 2012, 159) Während Campe die Sprache als ein Werkzeug begreift, heben „die Roman-
tik und ihr Umkreis, wie auch Goethe, das Organische in der Entwicklung der Sprache“ (Fertig 1977, 67–68) hervor. 
Für Ludwig Fertig wird in Campes Position dessen „Abstand zu der neuen Zeit“ (68) deutlich. Dies gilt auch für 
Campes Überzeugung, dass die Sprache „kein geschichtliches (historisches) Kunstwörterbuch“ (Campe 1970b [1813], 
22) zu sein habe, und seinen Entschluss, im „Wörterbuch der Deutschen Sprache“ auf den Nachweis der geschichtli-
chen Entwicklung verzeichneter Wörter zu verzichten (vgl. Campe 1969 [1807], V). 
125 Campe kritisiert, dass das „redende Volk“ (Campe 1970b [1813], 10) in allen Abhandlungen, deren Gegenstände 
Sprachreinigung und Sprachbereicherung sind, keine Berücksichtigung findet, die Sprache darüber zu einer sich selbst 
genügenden Größe erhoben wird: „Zuvörderst muß ich mein großes Befremden darüber äußern, daß man in allen den 
Urtheilen, die über Sprachreinigung und Sprachbereicherung gefällt, und in allen den Vorschriften und Verfahrungsar-
ten, die darüber angegeben werden, immer nur auf die Vollkommenheit der Sprache a n  s i ch  oder in Bezug auf sie 
selbst, und nicht in Bezug auf den N u tz e n , den d a s  s i e  r e d e n d e  V o l k  davon haben soll, Rücksicht zu 
nehmen pflegt. Gleichsam, als wenn das Volk um der Sprache, nicht die Sprache um des Volks willen da wäre!“ (10, 
Hervorhebung im Original) 
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d i e  W e l t  oder u n t e r  d a s  V o l k  zu bringen wünschen – und welches würdigere und gemeinnütz-
lichere Ziel kann der denkende und wohlwollende Schriftsteller sich jemahls aufstecken? – wir nicht zu 
sehr und nicht zu einmüthig dahin streben können, unsere Sprache, so viel es möglich und thulich ist, von 
allem Fremdartigen [...] zu reinigen, und sie nach allen ihren Theilen in eine vollkommene Uebereinstim-
mung mit sich selbst zu bringen. Nur dann erst wird eine allgemeine Volksaufklärung über die wichtigsten 
Angelegenheiten des Menschen und des Bürgers, unter uns möglich sein und in der That bewirkt werden 
können, wenn wir eine Sprache haben werden, die es thulich macht, über jene großen Angelegenheiten auf 
eine für A l l e  verständliche Weise, also ohne Einmischung fremder Wörter zu reden.“ (Campe 1970b 
[1813], 12, Hervorhebung im Original) 
 

Campes Bemühungen, fremdsprachliche Ausdrücke durch verständliche deutsche zu ersetzen, sind 

somit „Ergebnis seines volksaufklärerischen Wollens“ (Fertig 1977, 66) und haben demzufolge 

„einen stark antielitären Einschlag“ (66); Campe sieht seine Bemühungen „demokratische[n] Idea-

le[n]“ (Schiewe 2007, 372) verpflichtet. Sein Sprachdenken folgt also seinem übergeordneten Ziel 

der Volksaufklärung, indem Sprache „ganzen Bevölkerungsteilen den Zugriff auf bestimmte Wis-

sensbestände“ (Gardt 1999a, 260) erleichtert. Mit dieser Zielsetzung126 erklären sich die Forderun-

gen, die Campe in seiner Preisschrift und an anderen Orten zum Gebrauch und zur Ausbildung 

der deutschen Sprache formuliert. 

 

2.5.4.4  Die Forderung nach Verständlichkeit 

 

Das Gebot der Verständlichkeit ist Teil des Forderungskatalogs Campes und deckt sich mit der in 

der Abhandlung „Von der nöthigen Sorge für die Erhaltung des Gleichgewichts unter den 

menschlichen Kräften“ erhobenen Forderung, Vorstellungen zu „einigem Grade der Klarheit“ 

(Campe 1979 [1785], 371) zu verhelfen. Campe ist überzeugt, dass fremdsprachliche Ausdrücke, 

da sie dem Volk meist unbekannt sind, notwendigerweise zu „verwirrten oder irreleitenden Vor-

stellungen“ (Campe 1970b [1813], 7), zu „sehr schädlichen Begriffsverwirrungen“ (7) oder „den 

verderblichsten Mißverständnissen und Gedankenverwirrungen“ (7) führen, und schreibt der 

Sprache somit einen bestimmenden Einfluss auf das Denken zu. Ausbildung und Gebrauch der 

Sprache sind also so zu gestalten, dass das „redende Volk“ (10) nicht Gefahr läuft, „Verwirrtes zu 

denken“ (30). Diese Gefahr ist für Campe vor allem im Falle solcher Wörter gegeben, die er zur 

Klasse der unsinnlichen Wörter, „deren Inhalt nur ein Gegenstand des i n n e r e n  Gefühls oder 

der i n n e r n  Anschauung, nicht der ä u ß e r n  Sinne“ (7, Hervorhebung im Original) ist, oder aber 

zur Klasse der übersinnlichen Wörter, „welche Vernunftbegriffe bezeichnen“ (7), zählt. Sein 

Hauptaugenmerk gilt daher solchen Bereichen der Sprachverwendung, für die der Gebrauch un- 

oder übersinnlicher Wörter charakteristisch ist und als deren Pflicht er es ansieht, zur Volksausbil-

dung beizutragen – die „Dichtkunst“ (34)127 und die „Vernunftwissenschaft“ (17), d. h. die Philo-

sophie: 
 
„Ohne eine reine Sprache [...] findet keine reine Vernunftwissenschaft (Philosophie), sondern nur jene 
vernunftverwirrende und vernunfttödtende Schulweisheit (scholastische Philosophie) Statt, welche ihre 
Armuth an wirklichen Begriffen und Sachen hinter hohlen, barbarischen Griechisch=Lateinischen Wör-
tern versteckt, und nur dann erst in ihrer ganzen Dürftigkeit dasteht, wann diese Wortlarven ihr abgezogen 
werden. [...] Die Vernunftwissenschaft, nach allen ihren Theilen, selbst nach denen, welche recht eigentlich 
für Jedermann gehören, wurde dem Gesichtskreise des Volks, selbst den der gebildeten, nur nicht Grie-
chisch und Latein verstehenden Klassen, mehr als jemahls entrückt; und statt einer Erweiterung des a l l -
g e m e i n e n  Volksverstandes und der a l l g e m e i n e n  Volksvernunft durch wirkliche Begriffe und 
neubemerkte fruchtbare Wahrheiten, erfolgte eine wirkliche Verengung beider, eine Überladung des einen 

                                                 
126 Henne (vgl. 1969, VIII*) merkt an, dass Campes aufklärerischer Antrieb mit linguistischen Argumenten nicht zu 
treffen sei. Holz (1950, 42) erkennt in Campes Preisschrift eine „aufklärerische Verengerung des Wesens und des 
Sinnes der Sprache“. Schiewe (1998, 136) hält fest: „Indem er die Sprache aufklärte, glaubte er, auch die Menschen 
aufklären zu können.“ 
127 Da für Campe (1970b [1813], 34) die Dichtkunst „eins der ersten und wirksamsten Mittel zu derjenigen Ausbildung 
eines Volkes ist, die dem höhern Geistesanbau durch allgemeine wissenschaftliche Kenntnisse zur Vorläuferinn und 
Wegbereiterinn dienen muß“, hat auch sie auf den Gebrauch fremdsprachlicher Ausdrücke zu verzichten. 
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und eine Verwirrung der andern durch leere Schattenwörter und überfeine Hirngespinste ohne wirklichen 
Gegenstand.“ (Campe 1970a [1813], VI–VII, Hervorhebung im Original) 
 

Viele Philosophen machen sich für Campe also der Verwendung unverständlicher Ausdrücke 

schuldig. Insbesondere Kant kritisiert er für dessen „sprachverwirrenden Ausdruck“ (Campe 

1970a [1813], IX),128 dem „die Gesetze eines vernünftigen Ausdrucks“ (IX) und – wie in Kapitel 

2.3 zitiert – „das Sprachgefühl eines Jeden, der seinen gesunden Menschenverstand noch nicht 

unter den Gehorsam des Glaubens an die Aussprüche des Meisters gebeugt hat“ (IX), entgegenzu-

setzen sind. Sprachgefühl und Vernunft werden somit zu Garanten sprachlicher und begrifflicher 

Klarheit. 

 

2.5.4.5  Die Forderung nach Gleichförmigkeit und Einheit 

 

Die zweckmäßige Darstellung von Gedanken und Empfindungen sowie die Wissensvermittlung 

sind für Campe an weitere Bedingungen, die Ausbildung und den Gebrauch der Sprache betref-

fend, gebunden. Zu diesen Bedingungen zählt Campe die Bewahrung der auf festen Regeln grün-

denden Gleichförmigkeit und Einheit einer Sprache. Diese sieht er durch die Übernahme und den 

Gebrauch fremdsprachlicher Ausdrücke bedroht: 
 
„Je mehr eine Sprache sich aus und durch sich selbst entwickelt, d. i. bereichert und ausbildet, oder, wo 
dieses nicht immer geschehen kann, je mehr sie wenigstens sich hütet, irgend etwas aus andern Sprachen 
aufzunehmen, was ihrer eigenen Sprachähnlichkeit widerstrebt, desto vollkommener ist sie unter sonst 
gleichen Umständen; und zwar sowol in s ich , als auch i n  B e z u g  auf das Volk, welches sie redet. [...] 
I n  s i ch ; denn eine Bereicherung und Ausbildung der Sprache, die durch natürliches Entwickeln von in-
nen, oder wenigstens durch genaues Einpassen des Fremden in die Form ihrer eigenen Sprachähnlichkeit 
geschieht, ist der Natur und dem Wesen derselben allemahl angemessener, als diejenige, welche durch 
fremdartige Zusätze von außen, und mit einer noch so geringen Verletzung der Sprachgleichförmigkeit, er-
folgt. Der Grund dieser Behauptung ist: weil im ersten Falle die Sprache mehr Einheit, Selbständigkeit 
oder Uebereinstimmung mit sich selbst behält, und auf einem einfachern Regelgebäude beruht; also auch 
leichter erlernt und richtig gebraucht werden kann, als im letzten. Jede Aufnahme nämlich, die einem 
fremden, von der Deutschen Gleichförmigkeit abweichenden Worte widerfährt, vermehrt die Zahl der 
A u s n a h m e n  von irgend einer Regel. Je mehr Ausnahmen aber, desto verwickelter und schwankender 
das Regelgebäude, desto weniger vernunftmäßige Einheit und Uebereinstimmung des Ganzen, desto müh-
seliger die Erlernung, desto unsicherer der Gebrauch – desto unvollkommener die Sprache.“ (Campe 
1970b [1813], 8–9, Hervorhebung im Original) 
 

Jede Übernahme eines fremdsprachlichen Ausdrucks kommt also einem Abweichen vom ‚Regel-

gebäude‘129 einer Sprache gleich und gefährdet ihre Vollkommenheit. Das Befolgen von Regeln ist 

                                                 
128 Campe (1970a [1813], IX) schreibt: „Ich kenne und ehre, wie irgend einer meiner Zeitgenossen, das wirkliche und 
große Verdienst des Mannes, gegen dessen sprachverwirrenden Ausdruck ich hier so stark zu eifern mich gedrungen 
fühle. [...] Aber diese aufrichtige Anerkennung seines wahren und gediegenen Verdienstes kann und soll mich nicht 
abhalten, die Gesetze eines vernünftigen Ausdrucks überhaupt, und die unserer Sprache insonderheit, die er und seine 
Jünger oft auf eine bis dahin unerhörte Weise überschritten, [...] gelten zu machen.“ 
129 In der Vorstellung eines Regelgebäudes zeigt sich die gegen Ende des 18. Jahrhunderts noch vorherrschende Ge-
bäudemetapher, die später von der Vorstellung eines Sprachorganismus abgelöst wird (vgl. Schmidt 1986, 78). Die 
Gebäudemetapher betont, so Schmidt, „den Ganzheitscharakter der Sprache, den Zusammenhang der Teile, die 
Kompliziertheit der hierarchischen Ordnung, die Gesetzmäßigkeit der Relationen. Was sie nicht einschließt und ver-
mittelt, ist der Lebensbegriff, der prozessuale Charakter, die Vorstellung einer die Entwicklung der Sprache von innen 
heraus steuernden Triebkraft; Gedanken, die das Organismuskonzept in seinen wechselnden Ausprägungen mehr 
oder weniger komplett in sich vereinigt.“ (78) Köller weist darauf hin, dass „der Organismusbegriff anfangs keines-
wegs als ein ausgesprochener Oppositionsbegriff zum Bauwerkbegriff verstanden worden ist, sondern dass beide 
Begriffe ursprünglich ein großes Überschneidungsfeld aufwiesen bzw. eine große Nähe zu den Begriffen Mechanismus 
und Maschine. [...] Wir haben uns heute daran gewöhnt, den Organismusbegriff als einen rein biologischen Begriff zu 
verstehen. Dieses Verständnis hat es aber keineswegs immer gegeben.“ (Köller 2012, 266, Hervorhebung im Original). 
Die Tendenz, „den Organismusbegriff vorrangig als biologischen Begriff zu verstehen“ (268), verstärkte sich laut 
Köller erst am Anfang des 19. Jahrhunderts. 
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somit als ein Streben um den Erhalt dieser Vollkommenheit zu verstehen.130 In seiner 1797 im 

neunten Stück der „Beiträge zur weitern Ausbildung der deutschen Sprache“ veröffentlichten Re-

zension der Kant-Schrift „Zum ewigen Frieden“ schreibt Campe: 
 
„Die meisten Bemerkungen, die ich darüber zu machen habe, werden, jede für sich genommen, unstreitig 
wahre Kleinigkeiten seyn: allein es ist schon oft gesagt worden, daß die ganze Kunst richtig und schön zu 
schreiben in der Fertigkeit besteht, auf lauter Kleinigkeiten zu achten und keine Fehler dagegen sich zu 
Schulden kommen zu lassen.“ (Campe 1797b, 112-113) 
 

Dieses äußerst nüchterne Verständnis sprachlicher Schönheit zeigt sich auch in Campes Überzeu-

gung, dass „vielsinnige Wörter“ (Campe 1970b [1813], 29) Beweise der „Dürftigkeit“ (29) einer 

Sprache sind, sowie in seiner Warnung vor dem Ungewöhnlichen: 
 
„Man vermeide, indem man die Sprache durch neue oder bisher nicht gewöhnliche Wörter, Wortfügungen 
und Wendungen zu bereichern sucht, so sehr als möglich, Alles, was durch Sonderbarkeit oder Seltsamkeit 
auffallen kann, und bemühe sich vielmehr, das Neue oder Ungewöhnliche dem Alten und Gewöhnlichen, 
durch größtmögliche Annäherung, so ähnlich zu machen, daß die Neuheit oder Ungewöhnlichkeit dessel-
ben, so wenig als möglich, empfunden werden.“ (Campe 1970b [1813], 69) 
 

2.5.4.6  Die Vernunft als „höchste Gesetzgeberinn“ des Sprachgebrauchs 

 

Es stellt sich die Frage, welches für Campe die Maßstäbe der Richtigkeit und der von ihm ge-

schätzten Gewöhnlichkeit sind: Erstens ist dies die „Sprachähnlichkeit“ (Campe 1970b [1813], 61), 

d. h. die Übereinstimmung der Bildungsform eines Wortes mit „andern echtdeutschen Wörtern 

derselben Art“ (61) – also jener Maßstab, der durch die Sprache selbst vorgegeben ist und laut 

Campe der Sprachbereicherung „eine heilsame Grenze“ (61) setzt.131 Zweitens ist dies der Sprach-

gebrauch, dem Campe als Maßstab für Richtigkeit jedoch Grenzen setzt: 
 
„Der Sprachgebrauch besteht nämlich in Dem, was allgemein üblich in der Sprache ist, vornehmlich in 
Dem, worin die besten, besonders die sprachrichtigsten Schriftsteller eines Volks übereinkommen; und die 
Sprachähnlichkeit in der Uebereinstimmung eines Wortes in Ansehung seines Tons sowol, als auch seiner 
Biegungen, oder einer Wortfügung und einer ganzen Redensart – über welche der Sprachgebrauch noch 
nichts festgesetzt hat – mit andern, durch den Sprachgebrauch für gültig erklärten, Wörtern, Wortfügun-
gen und Redensarten. [...] Nicht ohne reifen Vorbedacht habe ich dem Worte S p r a ch g e b r a u ch  die 
Beiwörter a n e r k a n n t  und w o h l g e g r ü n d e t  beigefügt. Ich muß es nämlich nur geradezu beken-
nen, daß ich den abergläubischen Begriffen, welche einige unserer Sprachlehrer von einer u n b e -
s ch r ä n k t e n  Herrschgewalt des Sprachgebrauchs und von einer u n b e d i n g t e n  Unverletzlichkeit 
desselben i n  a l l e n  F ä l l e n  zu haben scheinen, mich unmöglich fügen kann.“ (Campe 1970b [1813], 
49, Hervorhebung im Original) 
 

Als Maßstab der Richtigkeit ist der Sprachgebrauch damit an die Vorgaben der Sprachähnlichkeit 

gebunden. Für Campe hat er „nur da mitzusprechen und eine entscheidende [...] Stimme zu geben, 

wo er allgemeine Aehnlichkeitsregeln für sich hat“ (Campe 1969 [1807], VIII).132 Zwar mag es die 

Bildlichkeit dieser Formulierung nahelegen, im Sprachgebrauch eine selbstständige, von den Men-

                                                 
130 Campe folgt hier einer „sprachimmanente[n] Argumentation“ (Josten 1976, 11, Hervorhebung im Original). Für 
diese ist, wie in Kapitel 2.2 beschrieben, die „innersprachliche Gesetzmäßigkeit“ (175) bestimmend – jene Gesetzmä-
ßigkeit, die „in der Sprache selbst“ (175) liegt und sich nicht an ‚außersprachlichen‘ Maßstäben zu messen hat. 
131 Campes Sprachverständnis lässt sich als das eines geschlossenen „Funktionssystem[s] von Zeichen“ (Schiewe 1988, 
125) beschreiben. Es ist von der romantischen Vorstellung eines eigenständigen Organismus abzugrenzen. 
132 Campe erkennt den Sprachgebrauch also als Maßstab der Sprachrichtigkeit an, sofern dieser anerkannt ist. Indem er 
diesen Sprachgebrauch – wie oben zitiert – den „sprachrichtigsten Schriftsteller[n] eines Volks“ (Campe 1970b [1813], 
49) zuspricht, folgt er zunächst jenem Prinzip, das Josten als „soziales Autoritätsprinzip“ (Josten 1976, 11, Hervorhe-
bung im Original) beschreibt; mit der Nennung „einzelner hervorragender Schriftsteller“ (11) wäre das personale 
Autoritätsprinzip maßgeblich (vgl. 11). Da aber ein Sprachgebrauch für Campe nur dann „a n e r k a n n t  und 
w o h l g e g r ü n d e t “ (Campe 1970b [1813], 49, Hervorhebung im Original) ist, wenn er den „Aehnlichkeitsregeln“ 
(Campe 1969 [1807], VIII) der Sprache folgt, ist es für ihn letztlich doch die Sprachähnlichkeit bzw. „innersprachliche 
Gesetzmäßigkeit“ (Josten 1976, 175), an der die Sprachrichtigkeit zu messen ist. Dass für Campe aber ebenso die 
Vernunft ein entscheidender Maßstab der Sprachrichtigkeit und damit des Sprachgebrauchs ist, wird weiter unten 
deutlich werden. 
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schen unabhängige Größe zu sehen, doch wehrt sich Campe gegen eine derartige, seiner Überzeu-

gung nach in den Schriften Adelungs anzutreffende Vorstellung (vgl. Campe 1970b [1813], 49). 

Für Campe ist der Sprachgebrauch „keine Person“ (49), vielmehr verdanke er sich den Menschen 

und unterliege daher auch ihrem Tun: 
 
„Ich wage es daher, [...] zu glauben: daß der Sprachgebrauch, wie Alles, was von Menschen herrührt, auch 
von Menschen verändert werden k ö n n e , und, wofern eine wirkliche Verbesserung dadurch erreicht 
wird, verändert werden d ü r f e  und m ü s s e . Ich wage es, für alle diejenigen Fälle, wo der Sprachge-
brauch etwas Widersinniges beschützen und etwas Vernunftmäßiges verbieten will, mit G e d i k e  zu sa-
gen: ‚ist der Sprachgebrauch ein Tiran? Gut! so ist er nicht der erste seiner Art, den man entthronte.’ Nicht 
er, sondern die V e r n u n f t , ist die höchste Gesetzgeberinn, wie in allen andern menschlichen Dingen, so 
auch hier; jener hat nur die ausübende Macht in Händen, die ihm in jedem einzelnen Falle, wo er sie miß-
braucht, wieder genommen und beschränkt werden kann.“ (Campe 1970b [1813], 49–50, Hervorhebung 
im Original)133 
 

Nur dann also, wenn der Sprachgebrauch den Vorgaben der Vernunft folgt, gilt er als anerkannt 

und wohlgegründet, ist er Abbild der durch die Vernunft gesetzten Norm. Weicht der Sprachge-

brauch von der Vorgaben der Vernunft ab, ist für Campe ein sprachreinigender Eingriff gebo-

ten.134 Er erhebt die Vernunft nicht nur zur „höchste[n] Gesetzgeberinn“ (Campe 1970b [1813], 

50) in allen menschlichen Dingen – also auch in der Sprache –, sondern sieht sie auch in Überein-

stimmung mit der Natur der Sprache: 
 
„Nur Das, w a s  i n  d e r  N a t u r  d e r  S p r a ch e  g e g r ü n d e t  und a l s  s o l ch e s  e i n m a h l  
a n e r k a n n t  i st , macht den wahren bleibenden Sprachgebrauch aus; und diesem, nur diesem, gebührt 
das Recht der Unverletzbarkeit: denn nur von diesem kann man sagen, daß er Ausspruch der Vernunft 
und Ausdruck des allgemeinen Willens zugleich sei.“ (Campe 1970b [1813], 50, Hervorhebung im Origi-
nal) 
 

Ob es nun die Vernunft oder, wie von Campe an anderer Stelle beschrieben, der „gesunde Men-

schenverstand“ (Campe 1970b [1813], 54) ist, der in Fragen des Sprachgebrauchs zu seinem natür-

lichen Recht zu kommen hat, entscheidend ist, dass der Sprachgebrauch nicht durch seine tatsäch-

liche Gestaltung, sondern nur durch Vernunftgemäßheit Gültigkeit beanspruchen kann.135 Mit 

seiner Sprachkonzeption entwirft Campe also eine Hierarchie, an deren Spitze die Vernunft steht. 

Es bleibt die Frage zu beantworten, welchen Rang das Sprachgefühl einnimmt. 

 

2.5.5  Gefühl, Sprache und Sprachgefühl: Campes Verwendung des Ausdrucks Sprachge-

fühl 

 

In den vorangegangenen Teilkapiteln hat diese Arbeit Campes Denken über das Gefühl und sein 

Denken über Sprache skizziert. Diese beiden Stränge sollen nun miteinander verbunden werden, 

um Campes Verständnis des Ausdrucks Sprachgefühl herauszuarbeiten. Wie Kapitel 2.5.3.1 gezeigt 

hat, stellen das Gefühl und die Empfindungskraft für Campe untere Seelenkräfte dar, die den obe-

ren Seelenkräften Verstand und Vernunft untergeordnet sind. Als untere Seelenkräfte sind sie auch 

für den Spätaufklärer Campe keinesfalls schädlich; dies sind sie erst dann, wenn das „Ebenmaaß“ 

(Campe 1979 [1785], 396) der Kräfte dadurch gestört wird, dass das Gewicht allein auf Gefühl und 

                                                 
133 Campe folgt auch hier seinem „obersten Postulat einer durch und durch vernunftgemäßen Ordnung allen Seins“ 
(Schiewe 1989, 229). 
134 Campe schreibt im vierten Band seines Wörterbuches: „Doch entscheidet die Gewohnheit der Menge oft über 
etwas und macht es zu einer Regel in der Sprache, was dem Geiste der Sprache und der Vernunft widerspricht, wo 
dann aber Schriftsteller von Gewicht den Sprachgebrauch verbessern können und oft verbessert haben.“ (Campe 1969 
[1810], 543) Auf Grundlage des sozialen oder des personalen Autoritätsprinzips (vgl. Josten 1976, 11) können Schrift-
steller somit korrigierend eingreifen. Dabei sind sie für Campe aber der Vernunft und dem „Geiste der Sprache“ 
(Campe 1969 [1810], 543), also der Sprache selbst und ihrer Eigengesetzlichkeit, verpflichtet. 
135 Dementsprechend muss für Campe jeder Schriftsteller, der sich an der Veränderung der Sprache versucht, „die 
Vernunft auf seiner Seite haben, d. i. er muß darthun können, daß Das, was er zu ändern wünscht, mit der Natur und 
dem Wesen der Sprache in Widerspruch stehe – also eine wirkliche Unvollkommenheit oder ein Sprachfehler sei“ 
(Campe 1970b [1813], 50). 
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Empfindungskraft gelegt wird. Bereits diese beiden Seelenkräfte setzen den Menschen aber in die 

Lage, „Vorstellungen [zu] bekommen, sich einer Sache bewußt [zu] werden“ (Campe 1969 [1808], 

191) und darüber „Lust oder Unlust“ (256) zu verspüren. Als ein Vermögen, mit dessen Hilfe 

Vorstellungen gewonnen werden können, unterscheidet sich das Gefühl vom Verstand – dem 

„Vermögen, sich etwas deutlich vorzustellen“ (1979 [1785], 298) – im Grad der Deutlichkeit, der 

dessen Vorstellungen zuzusprechen ist. Auch das Gefühl kann „erkennen“ (1969 [1808], 256), 

wenn auch nicht mit jener Deutlichkeit und Sicherheit, die den Verstand kennzeichnen.136 Es kann 

z. B. „[d]ie Wahrheit einer Bemerkung, die Freiheit eines Gedankens“ (191) fühlen und darf daher 

als die Vorstufe einer deutlichen Erkenntnis begriffen werden. Zum Gegenstand des Fühlens kann 

schließlich auch die Sprache, das Gefühl darüber zum Sprachgefühl werden. Dies soll an verschie-

denen Textstellen gezeigt werden. 

 

Im sechsten (1796) und siebten (1797) Stück der „Beiträge zur weitern Ausbildung der deutschen 

Sprache“ widmet sich Joel Löwe Goethes Drama „Iphigenie auf Tauris“, und Campe ergänzt diese 

sprachkritische Besprechung mit Anmerkungen. Über eine von Goethe geschaffene Zusammen-

setzung urteilt Campe: 
 
 „(Als dich ein t i e f = g e h e i m n i ß v o l l e s  Schicksal 
 Vor so viel Jahren diesem Tempel brachte. 
Unsere Sprache erlaubt uns zwar, auch dreifache Zusammensetzungen zu machen, und zwar sowol solche, 
worin die beiden ersten Wörter das dritte bestimmen, wie F e l d m a r s c h a l - L i e u t e n a n t , als auch 
solche, worin die beiden letzten von dem ersten näher bestimmt werden, wie F e l d p o s t m e i s t e r ; al-
lein die drei Wörter müssen denn doch nothwendig von der Art sein, daß je zwei und zwei, als eine einfa-
che Zusammensetzung, zu einander passen und für sich einen Begriff bezeichnen. Dis ist nun aber mit 
t i e f g e h e i m n i ß v o l l  nicht der Fall. Man kann weder t i e f g e h e i m n i ß , noch t i e f v o l l  sagen. 
Mithin ist diese Zusammensetzung sprachwidrig. Eben das ergibt sich auch durch die Auflösung, welche 
der sicherste Prüfstein der Aechtheit aller Zusammensetzungen ist. Ein S c h i c k s a l ,  w e l c h e s  t i e f  
v o l l  G e h e i m n i ß  ist – wer fühlt nicht, daß man so nicht sprechen kann? C.)“ (Campe/Löwe 1796, 
20–21, Hervorhebung im Original) 
 

Das Gefühl ist demnach in der Lage, Zusammensetzungen als „sprachwidrig“ (Campe/Löwe 

1796, 20) zu identifizieren. Die zitierte Anmerkung Campes zeigt aber, dass die deutliche Erkennt-

nis eines solchen Verstoßes gegen sprachliche Regeln das Ergebnis einer Prüfung – in diesem Fall 

die Auflösung der Zusammensetzung –, nicht allein eine intuitiv gewonnene Einsicht ist. Das Ge-

fühl nimmt jedoch eine Erkenntnis vorweg, die, um im Bild höherer und unterer Seelenkräfte zu 

bleiben, in ihrer deutlichen Form Verstand und Vernunft zuzusprechen ist. 

Dieses Verständnis – das Gefühl als Vorwegnahme einer deutlichen Erkenntnis – legt auch jene 

Passage nahe, die der 1800 verfassten und 1801 erstmals veröffentlichten Vorrede zu Campes 

„Wörterbuch zur Erklärung und Verdeutschung der unserer Sprache aufgedrungenen fremden 

Ausdrücke“ entnommen und in Kapitel 2.3 zitiert worden ist. Auch hier besteht das Fühlen im 

Erkennen einer Sprachwidrigkeit: Ein jeder „Unbefangene“ (Campe 1970a [1813], IX) ‚fühle‘, dass 

eine von Kant getroffene Begriffsbestimmung – die Zuweisung einer Bedeutung zu einem als 

‚Kunstwort’ (also Terminus) verwendeten Ausdruck137 – dem ‚natürlichen‘ und eigentlichen Sinn 

des Wortes Überlegung bzw. Reflexion zuwiderlaufe. Das Gefühl, in der genannten Passage als 

„Sprachgefühl“ (IX) deklariert, ist somit in der Lage, eine Bedeutungszuweisung als ‚unnatürlich‘, 

                                                 
136 Die Undeutlichkeit der durch das Gefühl gewonnenen Vorstellungen wird auch im Grimm’schen Wörterbuch 
hervorgehoben: „Blickt man zum schlusse auf sämmtliche bedeutungen zurück, so ist das allen gemeinsame wahrnehmen, weil aus 
sinnlicher oder zugleich geistiger erregung hervorgehend, kein deutliches, vielmehr haftet an ihm etwas nicht ganz gewisses, nicht ganz klares, 
etwas dem dunkeln verwandtes. deshalb auch scheidet fühlen sich strenge von wissen, erklären, erkennen, denken, überhaupt von 
allem was eine aufs gewisse, aufs deutliche gerichtete geistige thätigkeit ausdrückt [...].“ (Grimm 1984 [1878], 415, Hervorhebung 
im Original) 
137 Im zweiten Band seines „Wörterbuches der Deutschen Sprache“ gibt Campe für Kunstwort diese Erklärung: „Das 
Kunstwort, des –es, Mz. die –wörter, ein Wort, einen Gegenstand oder eigenen Begriff in einer Kunst, einer Wis-

senschaft, in einem Gewerbe, einer Beschäftigung auf eine auszeichnende, kurze und den Kunstgenossen verständli-
che Art zu bezeichnen und auszudrucken [...].“ (Campe 1969 [1808], 1093, Hervorhebung im Original) 
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als der „Natur und Zusammensetzung dieser Wörter [...] schnurstracks zuwider“ (IX) zu erkennen 

und zu beurteilen. Lawrenz (1969, 16) sieht in dieser durch das Sprachgefühl gewonnenen Er-

kenntnis „das Resultat eines rational urteilenden Geistes ueber sprachliche Dinge“: 
 
„Wie kann man naemlich eine neue Definition fuer Ueberlegung rein intuitiv ablehnen; das ist nur moeg-
lich, nachdem man die Aussage durchdacht hat und sich darueber ein Urteil gebildet hat. Sprachgefuehl 
bedeutet fuer Campe, ein Gefuehl fuer die Sprache, was naeher ausgefuehrt bedeutet, ein Gefuehl fuer die 
Leistung einer Sprache, oder anders ausgedrueckt ein Gefuehl fuer die Sinnerfuellung der Worte, bzw. fuer 
den semantischen Inhalt einer bestimmten sprachlichen Form. [...] Wir wuerden heute in diesem Zusam-
menhang nicht mehr das Wort fuehlen benuetzen.“ (Lawrenz 1969, 16) 
 

Mit Blick auf die in Kapitel 8 unternommene Ermittlung und Untersuchung alltagsweltlicher Ver-

ständnisweisen des Ausdrucks Sprachgefühl ist Lawrenz‘ Überzeugung, dass wir „heute in diesem 

Zusammenhang nicht mehr das Wort fuehlen benuetzen“ (Lawrenz 1969, 16) würden, in Frage zu 

stellen. Entscheidend ist an dieser Stelle aber Campes Verständnis des Gefühls und seines 

Zusammenwirkens mit dem Verstand und der Vernunft, der „höchste[n] Gesetzgeberinn“ (Campe 

1970b [1813], 50) in Fragen der Sprache: Der Verstand als „das Vermögen, sich etwas deutlich 

vorzustellen“ (Campe 1979 [1785], 298), und die Vernunft als die Fähigkeit, „Ursachen und Wir-

kungen, Gründe und Folgen wahrzunehmen“ (298), tragen das Merkmal der Klarheit, und zu „ei-

nigem Grade der Klarheit“ (371) sind für Campe sämtliche Vorstellungen zu erheben – auch die 

durch das Gefühl gewonnenen Vorstellungen. Diese Vorstellungen gelangen zu Klarheit, wenn 

Verstand und Vernunft hinzutreten. Ist dies der Fall, spielt sich das Gefühl „in einer höheren, geis-

tigen, durch Bewusstsein, Vernunft und Urteilskraft geläuterten Sphäre ab“ (Frevert 2011, 29). 

Gefühle sind für Campe nicht grundsätzlich abzulehnen, sondern „werkthätig“ (Campe 1979 

[1785], 429) zu machen – ihnen müsse „Vernunft und Wahrheit zum Grunde liegen“ (419). Dies 

gilt auch für das Sprachgefühl im Sinne Campes: Es nimmt die Erkenntnisse des Verstandes und 

der Vernunft vorweg. 

In Campes Kritik an Goethes und Kants Sprachgebrauch ist das Sprachgefühl als Urteilsinstanz in 

Erscheinung getreten. Für Campe bildet es jedoch ebenso ein produktives Vermögen. So findet 

sich in seiner Vorrede zum ersten, 1807 publizierten Band seines „Wörterbuches der Deutschen 

Sprache“ jene Passage, auf die das Grimm’sche Wörterbuch in seiner Erklärung des Eintrags 

Sprachgefühl verweist (vgl. Grimm 1984 [1905], 2753) und die ebenfalls in Kapitel 2.3 zitiert wurde: 

Das Sprachgefühl befähigt einen Sprecher – in diesem Fall einen „Schriftsteller“ (Campe 1969 

[1807], XVII) –, einem zu bezeichnenden Inhalt einen solchen Ausdruck zuzuordnen, der diesen 

Inhalt „hinlänglich“ (XVII) bezeichnet.138 Es bildet also die Fähigkeit, die ‚Hinlänglichkeit‘ eines 

Ausdrucks zu beurteilen oder einem Inhalt einen hinlänglichen und, so führt Campe weiter aus, 

unverwerflichen Ausdruck zuzuordnen (vgl. XVII). Da Campe vom Gebrauch „[d]eutsche[r] 

Kunstwörter“ (XVII) spricht, ist auch das Kriterium der Verständlichkeit anzuwenden: Gemäß 

den in der Preisschrift getroffenen, in den Kapiteln 2.5.4.3 und 2.5.4.4 geschilderten Bestimmun-

gen zeichnen sich deutsche Ausdrücke durch Verständlichkeit aus – eine Qualität, deren Beurtei-

lung somit auch dem Sprachgefühl zufällt. Es folgt außerdem dem „Prinzip referentieller Exakt-

heit“ (Gardt 1999a, 194) – Ziel ist eine präzise „Korrelierung der Sprachzeichen mit den Gegen-

ständen bzw. mit deren mentalem Abbild“ (194–195).139 

                                                 
138 Für den Ausdruck hinlänglich gibt der zweite Band von Campes „Wörterbuch der Deutschen Sprache“ diese Erklä-

rung: „Hinlänglich, –er, –ste, [...] hinlangend, die nöthige Länge, Größe, Menge, Stärke, das nöthige Maß habend, 

was, wenn es auch wenig ist, doch nicht unter dem Maße des schlechterdings Nöthigen bleibt.“ (Campe 1969 [1808], 
717, Hervorhebung im Original) 
139 Auch in dieser Frage folgt Campe einem „rationalistischen, die Vernunft als dominantes Erkenntnisvermögen 
postulierenden Sprachkonzept Leibnizscher Provenienz“ (Gardt 1999a, 195). Sein Ideal ist eine „durchsichtige Spra-
che in allen Sachbereichen“ (Schiewe 1998, 135). Eine Darstellung der Sprachkonzeption des von Campe (vgl. 1970a 
[1813], VII) sehr geschätzten Gottfried Wilhelm Leibniz muss an dieser Stelle ausbleiben; verwiesen sei deshalb auf 
Gardts ausführliche Darstellung (vgl. Gardt 1999a, 193–203). Festzuhalten ist aber, dass Campes Preisschrift „Ueber 
die Reinigung und Bereicherung der Deutschen Sprache“, die im Verdeutschungswörterbuch unter dem Titel „Grund-
sätze, Regeln und Grenzen zur Verdeutschung“ (1970b [1813]) veröffentlicht wurde, Übereinstimmungen mit Leibniz’ 
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Campe gebraucht den Ausdruck Sprachgefühl nicht nur in den Vorreden zum ersten Band seines 

„Wörterbuches der Deutschen Sprache“ und zum „Wörterbuch zur Erklärung und Verdeutschung 

der unserer Sprache aufgedrungenen fremden Ausdrücke“ – auch in den Erklärungen zu insge-

samt sieben Verdeutschungen sowie im dritten (1795) und neunten (1799) Stück der „Beiträge zur 

weitern Ausbildung der deutschen Sprache“ greift er auf ihn zurück. Allen nachfolgend zitierten 

Verwendungen ist gemeinsam, dass das Sprachgefühl mit ihnen zum einen als die Vorwegnahme 

einer deutlichen und sicheren Erkenntnis, zum anderen als ein Vermögen begriffen wird, einem zu 

bezeichnenden Inhalt einen Ausdruck zuzuordnen, der diesen Inhalt „hinlänglich“ (Campe 1969 

[1807], XVII) bezeichnet, oder die ‚Hinlänglichkeit‘ eines Ausdrucks zu beurteilen. Der erste As-

pekt gründet in Campes Denken über das Gefühl – auch als untere Seelenkraft setzt es den Men-

schen in die Lage, „Vorstellungen [zu] bekommen, sich einer Sache bewußt [zu] werden“ (Campe 

1969 [1808], 191) und darüber „Lust oder Unlust“ (256) zu verspüren –, der zweite Aspekt in 

Campes Sprachdenken im Allgemeinen und seinem Ziel im Besonderen, fremdsprachliche Aus-

drücke durch deutsche zu ersetzen, fremdsprachlich bezeichneten Inhalten also deutsche Bezeich-

nungen zu geben. Mit verschiedenen Verwendungen des Ausdrucks Sprachgefühl werden aber zu-

sätzliche Aspekte angesprochen, die sich mit den in Kapitel 2.5.4 geschilderten Forderungen Cam-

pes an den Gebrauch und die Ausbildung der (deutschen) Sprache verbinden lassen. 

Als ein Beispiel dafür, dass eine Reaktion des Sprachgefühls nicht immer auf Anhieb und sicher zu 

begründen ist, soll zunächst diese Schilderung Campes dienen: Im zweiten Stück der „Beiträge zur 

weitern Ausbildung der deutschen Sprache“ berichtet Campe, dass einer seiner „Herren Mitarbei-

ter, und ein Gelehrter, der nicht zu unsrer Gesellschaft [= der Gesellschaft von Sprachfreunden – 

FU] gehört, [...] Einwürfe gegen den Titel dieser B e i t r ä g e  gemacht“ (Campe 1795a, 187) haben. 

Das zweite Stück der Beiträge erschien noch unter dem Titel „B e i t r ä g e  z u r  B e f ö r d e r u n g  

d e r  f o r t s c h r e i t e n d e n  A u s b i l d u n g  d e r  d e u t s c h e n  S p r a c h e “ (187, Hervorhe-

bung im Original), der in den Augen der Kritiker aber „nicht gut gewählt sei“ (187). Schließlich 

entscheidet sich Campe, den Titel in „Beiträge zur weitern Ausbildung der deutschen Sprache“ zu 

ändern, obwohl ihm u. a. vorgeschlagen wurde, den Ausdruck Ausbildung durch Fortbildung zu er-

setzen (vgl. Campe 1795b, 148). Zur Begründung verweist er vor allem auf sein Sprachgefühl: 
 
„Ich glaube, die Zustimmung meiner sämmtlichen Herren Mitarbeiter voraussetzen zu dürfen, wenn ich 
diesen letzten Vorschlag, der auf keine gänzliche Umschmelzung, sondern nur auf eine schickliche Abkür-
zung des Titels hinausläuft, wodurch keine Irrungen im Buchhandel entstehn können, annehme. Nur muß 
ich bekennen, daß mein Sprachgefühl – ich wußte lange selbst nicht recht, warum? – sich noch ein wenig 
an den Ausdruck F o r t b i l d u n g  stößt. Durch wiederholtes Nachdenken darüber glaube ich den Grund 
dieses leisen Anstoßes darin gefunden zu haben, daß das f o r t  in den damit verbundenen Wörtern, bald 
den Begriff der g ä n z l i c h e n  W e g s c h a f f u n g  – wie in f o r t j a g e n  – bald hingegen nur den der 
B e f ö r d e r u n g  oder des W e i t e r w e g b e w e g e n s  – wie in f o r t s e t z e n  – mit sich führt; und 
daß mir bei dem Worte F o r t b i l d u n g , nicht dieser zweite Begriff allein, sondern auch jener erste, 
wenn gleich nur schwach und kaum merklich, in der Seele zugleich mit ansprach. Ich glaubte daher diesen 
Ausdruck, F o r t b i l d u n g , in w e i t e r e  A u s b i l d u n g  umsetzen zu müssen.“ (Campe 1795b, 148–
149, Hervorhebung im Original) 
 

                                                                                                                                                           
Abhandlung „Unvorgreiffliche Gedancken, betreffend die Ausübung und Verbesserung der Teutschen Sprache“ 
(1995 [1717]) aufweist. Leibniz’ Überzeugung, dass „die Sprach[e] ein Spiegel des Verstandes [ist], und dass die Völker, 
wenn sie den Verstand hoch schwingen, auch zugleich die Sprache wohl ausüben“ (Leibniz 1995 [1717], 255), findet 
sich ebenso in Campes Ausführungen wie die Beobachtung, dass die Verwendung fremdsprachlicher Ausdrücke „die 
Teutschen Gemüther nicht wenig Verdunckelung empfinden“ (267) lässt. In dem, was Leibniz den „Probierstein der 
Gedancken“ (261) nennt, erkennt Lawrenz (vgl. 1969, 8) das Wirken des Sprachgefühls – ein Sprachgefühl, das, so ist 
zu ergänzen, Campes Verständnis nahekommt: „Daher ich bey denen Italiänern und Frantzosen zu rühmen gepfleget; 
VVir Teutschen hätten einen sonderbahren Probierstein der Gedancken, der andern unbekandt; und wann sie denn 
begierig gewesen etwas davon wissen, so habe ich ihnen bedeutet, dass es unsere Sprache selbst sey, denn was sich 
darinn ohne entlehnte und ungebrauchliche VVorte vernehmlich sagen lasse, das seye würcklich was Rechtschaffenes; 
aber leere VVorte, da nichts hinter, und gleichsam nur ein leichter Schaum müssiger Gedancken, nehme die Teutsche 
Sprache nicht an.“ (Leibniz 1995 [1717], 261–262) Lawrenz folgert: „Sprachgefuehl ist demnach fuer Leibniz eine 
angeborene Faehigkeit, die die Sprache von leeren Woertern freihaelt und die 1:1 Beziehung [sic] zwischen Worten 
und Gedanken aufrecht erhaelt.“ (Lawrenz 1969, 8) 
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Erst ein „wiederholtes Nachdenken“ (Campe 1795b, 148) lässt Campe somit erkennen, weshalb 

sein Sprachgefühl am Ausdruck Fortbildung „leisen“ (148) Anstoß genommen hat. Diese Reaktion 

gründet auf einem Wissen, das seinem Träger – in diesem Fall Campe – zum Zeitpunkt der Reak-

tion nicht oder nicht deutlich bewusst ist, ihn aber dennoch dazu veranlasst, Fortbildung als nicht 

geeignete Bezeichnung abzulehnen. Glaubt Campe hier also, den Grund für die Reaktion seines 

Sprachgefühls „gefunden zu haben“ (148), kann er bei der Erklärung des Versuchs einer Verdeut-

schung von incorrigible nur eine Vermutung anstellen: 
 
„Incorrigible [...], was nicht gebessert oder nicht gut gemacht werden kann. Ein eigenes Wort dafür 

schien in unserer Sprache bisher zu fehlen; wenigstens wurde uns von A d .  keins nachgewiesen. Unver-
besserlich bedeutet, dem Sprachgebrauche nach, was schon so gut oder vollkommen ist, daß es weiter 

nicht verbessert oder noch vollkommener gemacht werden kann. Verbesserungsunfähig aber, welches 

man für incorrigible, der Bedeutung nach, sagen könnte, ist zu unausstehlich lang und schwerfällig. Auch 

habe ich schon mehrmahls angemerkt, daß fähig wol nicht gut mit einem Worte gepaart wird, welches, 

wie Verbesserung, einen leidentlichen Begriff bezeichnet. Ich bildete daher besserlich für corrigible, 

und unbesserlich für incorrigible, welche von E s c h e n b u r g  (in dem Nachtrage) gebilliget, und 

von K a n t  gebraucht wurden. Hintennach fand ich, daß S t i e l e r  schon beide hat, nämlich besserlich 

für corrigibilis, emendábilis, und unbesserlich für incorrigibilis, inenendábilis, insanábilis. 

F r i s c h  hat das erste auch, aber in einer andern, ganz veralteten Bedeutung, von der er folgendes Beispiel 

aus A g r i k o l a  anführt: ‚Ein frommer Mann ist Niemand schädlich, sondern aller Welt besserlich,‘ d. i. 

nützlich, oder zur Besserung dienend. Da das Wort uns in dieser Bedeutung ganz fremd geworden ist, so 

dürfen wir es für corrigible, so wie unbesserlich für incorrigible gebrauchen. S t u t z  schlug für das 

letzte unverbesserig vor. Allein ungeachtet dieses, dem Klange nach, die Ähnlichkeit mit ungelehrig 

für sich hat, so empört sich doch mein Sprachgefühl dagegen, vermuthlich weil wir kein bejahendes 

Beilegewort, verbesserig, wie gelehrig, haben, also auch kein verneinendes davon ableiten können.“ 

(Campe 1970a [1813], 370, Hervorhebung im Original) 
 

Die Reaktion von Campes Sprachgefühl besteht darin, dass es sich über den Verdeutschungsvor-

schlag unverbesserig „empört“ (Campe 1970a [1813], 370), diesen also entschieden ablehnt. Über die 

Gründe kann Campe, dies zeigt das Adverb vermutlich an, jedoch nur mutmaßen: Da es zu 

unverbesserig kein „bejahendes Beilegewort“ (370), d. h. kein Adjektiv verbesserig gebe, lehne das 

Sprachgefühl diese Verdeutschung ab. Diese Begründung lässt sich mit der in Kapitel 2.5.4.5 ge-

schilderten Forderung Campes nach „Sprachgleichförmigkeit“ (Campe 1970b [1813], 8) sowie 

„vernunftmäßige[r] Einheit und Uebereinstimmung des Ganzen“ (9), die Ablehnung von verbesse-

rungsunfähig als „zu unausstehlich lang und schwerfällig“ (1970a [1813], 370) dagegen mit der in 

Kapitel 2.5.4.2 beschriebenen Forderung, dass Sprache „unsere Gedanken und Empfindungen 

zweckmäßig an den Tag zu legen“ (1970b [1813], 23) habe, verbinden.140 Wichtiger erscheint dieser 

Arbeit aber dieser Punkt: Das Sprachgefühl reagiert erneut auf Grundlage eines Wissens, das sei-

nem Träger nicht deutlich bewusst ist; daran, dass eine Reaktion erfolgt, ändert die mangelnde 

oder schwache Bewusstheit dieses Wissens jedoch nichts. Das Sprachgefühl lässt sich also als ein 

wirkendes, wenn auch nicht deutlich bewusstes Wissen begreifen. 

Als ein solches Wissen und darauf gründendes Vermögen – die Beurteilung von Ausdrücken – 

erscheint das Sprachgefühl ebenso in den nachfolgend zitierten Beispielen. Auch in diesen Fällen 

kann Campe über die Gründe einer Reaktion des Sprachgefühls nur Vermutungen anstellen: 
 
„Electricitæt, eléctrisch und electrisíren. Es hat mir bis jetzt nicht gelingen wollen, für diese Wörter, so 
wie für die damit gemachten Zusammensetzungen – Electrisirmaschine, Electrometer, Electrophor – 

solche Deutsche Ausdrücke zu finden, die mir selbst genügten. [...] Der Ausdruck Blitzstoff und dessen 

Ableitungen haben meinen vollen Beifall; allein der Benennung Blitzfeuerzeug für Electrisirmaschine 

                                                 
140 Auch die in Kapitel 2.5.4.4 skizzierte Forderung Campes nach Verständlichkeit lässt sich hier anschließen, sofern 
der Grund der mangelnden Verständlichkeit des Ausdrucks verbesserungsunfähig darin gesehen wird, dass dieser „zu 
unausstehlich lang und schwerfällig“ (Campe 1970a [1813], 370) ist. Das Argument der ‚Schwerfälligkeit‘ lässt sich 
ebenso mit Vorstellungen sprachlicher Schönheit verbinden; darauf aber, dass sprachliche Schönheit für Campe letzt-
lich das Ergebnis von Richtigkeit ist, hat Kapitel 2.5.4.5 hingewiesen. 
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widerstrebt mein Sprachgefühl, vermuthlich, weil wir zu sehr gewohnt sind, bei Feuerzeug an Stahl, 

Zunder und Feuerstein zu denken, und weil in der niedrigen Sprechart das Wort Blitz, wenn es einem an-

dern Grundworte vorgesetzt wird, auch oft für verwünscht gebraucht wird, so daß man Blitzfeuer-
zeug leicht für verwünschtes Feuerzeug nehmen könnte.“ (Campe 1970a [1813], 281, Hervorhebung 

im Original) 
 

Die Gründe für die Ablehnung der Verdeutschung Blitzfeuerzeug vermutet Campe zum einen in der 

‚Gewohnheit‘, beim Ausdruck Feuerzeug „an Stahl, Zunder und Feuerstein zu denken“ (Campe 

1970a [1813], 281), zum anderen darin, dass Blitz „in der niedrigen Sprechart“ (281) oft für ver-

wünscht gebraucht werde. In beiden Fällen lässt sich die ablehnende Reaktion des Sprachgefühls 

also mit dem gewohnten Sprachgebrauch begründen, der – wie auch die Reaktion des Sprachge-

fühls – auf einem Wissen gründet, das einem Sprecher nicht deutlich bewusst sein muss; die Ge-

wohnheit des Sprachgebrauchs zeigt sich darin, dass mit bestimmten Ausdrücken bestimmte In-

halte verbunden werden.141 Will man Campes Ablehnung von Blitzfeuerzeug auf eine Forderung an 

den Gebrauch und die Ausbildung der deutschen Sprache zurückführen, so wäre dies seine Forde-

rung nach Verständlichkeit: Ausdrücke sollen das „redende Volk“ (Campe 1970b [1813], 10) nicht 

dazu verleiten, „Verwirrtes zu denken“ (30). Eine solche ‚Irreleitung‘ des Sprachgefühls vermutet 

Campe auch im Fall des französischen Ausdrucks poltron: 
 

„Poltrón [...]. 1) Als Beilegewort, feige. 2) Als Grundwort, ein Feiger, stärker, eine Memme, oder fei-
ge Memme. [...] S t u t z  meint: ‚Der Begriff den Poltron bezeichnet, werde durch Memme oder feige 
Memme nicht erschöpft. Man nenne, so viel er wisse, den Feigen nur dann einen Poltron, wenn er sich 

im äußerlichen [...] Betragen durch Trotz und Drohung den Schein der Unerschrockenheit geben will.‘ Das 

ist aber ein Irrthum. Poltron und Memme sind völlig gleichbedeutend. [...] Ich [...] berufe mich, der Kür-

ze halber, auf das Dict. de l‘acad. françoise, welches von jenem Nebenbegriffe eben so wenig etwas 
weiß, und das Wort nur durch lache, pusillanime, qui manque de courage erklärt. Für den prahlenden 

Feigen haben die Franzosen den Ausdruck Matamore (Mohrentödter), wofür der Deutsche Haudegen 

und Eisenfresser sagt. – Vermuthlich hat der ähnliche Klang des Poltron mit poltern (wovon es doch 

nicht abstammt) das Sprachgefühl meiner einsichtsvollen Beurtheiler irregeleitet.“ (Campe 1970a [1813], 
485–486, Hervorhebung im Original) 
 

Campe wird sich also in seiner Forderung nach Verständlichkeit bestätigt sehen: Fremdsprachliche 

Ausdrücke führen in seinen Augen meist zu „verwirrten oder irreleitenden Vorstellungen“ (Campe 

1970b [1813], 7), zu „sehr schädlichen Begriffsverwirrungen“ (7) oder „den verderblichsten Miß-

verständnissen und Gedankenverwirrungen“ (7). In diesem Fall sieht Campe die Ursache der ‚Irre-

leitung‘ des Sprachgefühls im „ähnliche[n] Klang des Poltron mit poltern (wovon es doch nicht 

abstammt)“ (Campe 1970a [1813], 486, Hervorhebung im Original) – das Sprachgefühl ist hier 

also nicht nur ein undeutliches, sondern auch ein unzutreffendes Wissen. Es kann einen Sprecher 

                                                 
141 Auf diese Gewohnheit des Sprachgebrauchs ist auch zurückzuführen, dass eine von Martin Luther gewählte Ver-
deutschung des Ausdrucks consuliren dem „Deutschen Sprachgefühle“ (Campe 1970a [1813], 220) ‚widerstrebe‘: 

„Consuliren, heißt, zu Rathe ziehen, oder um Rath fragen. Ein eigenes Wort dafür fehlt uns noch. K ü t t n e r  

hat berathen dafür angegeben: ‚Wer eine rechtliche Meinung über eine Sache einholen will, kann zu einem Special-

pleader, oder zu einem Barrister gehen. Ich kenne Leute, die in diesem Falle lieber die Special-pleaders berathen. 
Beiträge zur Kenntniß des Innern von England. Allein es ist hiegegen schon in den Beiträgen zur wei-
tern Ausbild. der Deutschen Sprache, VI. 58 erinnert, daß berathen in dieser Bedeutung nicht gebraucht 

werden könne, weil es, dem Sprachgebrauche nach, nur die Begriffe ausstatten, versorgen und Rath ertheilen 

ausdruckt. Andere, z. B. S c h l e z  in Schmerler‘s Leben, haben berathfragen dafür gesagt, welches zwar den 

Begriff ausdruckt, aber auch etwas schwerfällig ist. L u t h e r  hat rathfragen dafür gesagt: ‚Und er rathfragete den 

Herrn.‘ 1. Sam. 28, 6. ‚Und der König Rehabeam rathfragete die Ältesten.‘ 2. Chron. 10, 6. Auch dieses widerstrebt 

dem Deutschen Sprachgefühle. Wir werden uns wol mit [...] zu Rathe ziehen und um Rath fragen, behelfen 

müssen.“ (220, Hervorhebung im Original) Campes Kennzeichnung von rathfragen als „etwas schwerfällig“ (220) lässt 
sich erneut mit Campes Forderung nach Verständlichkeit, ebenso mit seiner Vorstellung sprachlicher Schönheit ver-
binden. 
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somit auch ‚täuschen‘,142 und ebenso ist es möglich, dass es so gestaltet ist, dass der Sprachreiniger 

Campe ihm nur mit Ablehnung begegnen kann: 
 

„Depossibilitíren, unmöglich machen, oder, wenn man will, entmöglichen. Unsere Sprachmenger 

sind unerschöpflich an neuen fremdartigen Wortbildungen; und doch wollen sie uns nicht gestatten, neue 
echtdeutsche Wörter auf eine rechtmäßige Weise zu erzeugen. Das Kebswort depossibilitiren scheint ih-
nen werth zu sein, in unsere Sprache, mit der es gar keine Verwandtschaft hat, aufgenommen zu werden; 

entmöglichen aber empört ihr feines Sprachgefühl gerade dadurch, daß es ein echtes und reindeutsches, 

nach der Regel der Sprachähnlichkeit geformtes Wortgebilde ist. Wir gönnen ihnen ihr feines Sprachge-
fühl!“ (Campe 1970a [1813], 255, Hervorhebung im Original) 
 

Das ‚feine‘ Sprachgefühl der kritisierten „Sprachmenger“ (Campe 1970a [1813], 255) – Sprachmenger 

bezeichnet für Campe „eine Person, welche die Sprachen menget, in eine Sprache, besonders in 

die Muttersprache unnöthiger Weise Brocken aus einer oder mehrern fremden Sprachen einmen-

get und dadurch verunreiniget und verderbet“ (Campe 1969 [1810], 544) – und das von ihnen ge-

schaffene „Kebswort“ (1970a [1813], 255)143 depossibilitiren stehen zu Campes Forderungen an die 

Ausbildung und den Gebrauch der deutschen Sprache im Widerspruch: Zum einen widerspricht 

depossibilitiren der Forderung nach Verständlichkeit, gemäß der deutsche Ausdrücke fremdsprachli-

chen vorziehen sind, da Letztere u. a. zu „verwirrten oder irreleitenden Vorstellungen“ (Campe 

1970b [1813], 7) führen, zum anderen der Forderung, die deutsche Sprache nur mit deutschen 

Ausdrücken zu bereichern. Campe ist überzeugt, dass „[j]e mehr eine Sprache sich aus und durch 

sich selbst entwickelt, d. i. bereichert und ausbildet, [...] desto vollkommener ist sie“ (8). Eine Auf-

nahme fremdsprachlicher Ausdrücke vermehre dagegen „die Zahl der A u s n a h m e n  von irgend 

einer Regel“ (9, Hervorhebung im Original), und „[j]e mehr Ausnahmen [...], desto verwickelter 

und schwankender das Regelgebäude, desto weniger vernunftmäßige Einheit und Uebereinstim-

mung des Ganzen“ (9). Einem Sprachgefühl, das sich gegen entmöglichen, d. h. gegen „ein echtes 

und reindeutsches, nach der Regel der Sprachähnlichkeit geformtes Wortgebilde“ (1970a [1813], 

255), „empört“ (255), kann Campe daher nur mit Ablehnung und Spott begegnen – einem 

Sprachgefühl aber, dass auch um solche Bedeutungsunterschiede weiß, die nicht für jeden Spre-

cher offensichtlich sind, dagegen mit Wohlwollen: 
 

                                                 
142 Dass Campe die Möglichkeit einer ‚Täuschung‘ des Sprachgefühls sieht, deutet er in der Erklärung seiner Verdeut-
schung des Ausdrucks neutral an. Dennoch ist anzunehmen, dass er in diesem Fall nicht von der Täuschung seines 

eigenen Sprachgefühls ausgeht: „Neutrāl. Ich hatte in der Preisschrift parteilos dafür angesetzt; und dabei ange-

merkt, daß unparteiisch, so wie das Grundwort Unparteilichkeit, nur den Mangel einer Vorliebe oder vor-
gefaßten günstigen Meinung für eine Sache, bezeichne, also auf innere Gesinnung deute, dahingen neut-

ral und Neutralität (parteilos und Parteilosigkeit) nur von solchen Äußerungen oder von einem solchen Be-
tragen gälten, wodurch man sich weder für noch wider eine Partei erklärt, sondern unentschieden läßt, ob man in 

seinem Herzen der einen oder andern günstiger sei. Dagegen wandte E s c h e n b u r g  ein: daß ihm dieser Unter-

schied zwischen parteilos und unparteiisch nicht einleuchte; ihm scheine vielmehr das letzte nicht mehr und nicht 

weniger, als das erste, zu sagen. ‚Denn, fügte er hinzu, wenn unparteiisch und Unparteilichkeit auch zunächst 

bloß auf Meinung und Gesinnung deuten, so muß doch diese allemahl vor der Parteinahme oder der thätigen 
Theilnahme vorangehen.‘ Das ist nun zwar in vielen Fällen, aber doch nicht in allen wahr, weil man zuweilen, auch 
wider seine Überzeugung oder vorgefaßte Meinung, eine Partei zu ergreifen durch die Umstände gezwungen wird. 
Auch können zwei Wörter, wovon das eine Dasjenige, was vor einer Handlung oder einem Zustande hergeht, das 
andere aber die Handlung oder den Zustand selbst bezeichnet, nicht füglich für gleichbedeutend gelten; und wenn 

mein Sprachgefühl mich nicht täuscht, so würde man für bewaffnete Neutralität, zwar wol bewaffnete Partei-
losigkeit oder parteilose Bewaffnung, aber schwerlich bewaffnete Unparteilichkeit oder gar unpartei-
ische Bewaffnung sagen wollen.“ (Campe 1970a [1813], 434, Hervorhebung im Original) 
143 Laut Campes „Wörterbuch der Deutschen Sprache“ und der dort gegebenen Erklärung der Ausdrücke hibrisch und 
hibridisch kann ein ‚Kebswort‘ u. a. als Mischwort bezeichnet werden: „Hibrisch oder hibridisch [...] Ein hibrisches 

Wort ist ein Zwitterwort, d. i. ein aus zwei Sprachen zusammengesetztes. (Z u s . ) Wir können ein solches Wort 

auch Mischling, Mischwort, Kebswort und unechtes Wort nennen.“ (Campe 1970a [1813], 351, Hervorhe-

bung im Original) 
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„Frissonniren, schauern und schaudern. Diese beiden Wörter werden von Schriftstellern, welche sich 

der Genauigkeit im Ausdrucke befleißigen, keinesweges gleichgültig gebraucht, ungeachtet es auf der an-
dern Seite in einigen unserer besten Werke auch freilich nicht an Beispielen des Gegentheils fehlt. Der Un-

terschied zwischen beiden besteht darin: daß 1. schaudern stärkere und anhaltendere Schwingungen in 

der Oberfläche des Körpers, schauern hingegen nur leichte und schnell vorübergehende ausdruckt; daß 

daher jenes auf heftigere Empfindungen als dieses deutet; und daß demzufolge 2. dieses, aber nicht jenes, 
auch von angenehmen Empfindungen der Bewunderung, der Ehrfurcht, ja selbst der Freude, wenn sie 
groß und rührend ist, gebraucht werden kann: 

Sokrates – zwar du kennst ihn nicht; aber ich schaure von Freuden 

Wenn ich ihn nenne. K l o p s t o c k . 

Die tiefe Sprachkenntnis des Dichters und sein feines Sprachgefühl erlaubten ihm nicht, hier schaudern 

zu gebrauchen. S. Eberhard’s Synonymik. (Z u s . ) Die Wahrheit der Bemerkung, daß schauern auf 

kleine, schnell vorübergehende Schwingungen auf der Oberfläche bedeutet, erhellet auch daraus, daß man 

in N. D. einen hurtig vorüberfliegenden Regen ein Schauer, so wie auch, daß man die leichten kaum 

merkbaren Zuckungen kleiner Kinder, Schäuerchen nennt.“ (Campe 1970a [1813], 328, Hervorhebung 

im Original) 
 

Friedrich Gottlieb Klopstocks „feines Sprachgefühl“ (Campe 1970a [1813], 328) weiß also – im 

Verbund mit einer „tiefe[n] Sprachkenntnis“ (328) – um die Bedeutungsunterschiede der Ausdrü-

cke schauern und schaudern. Es weiß, welche Inhalte mit welchen Ausdrücken zu bezeichnen sind, 

befähigt zur „Genauigkeit im Ausdrucke“ (328) und entspricht damit Campes grundsätzlicher 

Vorstellung des Sprachgefühls.144 Ebenso sind die Erkenntnisse des Sprachgefühls erneut als un-

deutliche Vorwegnahmen deutlicher Erkenntnisse zu begreifen. Wie Kapitel 2.4.1 gezeigt hat, un-

terschied schon Sandbüchler zwei sprachbezogene Vermögen: „eine Art von richtigen Sprachge-

fühle“ (Sandbüchler 1791, 483) und „eine hinreichende Kenntniß“ (483) von Sprachen. Die oben 

zitierte Unterscheidung eines ‚feinen‘ Sprachgefühls und einer ‚tiefen‘ Sprachkenntnis (vgl. Campe 

1970a [1813], 328) zielt in die gleiche Richtung und führt zu einer Unterscheidung eines undeutli-

chen Sprachgefühls und eines Sprachbewusstseins, d. h. eines deutlichen und sicheren Wissens 

über Sprache. Dass aber auch dieses Wissen über Sprache selbst als wissenschaftliches Sprachbe-

wusstsein nicht zwingend zutreffend und einer Sprache angemessen sein muss, macht Campe in 

seiner 1797 veröffentlichten „Ankündigung und Probe eines Deutschen Wörterbuchs zur Ergän-

zung und Berichtigung des Adelungischen“ deutlich. Diese Schrift, die im neunten Stück der „Bei-

träge zur weitern Ausbildung der deutschen Sprache“ veröffentlicht wurde, dient Campe nicht 

allein der Ankündigung seines eigenen Wörterbuchs, sondern vor allem der Kritik an Adelungs 

Wörterbuch. Diesem sei u. a. dieser Mangel vorzuwerfen: 
 
„3. M a n g e l  a n  U e b e r e i n s t i m m u n g  u n d  a n  F o l g e r i c h t i g k e i t . Wenn Hr. Ad. 
[= Adelung – FU] die angezeigten Grundsätze und einige andere, auf die er in seinen Schriften zu dringen 
pflegt, z. B. den von der unbedingten Unverletzlichkeit des Sprachgebrauchs [...], mit eben der Strenge, 
womit er sie eingeschärft hat, selbst durchgängig hätte befolgen wollen: so würde sein Wörterbuch recht 
sehr dürftig und nicht halb so brauchbar ausgefallen sein, als es – Dank sei seinem bessern Sprachgefühle, 
welches jenen Grundsätzen oft glücklich entgegenwirkte! – dennoch wirklich ausgefallen ist. Aber eben 
dadurch ist er denn auch nicht selten mit sich selbst in Widerspruch und Streit gerathen, indem er auf der 
einen Seite seines Werks an dem einen Ausdrucke billigte, was er auf einer andern Seite an einem andern 
Ausdrucke getadelt hatte; und so ist es denn geschehen, daß oft etwas, an sich wahres und gutes in diesem 

                                                 
144 Dass ein „feines Sprachgefühl“ (Campe 1970a [1813], 328) aber kein exklusives Vermögen ist, macht Campe 1797 
in den „Beiträgen zur weitern Ausbildung der deutschen Sprache“ deutlich. In seiner „Ankündigung und Probe eines 
Deutschen Wörterbuchs zur Ergänzung und Berichtigung des Adelungischen“ trägt Campe Proben zusammen, die 
einer von ihm „vorläufig [...] versuchten Ausarbeitung des Buchstabens A genommen worden“ (Campe 1797a, 30) 
sind. Zu diesen Proben zählt der Eintrag abgehen: „A b g e h e n . Die 4te von A. angegebene Hauptbedeutung des 
Aufhörens, in den Redensarten: d a s  F e u e r  a b g e h e n  (für ausgehen) l a s s e n , e i n e  G e w o h n h e i t  a b -
g e h e n  (für eingehen) l a s s e n , ist höchstens landschaftlicher Sprachgebrauch, und hätte als solcher bezeichnet 
werden sollen. Bey guten Schriftstellern wird sich schwerlich ein Beyspiel davon finden. Die Redensart: m i t  T o d e  
a b g e h e n  für s t e r b e n , wird, wer ein feines Sprachgefühl hat, schwerlich gebrauchen wollen. Wozu auch eine so 
schleppende Umschreibung, wo man mit einem einzigen guten Worte – s t e r b e n  – eben dasselbe sagen kann.“ (88–
89, Hervorhebung im Original) Sterben zählt nicht zum Wortschatz einiger weniger und ist daher nicht allein Gegen-
stand eines Sprachgefühls, das nur wenigen Sprechern zuzubilligen ist. Im ersten Band des „Wörterbuchs der Deut-
schen Sprache“ findet sich zwar der Eintrag abgehen (vgl. Campe 1969 [1807], 21), nicht aber die hier zitierte Erklärung. 
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Wörterbuche zum Fehler ward, weil es den Grundsätzen entgegenlief, zu welchen der Verfasser sich be-
kannt hatte, und welche er in andern Fällen auch wirklich gültig zu machen suchte.“ (Campe 1797a, 8–9, 
Hervorhebung im Original) 
 

Wenn Campe Adelung trotz seiner Kritik an dessen Wörterbuch ein ‚besseres Sprachgefühl‘ zu-

spricht, bildet es dann doch „eine Instanz, auf die sich diejenigen berufen können, die – mehr oder 

weniger – professionell mit der Sprache umgehen“ (Henne 1982, 126)? Mit Blick drauf, dass Cam-

pe sein Wörterbuch „in erklärter Konkurrenz zu Adelung“ (Schiewe 1989, 233) verfasste, ist sein 

„Dank“ (Campe 1797a, 8) an Adelungs Sprachgefühl zweifelhaft, bewahrt es Adelung doch vor 

der Anwendung seiner Grundsätze, die ihn beim Verfassen des Wörterbuchs leiteten. Wo dagegen 

dieses Sprachgefühl nicht wirkte, wurde „oft etwas, an sich wahres und gutes in diesem Wörterbu-

che zum Fehler [...], weil es den Grundsätzen entgegenlief“ (8–9). Adelungs natürliches Sprachge-

fühl ist somit in den Augen Campes zutreffender und angemessener als das, was Adelung als Lexi-

kograf zu den Leitlinien seiner Arbeit machte, sein Sprachgefühl also seinem wissenschaftlichen 

Sprachbewusstsein vorzuziehen. Campe trägt somit eine Kritik vor, die an seinen Vorwurf an 

Kants Sprachgebrauch erinnert: Durch diesen werde „das Sprachgefühl eines Jeden, der seinen 

gesunden Menschenverstand noch nicht unter den Gehorsam des Glaubens an die Aussprüche 

des Meisters gebeugt hat, [...] empört und zurückgeschreckt“ (Campe 1970a [1813], IX). 

 

2.5.6  Fazit: Sprachgefühl im Sinne Campes 

 

Entgegen anderer Darstellungen (vgl. z. B. Gauger/Oesterreicher 1982, 13; Henne 1982, 125; 

Langlotz/Lehnert/Schul 2014, 9), die sich hierbei auf das Grimm’sche Wörterbuch (vgl. Grimm 

1984 [1905], 2753) stützen, ist Campe nicht der Urheber jener Quelle, in der sich der Ausdruck 

Sprachgefühl zum ersten Mal belegen lässt; den Nachweis hat Kapitel 2.4 geführt. Klein hält es aller-

dings für möglich, dass der Ausdruck von Campe aus „in die philologisch-sprachwissenschaftliche 

Literatur des 19. Jahrhunderts“ (Klein 2014, 23) eingegangen ist. Campes Schriften spielen inner-

halb einer Wort- und Begriffsgeschichte von Sprachgefühl also eine wichtige Rolle. Was aber ist 

Campes Verständnis von Sprachgefühl? Da er den Ausdruck verwendet, jedoch nicht definiert, galt 

es, dieses Verständnis zum einen über eine Untersuchung von Campes Denken über das Gefühl, 

zum anderen über eine Untersuchung seines Sprachdenkens herauszuarbeiten. 

Campe unterscheidet – einer klassischen Einteilung der Aufklärung folgend – ‚höhere‘ und ‚untere‘ 

Seelenkräfte: Zu Ersteren zählen Verstand und Vernunft, zu Letzeren Empfindung und Gefühl. 

Als Pädagoge plädiert Campe für ein Gleichgewicht der Seelenkräfte des Menschen. Als Spätauf-

klärer vertritt er jedoch ebenso die Überzeugung, dass Verstand und Vernunft für alles menschli-

che Denken und Tun maßgebend sein müssen. Erst über diese beiden „höhere[n] Seelenkräfte“ 

(Campe 1979 [1785], 364) gelangen undeutliche Vorstellungen, die ein Mensch über sein Gefühl 

gewinnt, zu „einigem Grade der Klarheit“ (371). Zum Gegenstand des Gefühls kann auch die 

Sprache werden. Diese bildet für Campe ein Werkzeug, dessen Anwendung es dem Menschen 

ermöglicht, seine „Gedanken und Empfindungen zweckmäßig an den Tag zu legen“ (Campe 

1970b [1813], 23), d. h. auszudrücken.145 Um als Werkzeug der Erkenntnisvermittlung eingesetzt 

zu werden – für Campe bildet die Sprache das wichtigste Mittel der „geistige[n] und sittliche[n] 

Volksausbildung“ (6) –, ist sie auf die Verständlichkeit des Ausdrucks sowie auf das Einhalten von 

Regeln angewiesen. Die Verständlichkeit schützt vor „verwirrten oder irreleitenden Vorstellungen“ 

(7) und „sehr schädlichen Begriffsverwirrungen“ (7), und das Einhalten von Regeln sowie das 

Vermeiden von „A u s n a h m e n  von irgend einer Regel“ (9, Hervorhebung im Original) verhel-

fen der Sprache zu „mehr Einheit, Selbständigkeit oder Uebereinstimmung mit sich selbst“ (8); 

dementsprechend ist sprachliche Schönheit sprachlicher Richtigkeit unterzuordnen. Stets maßge-

bend sind jedoch die Natur der Sprache und „die Gesetze eines vernünftigen Ausdrucks über-

                                                 
145 Dies ist für Campe (1970b [1813], 23) „der erste und wesentlichste Zweck einer Sprache, dem alle andere, als Ne-
benzwecke, nothwendig untergeordnet sein müssen“. 
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haupt“ (Campe 1970a [1813], IX), da die Vernunft, wie in allen anderen menschlichen Dingen 

auch, für Campe „die höchste Gesetzgeberinn“ (1970b [1813], 50) ist. Unübersehbar ist also, dass 

sowohl Campes Denken über das Gefühl als auch seine Sprachkonzeption die Vernunft zu ihrem 

obersten Maßstab machen. 

Den hier skizzierten Forderungen Campes an die Ausbildung und den Gebrauch der Sprache folgt 

auch sein Verständnis von Sprachgefühl: Die in Kapitel 2.5.5 untersuchten Textausschnitte stellen 

das Sprachgefühl grundsätzlich als ein Vermögen dar, einem zu bezeichnenden Inhalt einen sol-

chen Ausdruck zuzuordnen, der diesen Inhalt „hinlänglich“ (Campe 1969 [1807], XVII) bezeich-

net, sowie die Hinlänglichkeit eines Ausdrucks bzw. die Zuordnung eines Ausdrucks zu einem 

Inhalt zu beurteilen.146 Das Sprachgefühl ist somit beides: ein produktives Vermögen und eine 

Urteilsinstanz. Ein exklusives Vermögen ist es, anders als von Henne (vgl. 1982, 126) dargestellt, 

für Campe jedoch nicht. Dennoch ist es für ihn denkbar, dass es sich täuscht oder „irregeleitet“ 

(Campe 1970a [1813], 486) wird. Als ein Gefühl setzt es seinen Träger in die Lage, zu „erkennen“ 

(Campe 1969 [1808], 256), „Vorstellungen [zu] bekommen, sich einer Sache bewußt [zu] werden“ 

(191) und darüber „Lust oder Unlust“ (256) zu verspüren. Dabei unterscheidet es sich vom Ver-

stand als jenem „Vermögen, sich etwas deutlich vorzustellen“ (Campe 1979 [1785], 298), im Grad 

seiner Deutlichkeit: Die vom Verstand gewonnenen Vorstellungen und Erkenntnisse sind deutli-

cher als die des Gefühls im Allgemeinen und des Sprachgefühls im Besonderen. Dennoch dürfen 

die Vorstellungen und Erkenntnisse des Sprachgefühls – einem Wissen, das einem Sprecher nicht 

deutlich bewusst sein muss, um wirken zu können – als Vorwegnahme der Vorstellungen und Er-

kenntnisse des Verstandes begriffen werden. Die Reaktionen des Sprachgefühls können von einem 

Sprecher nicht immer sicher begründet werden, was aber die Möglichkeit ihrer sicheren Begrün-

dung keinesfalls ausschließt. 

In Campes Überlegungen deutet sich somit die Unterscheidung eines undeutlichen, nicht immer 

sicheren Sprachgefühls und eines deutlichen, sicheren Sprachbewusstseins an. Beide stellen sie ein 

Wissen über Sprache und ein darauf gründendes Vermögen dar, das die Sprache und ihren Ge-

brauch zum Gegenstand macht – und beide folgen im Idealfall jenen Maßstäben, die sich aus 

Campes Forderungen an die Ausbildung und den Gebrauch der deutschen Sprache ergeben, z. B. 

die Hinlänglichkeit eines Ausdrucks, seine Verständlichkeit und „Sprachgleichförmigkeit“ (Campe 

1970b [1813], 8). Als oberster Maßstab sind, wie oben festgehalten, die Natur der Sprache und 

„die Gesetze eines vernünftigen Ausdrucks überhaupt“ (Campe 1970a [1813], IX) anzusehen: Der 

Sprachgebrauch halte, so Campe (1970b [1813]), „nur die ausübende Macht in Händen“ (50). 

Wenn nun das Sprachgefühl im Sinne Campes jenen Maßstäben folgt, die von der Vernunft vor-

gegeben werden, und an einem Sprachgebrauch Anstoß nimmt, der diesen Maßstäben zuwider-

läuft, indem er „etwas Widersinniges beschützen und etwas Vernunftmäßiges verbieten will“ (50), 

ist es nicht bloß als ein „dunkles, unterschwellig wirksames Wissen um das Sprachübliche“ (Kainz 

1956, 325) zu begreifen (vgl. auch Lawrenz 1969, 16). Würde es dagegen auf Seiten eines nicht 

vernunftgemäßen Sprachgebrauchs stehen, wäre es lediglich ein solches Wissen um das Sprachüb-

liche, nicht aber ein Wissen um das, was der Vernunft folgt. Dass das Sprachgefühl in Campes 

Augen auch durch den Sprachgebrauch geformt und in manchen Fällen irregeleitet wird, hat Kapi-

tel 2.5.5 gezeigt, doch geht es hier um die Idealvorstellung eines Sprachgefühls im Sinne Campes. 

Da er nämlich den Ausdruck Sprachgefühl vor allem in Zusammenhängen verwendet, in denen es 

um die Abgrenzung eines tatsächlichen von einem anzustrebenden Sprachgebrauch geht, stellt sich 

das Sprachgefühl im besten Fall als ein Wissen um das ‚Sprachnatürliche’ und Vernunftgemäße 

dar. Es bildet eine Instanz, die der Vernunft unter- und dem Sprachgebrauch übergeordnet ist. 

                                                 
146 Langlotz, Lehnert und Schul (2014, 9) beziehen Campes Verständnis von Sprachgefühl auf eine „produktionsästheti-
sche Auseinandersetzung mit Sprachzeugnissen“. Dem ist entgegenzuhalten, dass die Bewertung von Sprachzeugnis-
sen zwar mit Campe dem Sprachgefühl zugeschrieben werden kann, dass es bei dieser Bewertung aber nicht nach 
ästhetischen Maßstäben verfährt. 
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Soll aus Sprachgefühl Sprachbewusstsein werden, ist also die Vernunft gefragt – modern gespro-

chen: ein höheres Maß an Sprachbewusstheit. In „einer entwickelteren Form“ (Moser 1967, 42) ist 

das Sprachgefühl somit „Sprachbewußtsein [zu] nennen. [...] Es ist ja kein Gefühl im eigentlichen 

Sinn [...].“ (42) Was aber für ein Gefühl ist das Sprachgefühl – ein Gefühl im uneigentlichen Sinn? 

Die Beschäftigung mit Campes Denken über das Gefühl hat deutlich gemacht, dass dieses nicht 

zwingend nur als das Verspüren von Lust oder Unlust, sondern vor allem als ein Wahrnehmungs-

sinn zu begreifen ist, dessen Wahrnehmungen die Grundlage erster, wenn auch undeutlicher Er-

kenntnisse bilden können. Die Reaktionen eines in dieser Weise verstandenen Sprachgefühls sind 

also als „erste Phase der beginnenden Erkenntnis“ (Kainz 1956, 310), als „intellektuelle Erlebnisse 

von minderer Erkenntnishelle“ (304) anzusehen. Die in Kapitel 8 unternommene Untersuchung 

alltagsweltlicher Verständnisweisen von Sprachgefühl wird zeigen, dass sich die schwierige Frage, ob 

das Sprachgefühl tatsächlich ein Gefühl ist, nicht nur der Wissenschaft, sondern auch mehreren 

Sprechern stellt. 

 

2.6  Zu begriffsgeschichtlichen Grundlagen von Sprachgefühl: Herders und Adelungs Be-

stimmung des Verhältnisses von Sprache und Gefühl 

 

Das Nachdenken über Sprache, „eingebunden in philosophische, pädagogische und gesellschafts-

politische Bemühungen“ (Schmidt 1986, o. S.), darf, so Hartmut Schmidt in der Vorbemerkung zu 

seiner Untersuchung „Die lebendige Sprache. Zur Entstehung des Organismuskonzepts“, als ein 

„auffallendes Charakteristikum der Epoche zwischen 1780 und 1860“ (o. S.) gelten. Dieses Nach-

denken stützt sich vielfach auf ein Inventar von Grundbegriffen und Argumenten, die, wie Erika 

Ising in ihrem Aufsatz „Sprachgefühl und Sprachbewußtsein. Problemfindung und Begriffsent-

wicklung aus Denkmustern der deutschen Aufklärung“ (1987) zeigt, zu einem großen Teil auf zwei 

Autoren zurückgehen, deren Überlegungen zur Sprache überaus einflussreich sind: Johann 

Gottfried Herder (1744–1803) und Johann Christoph Adelung (1732–1806). Zu diesen Grundbe-

griffen rechnet Ising – der Titel ihres Aufsatzes zeigt es an – Sprachgefühl und Sprachbewusstsein.147 

Darauf, dass Herder das Wort Sprachgefühl „[m]öglicherweise [...] erfunden“ (Klein 2014, 23) hat, 

wurde bereits hingewiesen – jedoch ebenso darauf, dass er „noch vom Sprachengefühl“ (23, Hervor-

hebung im Original) schrieb. Für Klein ist zwischen Sprachgefühl und Sprachengefühl ein Bedeutungs-

unterschied festzumachen: 
 
„Im Ausdruck Sprachengefühl ist also noch ein fugenartiges Element, also das -n-, gegenwärtig. Es muss im 
Zusammenhang vergleichbarer zeitgenössischer Wörter wie Sprachenbau, Sprachenfreund, Sprachengelehrsamkeit, 
Sprachengemisch, Sprachenkenner, Sprachenkunde, Sprachenmengerei, Sprachenwelt gesehen werden [...]. Vor diesem 
Zusammenhang wird man nicht umhin können, diesem -n- noch eine gewisse pluralistische Bedeutung zu-
zuschreiben. Semantisch ist das jedenfalls in allen Fällen möglich, auch wenn solche Bedeutungszuschrei-
bungen für Fugenelemente natürlich nicht unproblematisch sind. 
Mit anderen Worten, die Karriere des Kompositums Sprachgefühl beginnt mit einer Formvariante, die sich 
als Sprachengefühl noch auf mehrere Sprachen bezieht. Es geht um das Gefühl für Sprachen bzw. das Ge-
fühl, das man erwirbt, wenn man mehr als eine Sprache beherrscht. Schon recht bald scheint sich freilich 
die Variante Sprachgefühl durchzusetzen.“ (Klein 2014, 23–24, Hervorhebung im Original) 
 

Eine Verkürzung von Sprachengefühl zu Sprachgefühl ließe sich allerdings mit Stoltenberg auch damit 

begründen, dass die Vertreter des Vernunftsprachtums, zu denen er u. a. Campe zählt, bei der Bil-

dung und Verwendung von Zusammensetzungen „u n n ö t i g e  Z w i s c h e n l a u t e  wie (e)s, en 

und ungs um größerer Kürze und Regelmäßigkeit willen mehr oder minder stark“ (Stoltenberg 

1943, 180, Hervorhebung im Original) ablehnten. So erklärt Campe den Ausdruck 

„Sprachmengerei“ (Campe 1969 [1810], 544) in seinem Wörterbuch als „das Mengen der Spra-

chen“ (544), als „das tadelnswerthe Einmengen fremder Wörter und Ausdrücke aus andern Spra-

chen in eine Sprache, besonders in die Muttersprache“ (544) – eine Erklärung, die sich auch auf 

                                                 
147 Dass die begriffsgeschichtlichen Wurzeln von Sprachgefühl bis in die Antike reichen, hat Kapitel 2.2 beschrieben. 
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Sprachenmengerei anwenden ließe. Kann also ein Sprachgefühl zugleich ein Sprachengefühl sein – 

und umgekehrt?148 Diese Frage soll an dieser Stelle ausgeklammert werden. Wichtiger erscheint 

hier die Feststellung, dass sich Sprachgefühl und Sprachengefühl auch auf Überlegungen zurückführen 

lassen, die – wie oben festgehalten – von Herder und Adelung angestellt worden sind und deren 

Gegenstand das vielgestaltige Verhältnis von Sprache und Gefühl bildet.149 Ausschnitte dieser 

Überlegungen Herders und Adelungs, die schließlich auch zu einem Verständnis von Sprachgefühl 

führen, werden daher in den folgenden Teilkapiteln skizziert.150 

 

2.6.1  Herders Bestimmung des Verhältnisses von Sprache und Gefühl 
 
„Herr H e r d e r  wolle mir verzeihen, daß ich hier, wie bei ähnlichen, in seinen Werken befindlichen Äu-
ßerungen, mein Erstaunen nicht zurückhalten kann, wie es doch immer möglich sei, daß ein Mann, der 
von dem großen Segen, den der Gebrauch einer r e i n e n  Landessprache über ein Volk verbreiten kann, 
so innig überzeugt ist, als er, sich gleichwol selbst in a l l e n  seinen Schriften so manchen Grie-
chisch=Lateinischen Ausdruck erlaubt hat, dessen Vermeidung ihm, bei seiner tiefen Kenntniß unserer 
Sprache, doch unmöglich schwer fallen konnte.“ (Campe 1970a [1813], VII–VIII, Hervorhebung im Ori-
ginal) 
 

Selbst ein „mit prophetischem Blick“ (Störig 1996, 82) gesegneter „Verkünder [...] einer neuen 

Auffassung von Mensch und Kultur“ (Arens 1969, 119) ist nicht vor Campes Kritik geschützt: 

Den Gebrauch griechisch-lateinischer Ausdrücke sieht Campe Herder nicht nach, erkennt aber 

dessen vielfältige Verdienste grundsätzlich an.151 Selbst als Vertreter der Spätaufklärung ist Campe 

von Herder, der neben Johann Georg Hamann und Friedrich Heinrich Jacobi als Überwinder der 

deutschen Aufklärung gilt (vgl. Hirschberger 1976, 265), beeinflusst worden – was zeigt, dass die 

Übergänge zwischen geistesgeschichtlichen Epochen fließend und inhaltliche Überschneidungen 

nicht selten sind. Doch auch wenn Herder die Rolle eines Überwinders der Aufklärung zugespro-

chen wird und die Versuche, „ihn einseitig als irrationalistischen Ahnherrn romantischer Bewe-

gungen zu reklamieren“ (Schmitz 1995, 386), zahlreich sind, wurzeln viele seiner Überlegungen im 

Gedankengut der Aufklärung. Herder ist, so Helmut Gipper und Peter Schmitter (1979, 71), ein 

„Sohn der Aufklärung“. 

Bei der Klärung der wort- und begriffsgeschichtlichen Anfänge von Sprachgefühl ist die Auseinan-

dersetzung mit Herders Sprachphilosophie aus mindestens drei Gründen wichtig: Erstens hat 

Herder den Ausdruck Sprachengefühl möglicherweise geschaffen (vgl. Klein 2014, 23); zweitens sind 

Überlegungen Herders, z. B. zum Verhältnis von Sprache und Denken sowie zum „Nationalcha-

rakter“ (Herder 1967 [1764], 2) der Sprachen, in Campes Werk eingegangen (vgl. z. B. Campe 

1791 [1790], 1–2), so dass sich sein Einfluss auch an solchen Punkten zeigen ließe; drittens zeich-

net sich vor allem seine 1772 veröffentlichte „Abhandlung über den Ursprung der Sprache“ – laut 

Gardt der „in der Rezeptionsgeschichte vermutlich bekannteste Text zur Frage des Sprachur-

sprungs im 18. Jahrhundert“ (Gardt 1999a, 226) – durch den Versuch aus, „in seinem Bild vom 

Menschen jene extremen Standpunkte, die er in seiner Zeit vorfand, Gefühl und Verstand, zu 

vermitteln“ (Irmscher 1997, 158), dies vorrangig in Fragen der Sprache.152 Für die Entwicklung der 

Vorstellung eines Sprachgefühls und eines Sprachbewusstseins sind diese Vermittlung und Her-

                                                 
148 Das „Deutsche Wörterbuch“ sieht keinen Bedeutungsunterschied: „SPRACHENGEFÜHL, n., ungewöhnlich für 
sprachgefühl [...].“ (Grimm 1984 [1905], 2746, Hervorhebung im Original) 
149 Dass Adelung und Herder lediglich zwei von zahlreichen Protagonisten sind, die sich an der breit gefächerten 
Sprachdiskussion ihrer Zeit beteiligen, ist dieser Arbeit bewusst, aber eine notwendige Eingrenzung. Weitere ‚Vorden-
ker‘ eines Sprechens über Sprachgefühl nennt Lawrenz (vgl. 1969, 6–12), so u. a. Johann Georg Hamann (vgl. 9–10). 
Den Ausdruck Sprachgefühl verwendet Hamann laut Lawrenz (vgl. 10) jedoch nicht. 
150 Mit dem Skizzieren dieser Überlegungen soll schließlich auch einer von Schmidt beschriebenen Gefahr begegnet 
werden: „Wer die Entwicklung und Verflechtung von Grundbegriffen erfassen will, unterliegt [...] leicht der Gefahr, 
das Gewicht von Einzelformulierungen falsch zu bewerten.“ (Schmidt 1986, 42) 
151 Dem dritten Band von Campes Wörterbuch ist – postum – der „Zuruf eines Todten an die deutsche Allgemeinde, 
Publicum genannt“ (Campe 1969 [1809], o. S., Hervorhebung im Original) vorangestellt. 
152 Darauf, dass die Frage des Verhältnisses von Gefühl und Verstand schon in der Antike diskutiert wurde und in der 
Aufklärung breiten Raum einnahm (vgl. Schwarz-Friesel 2013, 89–90), hat Kapitel 1.6 aufmerksam gemacht. 
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ders Überzeugung, dass sich der Mensch „vom dunklen Gefühl heraufarbeitet zur Besinnung“ 

(Herder 1997 [1772], 82), entscheidend: 
 
„Was HERDER an Anregungen aus der philosophischen Diskussion der Aufklärung aufgenommen hatte, 
vermittelte er kritisch aufgearbeitet und um neue Aspekte bereichert an die nachfolgenden Generationen. 
Dazu gehörte die Einsicht, dass Gefühl und Bewußtsein eine grundlegende Bedeutung für den Umgang 
des Menschen mit der Sprache besitzen.“ (Ising 1987, 276–277, Hervorhebung im Original) 
 

2.6.1.1  Zur Einordnung und zu den Grundlagen von Herders Sprachdenken 

 

Nicht erst mit Herder ist die Sprache zum Gegenstand der Philosophen geworden. Glaubt man 

aber Erich Heintel (1960, XV), war sie dies niemals „in stärkerem und umfänglicherem Maße“ als 

in Herders Schriften. Zwar beschreibt schon Leibniz die Sprache als einen „Spiegel des Verstan-

des“ (Leibniz 1995 [1717], 255) und „Probierstein der Gedancken“ (261), doch ist sie im Wesentli-

chen ein Werkzeug, das der Verstand für seine Zwecke, d. h. den Gewinn, die Äußerung und Prü-

fung vernünftiger Erkenntnisse, einsetzt (vgl. Bahner 1985, 171; Irmscher 1997, 167–168). Kenn-

zeichnend ist also eine starke „Betonung der rationalen Dimension von Sprache“ (Gardt 1999a, 

194) und ihres „instrumentalen Charakter[s]“ (Irmscher 1997, 167, Hervorhebung im Original). Her-

der dagegen erhebt die Sprache zum Wesensmerkmal des Menschen – für ihn geht sie aus der Na-

tur des Menschen hervor und gehört, so Hans Dietrich Irmscher, „als eines der entscheidendsten 

Momente seiner Struktur unmittelbar zu ihm“ (168): 
 
„Könnte ich nun hier alle Enden zusammennehmen und mit einmal das Gewebe sichtbar machen, was 
menschliche Natur heißt: durchaus ein Gewebe zur Sprache.“ (Herder 1997 [1772], 61) 
 

Jedes Sprechen über den Menschen wird zum Sprechen über Sprache, und jedes Sprechen über 

Sprache ist zugleich ein Sprechen über den Menschen.153 Herder entwickelt eine Philosophie der 

Sprache (vgl. Irmscher 1997, 168)154 und sieht in Wörtern nicht allein den Spiegel, sondern die 

unverzichtbaren „Grundsteine unserer Erkenntniß“ (Herder 1967 [1764], 6), in der Sprache „ein 

Feld voll Gedanken“ (6), „einen Schatz bestimmter Begriffe“ (6) und „das Werkzeug, den Inhalt, 

und die Form Menschlicher Gedanken“ (Herder 1967a [1768], 24).155 Herders Sprachphilosophie 

übt in der unmittelbaren und späteren Folge großen Einfluss aus (vgl. Gaier 1996, 230–231) – z. B. 

auf Adelung, der ihm u. a. in seiner Erklärung des Sprachursprungs folgt, oder auf Humboldt, 

dessen Überzeugung, dass „in den [...] Sprachen eigne Weltansichten liegen“ (Humboldt 1968 

[1820], 33), in den Schriften Herders vorgezeichnet ist.156 Als einer der herausragenden Vertreter 

des Weimarer Geisteslebens wird Herder zum „großen Anreger vor allem in der Sprach- und Ge-

schichtsphilosophie, aber auch der Anthropologie und Literaturgeschichte“ (Schmitz 1995, 383). 

Sprachdenken und Literatur der Klassik und der Romantik werden von ihm beeinflusst, vielfach 

initiiert (vgl. Gaier 1996, 230–231; Fiesel 1927, 130), und einige der Ansätze, die die Sprachwissen-

                                                 
153 In den Augen Heintels sind Herders „ganzes Bild vom Menschen, seine Lehren von der Stellung dieses Wesens in 
der Schöpfung überhaupt, in Geschichte und Gemeinschaft sowie Gott gegenüber im besonderen, [...] von seiner 
Auffassung der Sprache her wesentlich mitbestimmt“ (Heintel 1960, XV). 
154 Irmscher (vgl. 1997, 168) vermutet, dass Herder den Ausdruck Philosophie der Sprache zum ersten Mal verwendet hat. 
Dieser Philosophie der Sprache geht es „um das Wesen“ (168, Hervorhebung im Original) der Sprache, nicht mehr 
allein um die „Technik ihres Gebrauchs (Grammatik)“ (168). In den Augen Irmschers gibt Herder „der Beschäftigung 
mit Sprache einen Anstoß, der durch beinahe zwei Jahrhunderte hindurch auch heute noch nachwirkt, ohne daß im-
mer sein Urheber erkannt wird“ (168). 
155 Arens (1969, 122) bemerkt hierzu: „Die Sprache als das Werkzeug der Gedanken, das war eine vertraute Vorste l-
lung, aber als ihr Inhalt, d. h. als Thesaurus aller Gedanken der Menschen, das war neu – als Form aber und damit 
auch Schranke des menschlichen Denkens, das war unerhört.“ 
156 Für Heintel (1960, XVIII) steht fest: „Der von der Sprachwissenschaft ausgehende Ruf: ‚Zurück zu Humboldt!’ ist 
daher zugleich immer ein Ruf: ‚Zurück zu Herder!’“ Laut Irmscher waren Herders „Gedanken zum Wesen der Spra-
che“ (Irmscher 1997, 171) über ein halbes Jahrhundert später „so sehr zum allgemeinen Gut geworden, daß Wilhelm 
von Humboldt in seinen zwischen 1820 und 1835 niedergeschriebenen sprachphilosophischen Studien wesentliche Ge-
danken Herders reproduzieren, anwenden und entfalten konnte, ohne sich seiner Nachfolgeschaft bewußt zu sein 
oder sie jedenfalls ausdrücklich zuzugeben“ (171, Hervorhebung im Original). 
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schaft des 20. Jahrhunderts prägen, z. B. die Sapir-Whorf-Hypothese oder die inhaltsbezogene 

Grammatik Leo Weisgerbers, lassen sich auf Überlegungen Herders zurückführen. 

Herders Denken ist, wie in Kapitel 2.6.1 festgehalten, wesentlich von der Aufklärung geprägt. In 

seiner Königsberger Studienzeit ist Herders „bevorzugter Lehrer [...] der ‚vorkritische’ Kant“ 

(Schmitz 1995, 384), der ihn mit den Werken der französischen Aufklärer, z. B. Condillac und 

Rousseau, vertraut macht. Über seine Freundschaft zu Hamann, einem Kritiker der „generalisie-

rende[n] Verstandeskultur der Aufklärung“ (Hirschberger 1976, 265), gelangt Herder zur Lektüre 

der englischen Empiristen, z. B. Locke und Bacon (vgl. Gaier 1996, 216). Als „Schüler seiner so 

völlig entgegengesetzten Landsleute Kant und Hamann, entscheidend des letzteren“157 (Arens 

1969, 121), verarbeitet Herder das Gedankengut seiner Zeit, d. h. rationalistische auf der einen und 

empiristische bzw. sensualistische Traditionen auf der anderen Seite. Maßgeblich für das rationalis-

tische, vom Verstandes- bzw. Vernunftstandpunkt ausgehende Denken (vgl. Schmidt/Schischkoff 

1991, 598) ist die Philosophie René Descartes’, vor allem dessen Annahme eingeborener, dem 

Menschen durch Gott verliehener Ideen. Diese Annahme ist anthropologisch als die Idee der 

„übernatürlichen Schöpfung des sprechenden oder zumindest voll denkfähigen Menschen“ (Ri-

cken 1984, 125) zu übersetzen. Auf „sprachtheoretischem Gebiet begünstigte sie verschiedene 

Spielarten des Apriorismus: göttlicher Sprachursprung, für alle Zeiten und Sprachen gültige Prin-

zipien der Grammatik, Unabhängigkeit der Existenz des Denkens von der Existenz der Sprache“ 

(125).158 

Dem Rationalismus stehen – als „kritische Distanzierung von Descartes“ (Ricken 1989b, 153) – 

der Empirismus und der Sensualismus gegenüber. Hier ist es vor allem John Locke, dessen „Essay 

Concerning Human Understanding“ zu „einer entscheidenden theoretischen Quelle für die Aus-

bildung einer neuen, historisch geprägten und säkularisierten Sicht des Menschen, der Gesellschaft 

und in diesem Zusammenhang auch der Sprache“ (Ricken 1984, 125) wird. Lockes Überzeugung, 

dass sich Ideen der äußeren Sinneswahrnehmung – „SENSATION“ (Locke 1967 [1706], 77, Hervor-

hebung im Original) – und der inneren Selbstwahrnehmung – „REFLECTION“ (78, Hervorhebung 

im Original) –, also keiner übernatürlichen Schöpfung verdanken, geht in Herders „Abhandlung 

über den Ursprung der Sprache“ ein: Er übersetzt sensation mit Gefühl, reflection mit Besonnenheit bzw. 

Besinnung (vgl. Ising 1987, 273).159 Zu den prominentesten Vertretern des französischen Sensualis-

mus und damit ebenfalls zu den Schöpfern einer säkularisierten Auffassung des Menschen zählt 

Étienne Bonnot de Condillac. In seiner Erklärung des Sprachursprungs – eine Erklärung, die letzt-

lich von einem „tierischen Ursprung der Sprache“ (Irmscher 1997, 140, Hervorhebung im Original) 

ausgeht160 – verneint Condillac jeglichen göttlichen Anteil und beschreibt die Entwicklung der 

Sprache als einen geschichtlichen Prozess, an dessen Beginn spontane Gebärden und Schreie als 

Ausdruck von Sinnesempfindungen und unmittelbaren Lebensbedürfnissen stehen. Erst durch die 

wechselseitige Entwicklung von Denken und Zeichen entwickelt sich allmählich die Gebärden-

sprache, schließlich die artikulierte Lautsprache (vgl. Ricken 1989a, 289–290). Damit ist der „Ein-

tritt der Menschheit in eine geschichtliche Dimension“ (Ricken 1989b, 155) markiert: Mit der 

Lautsprache wird die „Akkumulation gesellschaftlicher Erfahrung“ (155) möglich. Auch wenn 

Herder Condillacs Erklärung des Sprachursprungs in vielen Punkten kritisiert (vgl. Herder 1997 

                                                 
157 Vor allem Herders Sprachdenken ist von Hamann geprägt (vgl. Heintel 1960, XVII; Arens 1969, 121; Gip-
per/Schmitter 1979, 60–61), z. B. in der Annahme eines Geistes der Sprache (vgl. Majetschak 1995, 1480). 
158 So veröffentlicht 1766 Johann Peter Süßmilch seinen „Versuch eines Beweises, daß die erste Sprache ihren Ur-
sprung nicht von Menschen, sondern allein vom Schöpfer erhalten habe“. Er bemüht dabei die seiner Überzeugung 
nach logische Vollkommenheit der Sprache, die sich keinesfalls dem unvollkommenen Menschen verdanken könne 
(vgl. Irmscher 1997, 139). In seiner „Abhandlung über den Ursprung der Sprache“ übt Herder deutliche Kritik an 
Süßmilchs Schrift (vgl. z. B. Herder 1997 [1772], 34–39). 
159 Besonnenheit und Besinnung stehen in Herders Ursprungsschrift für verwandte, dennoch unterschiedliche Begrifflich-
keiten. Im nächsten Teilkapitel soll dieser Unterschied herausgearbeitet werden. 
160 Für Condillac ist, so fasst es Irmscher zusammen, menschliche Sprache „nichts anderes als eine kontinuierliche 
Entwicklung dessen, was der Mensch neben anderem auch mit dem Tier gemeinsam hat“ (Irmscher 1997, 140). 
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[1772], 16–20), schließt er sich der Grundthese an, dass sich der Ursprung der Sprache keiner 

übernatürlichen Schöpfung verdankt (vgl. Ricken 1989b, 167). 

Für die Entwicklung der Vorstellung eines Sprachgefühls wird insbesondere Herders Auseinander-

setzung mit der Rolle des Gefühls wichtig sein. Auch wenn Herder laut Arens (1969, 119) zu jenen 

Menschen gehörte, „die ihr Gefühl und das Arationale ihres Wesens als stärker empfanden denn 

die Vernunftbestimmtheit“, wäre es falsch, in ihm einen Vertreter der von Campe kritisierten 

„Empfindler“ (Campe 1979 [1785], 406) und „Schwärmer“ (346) zu sehen. Die Prämisse, der 

Herders Denken folgt, ist eine anthropologische (vgl. Majetschak 1995, 1480–1481), und so tritt 

das Gefühl in Herders Erklärung der menschlichen Entwicklung, vorrangig in seiner Erklärung 

des Sprachursprungs, als ein wesentlicher Faktor in Erscheinung.161 Sein Gefühlsbegriff ist ein 

umfassender: Für Herder sind „alle Sinne [...] nichts als Gefühlsarten einer Seele“ (Herder 1997 [1772], 

57, Hervorhebung im Original), „[a]llen Sinnen liegt Gefühl zum Grunde“ (54). Noch 1767 steht 

für Herder fest, dass in der „Natur der Menschlichen Seele [...] immer zwo verschiedne [...], einan-

der entgegengesetzte Seiten [bleiben]: lebhaft empfinden, und deutlich denken“ (Herder 1967 

[1767], 524) – Herder ist, so Irmscher (1997, 159), von der „Unvereinbarkeit“ dieser beiden Seiten 

überzeugt. 1772 entwickelt Herder in seiner „Abhandlung über den Ursprung der Sprache“ jedoch 

eine andere Überzeugung: „So kühn es klinge, so ists wahr: Der Mensch empfindet mit dem Verstande 

[...].“ (Herder 1997 [1772], 86, Hervorhebung im Original) Mit Irmscher ist zu ergänzen, dass „der 

Mensch mit dem Verstand empfindet oder – umgekehrt – mit dem Gefühl ‚denkt‘“ (Irmscher 

1997, 160), dies deshalb, weil „schon die Sinnlichkeit des Menschen von besonnener, distanzieren-

der Natur ist“ (160). Die Besonnenheit als jene Eigenschaft, die den Mensch vom Tier abhebt, 

„waltet noch selbst im sinnlichsten Zustande, nur minder merklich“ (Herder 1997 [1772], 84). 

Auch wenn das menschliche Gefühl von Herder mehrfach als „dunkle[s] Gefühl“ (54) beschrieben 

wird, so geht es als von Besonnenheit geprägtes Gefühl über die tierische Sinnlichkeit – also das 

tierische Gefühl – hinaus. 

In seiner „Abhandlung über den Ursprung der Sprache“, in der Herder „alle ihn beschäftigenden 

sprachphilosophischen Fragen und Motive im Zusammenhange zur Darstellung bringt oder we-

nigstens anklingen läßt“ (Heintel 1960, XVIII) und die im Mittelpunkt der nächsten Teilkapitel 

stehen wird, spielt das Gefühl also eine entscheidende Rolle. Vorauszuschicken ist jedoch, dass der 

Ausdruck Gefühl von Herder in verschiedenen Bedeutungen verwendet wird. Weiter oben wurde 

bereits festgehalten, dass Herder „SENSATION“ (Locke 1967 [1706], 77, Hervorhebung im Origi-

nal) mit Gefühl übersetzt (vgl. Ising 1987, 273). Gefühl bezeichnet also zunächst das Vermögen der 

Sinneswahrnehmung, d. h. des Fühlens. Ebenso werden von Herder einzelne Sinneswahrnehmun-

gen – „Sensationen“ (Herder 1997 [1772], 54) – Gefühl genannt, d. h. die Folgen des Vermögens 

des Fühlens. Das Gefühl tritt außerdem als Tastsinn in Erscheinung, der für Herder (vgl. z. B. 14–

15; 23; 57–61) von den Sinnen Gehör und Gesicht zu trennen ist und dessen Wahrnehmungen 

„Bezeichnungen“ (56) wie „hart, rauh, weich, wolligt, sammet, haarigt, starr, glatt, schlicht, borstig 

usw., die doch alle nur Oberflächen betreffen“ (56), zuzuordnen sind. Als ein körperliches Gefühl 

ist das Gefühl wiederum von einem undeutlichen Wahrnehmen und Wissen – „erste[n] Phase[n] 

der beginnenden Erkenntnis“ (Kainz 1956, 310), „intellektuelle[n] Erlebnisse[n] von minderer 

Erkenntnishelle“ (304) –, von Gemütsbewegungen und dem Gefühl im Sinne eines „Zustandsbe-

wußtseins“ (302), einer „Reaktion des Ich auf Qualität, Intensität, Ablauf und Zusammenhang der 

Wahrnehmungen und Vorstellungen“ (302), zu unterscheiden; in Herders Abhandlung findet sich 

Gefühl auch in den genannten Bedeutungen. Schließlich ist den folgenden Teilkapiteln vorauszu-

schicken, dass Herder nicht nur auf die Ausdrücke Gefühl und fühlen, sondern ebenso auf Empfin-

dung und empfinden zurückgreift, dies mitunter gleichbedeutend. Der in Kapitel 2.5.3.2 beschriebe-

nen Schwierigkeit, zwischen Gefühl und fühlen auf der einen und Empfindung und empfinden auf der 

                                                 
161 So schreibt Herder (1997 [1772], 60): „Gefühl ist der Mensch ganz: der Embryon in seinem ersten Augenblick des 
Lebens fühlet wie der Junggeborene. Das ist Stamm der Natur, aus dem die zärtern Äste der Sinnlichkeit wachsen, 
und der verflochtne Knäuel, aus dem sich alle feinere Seelenkräfte entwickeln.“ 
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anderen Seite eine Trennlinie zu ziehen und u. a. die Frage zu beantworten, ob das Gefühl der 

Empfindung oder die Empfindung dem Gefühl als Reaktion folgt, begegnet man auch in Herders 

Überlegungen. Dennoch zeichnet Herder einen Weg vor, der zu einem Begriff von Sprachgefühl 

führt.162 

 

2.6.1.2  Von der Besonnenheit zur Besinnung, vom Gefühl zum Bewusstsein 

 

In seiner „Abhandlung über den Ursprung der Sprache“ tritt Herder mit dem Anspruch an, „feste 

Data aus der menschlichen Seele, der menschlichen Organisation, dem Bau aller alten und wilden Sprachen und der 

ganzen Haushaltung des menschlichen Geschlechts zu sammeln“ (Herder 1997 [1772], 124, Hervorhebung 

im Original) und seine These, dass der Ursprung der Sprache ein menschlicher war, „so zu bewei-

sen, wie die festeste philosophische Wahrheit bewiesen werden kann“ (124). Ziel ist es, damit die 

Preisfrage der Berliner Akademie der Wissenschaften zu beantworten: 
 
„Sind die Menschen auf Grund ihrer natürlichen Fähigkeiten imstand, die Sprache zu erfinden? Und mit 
welchen Mitteln gelangen sie von sich aus zu dieser Erfindung?“ (Zit. n. Gaier 1996, 219–220) 
 

Herders These, dass sich der Sprachursprung allein dem Menschen verdankt, ist also schon eine 

Antwort auf die Preisfrage und in der „Zeit des geistigen Aufbruchs aus der rationalistisch gepräg-

ten Periode der Frühaufklärung“ (Ising 1987, 273) nicht ungewöhnlich. Die Ursprungsschrift 

überzeugt daher weniger durch die bloße Annahme eines menschlichen Sprachursprungs als viel-

mehr durch die Argumente, mit denen Herder die Richtigkeit dieser Annahme zu belegen ver-

sucht. Welches sind also die ‚festen Data’, die Herder bemüht?163 

Der frühe, Sprache erfindende Mensch ist, so Herder, der „rohe Naturmensch, der noch seine 

Seele so ganz, wie seinen Körper, aus einem Stück fühlet“ (Herder 1997 [1772], 89–90, Hervorhe-

bung im Original), überall „würkt die ganze unabgeteilte Seele“ (27). Die Sinne des Naturmen-

schen „würken alle zusammen“ (93), sie sind für Herder „bloße Vorstellungsarten einer positiven 

Kraft der Seele“ (55, Hervorhebung im Original) bzw. „nichts als Gefühlsarten einer Seele“ (57, 

Hervorhebung im Original). In diesem ersten Stadium seiner Entwicklung, in dem die Seelenkräfte 

noch nicht zu „feinere[n] Seelenkräfte[n]“ (60) geworden sind, der Mensch noch nicht gelernt hat, 

„einen [Sinn] ohne den andern [...] mit Adresse [...] und Deutlichkeit zu brauchen“ (56), fließen die 

Empfindungen „alle in eins“ (54): „Gefühl ist der Mensch ganz“ (60), es bildet den Kern mensch-

lichen Erlebens und Denkens. 

Herder unterscheidet drei Sinne: Gefühl, Gehör und Gesicht. Diese Sinne zeichnen sich u. a. 

durch ihre unterschiedliche „Sphäre der Empfindbarkeit von außen“ (Herder 1997 [1772], 57, Hervor-

hebung im Original), d. h. ihren Radius und die Art ihrer „Sensationen“ (54), also Empfindungen, 

durch ihren phylo- und ontogenetischen Status sowie ihren unterschiedlichen Grad an Deutlich-

keit und Lebhaftigkeit der durch sie möglichen Empfindungen aus. Das Gefühl als der ursprüng-

lichste Sinn ist zugleich der dunkelste und undeutlichste: „Wie dunkel ist das Gefühl! es wird über-

täubt! es empfindet alles ineinander.“ (58) Das Gefühl „empfindet alles nur in sich und in seinem 

Organ“ (57), es „überwältigt“ (59) den Menschen und „wirft alles auf einmal in uns hin“ (59). 

Durch seine Dunkelheit und Undeutlichkeit steht das Gefühl dem Gehör, das für Herder der 

„mittlere“ (58) und für die Erfindung und Entwicklung von Sprache entscheidende Sinn ist, sowie 

                                                 
162 Für Ising steht fest, dass Herders Abhandlung „zwar noch keine terminologisierten Bezeichnungen für Sprachge-
fühl und Sprachbewußtsein“ (Ising 1987, 274) enthält, jedoch „mehrfach Beispiele dafür [bietet], daß HERDER jene 
Phänomene bereits erfaßt hatte und zu beschreiben suchte, die später so bezeichnet wurden“ (274, Hervorhebung im 
Original). 
163 Für diese Arbeit sind, dies bereits mit Blick auf die Vorstellung eines Sprachgefühls, zwei Bereiche entscheidend, 
denen diese ‚Data’ entstammen: erstens der Bereich der „menschlichen Seele“ (Herder 1997 [1772], 124, Hervorhebung 
im Original), zweitens der der „ganzen Haushaltung des menschlichen Geschlechts“ (124, Hervorhebung im Original). Wie 
auch der Sprachgebrauch eines Menschen ist sein Sprachgefühl zum einen individuell, zum anderen gesellschaftlich 
bestimmt. Soll diese Bestimmung untersucht werden, ist der Mensch als Träger des Sprachgefühls sowohl als Indivi-
duum als auch als Mitglied einer Sprachgemeinschaft in den Blick zu nehmen. 
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dem Gesicht – laut Herder „helle und überglänzend“ (58), „zu kalt und zu gleichgültig“ (59) – 

nach. Herder äußert jedoch keine Geringschätzung des Gefühls, sondern beschreibt es als wichti-

ge, ursprüngliche Modalität der menschlichen Welt- und Selbsterfahrung. Entscheidend ist, dass 

Herder die menschliche Sinnlichkeit – also das Vermögen, über die Sinne wahrzunehmen – von 

der tierischen abgrenzt. Diese Abgrenzung leistet er durch die Annahme der „Besonnenheit“ (28, 

Hervorhebung im Original) als jener Eigenschaft, die „noch selbst im sinnlichsten Zustande [wal-

tet], nur minder merklich“ (84). Selbst im dunklen, undeutlichen Gefühl wirkt also Besonnenheit. 

Während Sinnlichkeit und Verhalten der Tiere durch „angeborne Kunstfähigkeiten und Kunsttriebe“ (20, 

Hervorhebung im Original), d. h. durch Instinkte, bestimmt sind, ist der Mensch als ein „freiden-

kendes, tätiges Wesen“ (80, Hervorhebung im Original) von solchen befreit. An die Stelle der Instink-

te tritt bei ihm die Besonnenheit – nicht als „eine neue, ganz abgetrennte Kraft“ (27), sondern als 

„Disposition seiner Kräfte“ (26): 
 
„Man nenne diese ganze Disposition seiner Kräfte, wie man wolle, Verstand, Vernunft, Besinnung usw. Wenn 
man diese Namen nicht für abgesonderte Kräfte oder für bloße Stufenerhöhungen der Tierkräfte an-
nimmt, so gilts mir gleich. Es ist die ganze Einrichtung aller menschlichen Kräfte; die ganze Haushaltung seiner sinnli-
chen und erkennenden, seiner erkennenden und wollenden Natur; oder vielmehr – es ist die einzige positive Kraft des 
Denkens, die, mit einer gewissen Organisation des Körpers verbunden, bei den Menschen so Vernunft heißt, wie 
sie bei den Tieren Kunstfähigkeit wird, die bei ihm Freiheit heißt und bei den Tieren Instinkt wird. Der Unter-
schied ist nicht in Stufen oder Zugabe von Kräften, sondern in einer ganz verschiedenartigen Richtung und Auswicke-
lung aller Kräfte. Man sei Leibnizianer oder Lockianer, Search oder Knowall [...], Idealist oder Materialist, so 
muß man bei einem Einverständnis über die Worte, zufolge des vorigen, die Sache zugeben, einen eignen 
Charakter der Menschheit, der hierin und in nichts anders bestehet. [...] Nach richtigern Begriffen ist die Ver-
nunftmäßigkeit des Menschen, der Charakter seiner Gattung, etwas anders, nämlich die gänzliche Bestimmung 
seiner denkenden Kraft im Verhältnis seiner Sinnlichkeit und Triebe. Und da konnte es [...] nicht anders sein, als 
daß – [...] wenn tierische Sinnlichkeit und Eingeschlossenheit auf einen Punkt wegfiele, so wurde ein ander 
Geschöpf, dessen positive Kraft sich in größerm Raume, nach feinerer Organisation, heller, äußerte, das 
abgetrennt und frei nicht bloß erkennet, will und würkt, sondern auch weiß, daß es erkenne, wolle und 
würke. Dies Geschöpf ist der Mensch, und diese ganze Disposition seiner Natur wollen wir, um den Ver-
wirrungen mit eignen Vernunftkräften usw. zu entkommen, Besonnenheit nennen.“ (Herder 1997 [1772], 
26–28, Hervorhebung im Original) 
 

Die grundlegende Eigenschaft der Besonnenheit versetzt den Menschen also nicht nur in die Lage, 

zu erkennen, zu wollen und zu wirken, sondern auch zu erkennen, dass er „erkenne, wolle und 

würke“ (Herder 1997 [1772], 28). Die Besonnenheit begründet somit die Fähigkeit des Menschen, 

sich selbst, sein eigenes Wahrnehmen, Fühlen, Denken und Handeln zum Gegenstand seines 

Wahrnehmens und Nachdenkens zu machen. Besonnenheit bezeichnet die „dem Menschen als Gan-

zem – also auch seiner sinnlichen Natur – eigentümliche Haltung der Distanz zu sich selbst und zu 

allem Gegebenen“ (Irmscher 1997, 156). Der Mensch verfügt über Bewusstsein und ist zur „Be-

sinnung“ (Herder 1997 [1772], 32) bzw. „Reflexion“ (32) fähig. Wichtig ist also die Unterschei-

dung zweier Größen: die Eigenschaft der Besonnenheit und die Fähigkeit zur Besinnung. Beide 

zeichnen sie den Menschen aus, doch ist Besonnenheit die von der Natur gegebene Vorausset-

zung, Besinnung die Folge dieser Voraussetzung. So steht am Beginn der Menschheitsgeschichte 

„zwar noch kein Geschöpf von Besinnung, aber schon von Besonnenheit“ (82), und auch heute 

noch gilt: 
 
„Nicht jede Handlung der Seele ist unmittelbar eine Folge der Besinnung; jede aber eine Folge der Beson-
nenheit [...].“ (Herder 1997 [1772], 85) 
 

Zum Gegenstand der Besinnung können auch die Sprache und ihr Gebrauch werden. Bereits hier 

ist also festzuhalten, dass mit der Unterscheidung von Besonnenheit und Besinnung eine Voraus-

setzung dafür geschaffen ist, nicht nur den Gebrauch der Sprache, sondern auch das Nachdenken 

über sie als ein Vermögen des Menschen zu begreifen. Grundlage dieses Vermögens ist die Be-
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sonnenheit, d. h. ein Sprachbewusstsein, dessen Bemühen – ein Besinnen – mit einem jeweiligen 

Grad an Sprachbewusstheit einhergeht.164 

 

2.6.1.3  Das Gefühl und die Erfindung und Entwicklung von Sprache 

 

Der Fähigkeit zur Besinnung verdankt sich für Herder die Erfindung der Sprache, denn das „erste 

Moment der Besinnung“ (Herder 1997 [1772], 81, Hervorhebung im Original) war zugleich „das erste 

Moment zu innerer Entstehung der Sprache“ (81, Hervorhebung im Original): 
 
„Der Mensch, in den Zustand von Besonnenheit gesetzt, der ihm eigen ist, und diese Besonnenheit (Reflexion) zum erstenmal 
frei würkend, hat Sprache erfunden. [...] Der Mensch beweiset Reflexion, wenn die Kraft seiner Seele so frei 
würket, daß sie in dem ganzen Ozean von Empfindungen, der sie durch alle Sinnen durchrauschet, eine 
Welle, wenn ich so sagen darf, absondern, sie anhalten, die Aufmerksamkeit auf sie richten und sich be-
wußt sein kann, daß sie aufmerke. Er beweiset Reflexion, wenn er aus dem ganzen schwebenden Traum 
der Bilder, die seine Sinne vorbeistreichen, sich in ein Moment des Wachens sammlen, auf einem Bilde 
freiwillig verweilen, es in helle ruhigere Obacht nehmen und sich Merkmale absondern kann, daß dies der 
Gegenstand und kein andrer sein. Er beweiset also Reflexion, wenn er nicht bloß alle Eigenschaften leb-
haft oder klar erkennen, sondern eine oder mehrere als unterscheidende Eigenschaften bei sich anerkennen 
kann: der erste Aktus dieser Anerkenntnis [...] gibt deutlichen Begriff; es ist das erste Urteil der Seele – und 
– 
Wodurch geschahe die Anerkennung? Durch ein Merkmal, was er absondern mußte und was, als Merkmal 
der Besinnung, deutlich in ihn fiel. [...] Dies erste Merkmal der Besinnung war Wort der Seele! Mit ihm ist die 
menschliche Sprache erfunden!“ (Herder 1997 [1772], 31–32, Hervorhebung im Original)165 
 

Über alle Sinne, d. h. über Gefühl, Gehör und Gesicht, strömen Empfindungen auf den Menschen 

ein. Während das Tier diesen Strom der Empfindungen nicht ordnen kann – deren Menge bleibt 

für das Tier stets „ein Mannigfaltiges ohne deutliche Einheit, ein Traum sehr sinnlicher, klarer, 

lebhafter Vorstellungen, ohne ein Hauptgesetz des hellen Wachens, das diesen Traum ordne“ 

(Herder 1997 [1772], 83) –, versetzt die Besonnenheit den Menschen in die Lage, innerhalb seiner 

Empfindungen ein deutliches Merkmal des Empfundenen abzusondern und zum Gegenstand 

seiner Besinnung zu machen. Die „besonnen sich übende Seele sucht ein Merkmal“ (33) und fin-

det es innerhalb der Empfindungen des Gehörs. Die Empfindungen des Gefühls sind zu undeut-

lich und ungeordnet, das Gesicht wiederum ist „helle und überglänzend“ (58), so dass auch hier 

das Fassen eines sprachfähigen Merkmals unmöglich ist. Das über das Gehör gewonnene Merkmal 

eines wahrgenommenen „tönenden Wesen[s]“ (47) wird für den Menschen ein „innerliches Merk-

wort“ (33, Hervorhebung im Original), ein „Erinnerungszeichen“ (34). Aus „Tönen, zu Merkmalen 

vom Verstande geprägt“ (53), werden Wörter. Die Natur weckt „die Seele zur ersten deutlichen 

Empfindung durch Schälle [...], also gleichsam aus dem dunkeln Schlaf des Gefühls“ (60), und 

leitet die Erfindung von Sprache ein. 

Welche Rolle aber spielt das Gefühl, wenn, so Herder, das Gehör der für die Spracherfindung 

entscheidende Sinn ist? Sind die Empfindungen des Gefühls für die Erfindung von Sprache uner-

heblich? Wie finden sie ihren sprachlichen Ausdruck? Allen Sinnen liegt „Gefühl zum Grunde, 

und dies gibt den verschiedenartigsten Sensationen [...] ein so inniges, starkes, unaussprechliches 

Band“ (Herder 1997 [1772], 54), dass ein Ineinanderfließen der über verschiedene Sinne gewonne-

nen Empfindungen, eine „Versammlung von Ideen unvermeidlich“ (55) ist. Das Gehör als der 

mittlere, zwischen Gefühl und Gesicht liegende Sinn vermittelt zwischen den angrenzenden Sin-

nen, „greift [...] von beiden Seiten um sich: macht klar, was zu dunkel; macht angenehmer, was zu 

helle war: bringt in das Dunkel-Mannigfaltige des Gefühls mehr Einheit, und in das Zu-hell-

Mannigfaltige des Gesichts auch“ (59). Es verhilft den Empfindungen des Gefühls und des Ge-

                                                 
164 Die Unterscheidung des Sprachbewusstseins als einer kognitiven Einheit und der Sprachbewusstheit als eines kog-
nitiven Zustandes (vgl. Neuland 2002, 6) wird in Kapitel 6.5 genauer ausgearbeitet. 
165 Gardt (1999a, 228) hält fest: „Die Vernunft entsteht nicht erst im Wechselspiel mit der sprachlichen Differenzie-
rung, sondern sie ist, wenn auch zunächst in einer wenig ausgebildeten Form, als Anlage dem Menschen immer schon 
eigen, genau so, wie sie dem Tier niemals eigen sein kann.“ 
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sichts also auf diese Weise zu sprachlichem Ausdruck. Der Mensch nahm somit „den Weg aus 

dem Gefühl in den Sinn feiner Phantasmen nicht anders als über den Sinn der Sprache und hat 

also gelernt tönen, sowohl was er sieht, als was er fühlte“ (61).166 

Was aber bewog den Menschen dazu, Sprache zu erfinden? Noch vor der Erfindung der Sprache 

steht der menschliche (ebenso tierische) Drang, Empfindungen durch Töne zu äußern: 
 
„Schon als Tier hat der Mensch Sprache. Alle heftigen und die heftigsten unter den heftigen, die schmerzhaften 
Empfindungen seines Körpers, alle starke Leidenschaften seiner Seele äußern sich unmittelbar in Geschrei, 
in Töne, in wilde, unartikulierte Laute. [...] Hier ist ein empfindsames Wesen, das keine seiner lebhaften Empfindun-
gen in sich einschließen kann; das im ersten überraschenden Augenblick, selbst ohne Willkür und Absicht, jede in Laut [...] 
äußern muß. Das war gleichsam der letzte, mütterliche Druck der bildenden Hand der Natur, daß sie allen 
das Gesetz auf die Welt mitgab: ‚Empfinde nicht für dich allein: sondern dein Gefühl töne!’, und da dieser 
letzte schaffende Druck auf alle von einer Gattung einartig war, so wurde dieses Gesetz Segen: ‚Deine 
Empfindung töne deinem Geschlecht einartig und werde also von allen wie von einem mitfühlend ver-
nommen!’ [...] Diese Seufzer, diese Töne sind Sprache. Es gibt also eine Sprache der Empfindung, die unmittelbares Na-
turgesetz ist.“ (Herder 1997 [1772], 5–6, Hervorhebung im Original) 
 

Wichtig ist zweierlei: erstens, dass die unartikulierten, nicht willentlich ausgestoßenen Laute des 

frühen Menschen keinesfalls menschliche Sprache sind – noch „existiert [...] kein Wort, sondern 

nur Töne zum Wort einer Empfindung“ (Herder 1997 [1772], 9). Erst das Hinzutreten der Beson-

nenheit, hier verstanden als die Fähigkeit, „diesen Ton mit Absicht zu brauchen“ (17), macht aus 

diesen Tönen „menschliche, willkürliche Sprache“ (17).167 Der Drang, Empfindungen in Lauten zu 

äußern, ist daher nicht der eigentliche Beginn menschlicher Sprache, wohl aber eine Vorausset-

zung. Die Naturtöne sind für Herder „nicht die eigentlichen Wurzeln, aber die Säfte, die die Wur-

zeln der Sprache beleben“ (9).168 Das Gefühl des Menschen bildet somit „den Ursprung seines 

Bedürfnisses nach Sprache“ (Ising 1987, 274), bedarf aber der Besonnenheit, um sprachlichen 

Ausdruck zu gewinnen. Als zweiter Punkt ist festzuhalten: Jede Hervorbringung von Lauten als 

unmittelbarer Ausdruck einer Empfindung ist zugleich deren Mitteilung. Bereits die „Sprache der 

Empfindung“ (Herder 1997 [1772], 6, Hervorhebung im Original) impliziert also einen Anderen, an 

den sie gerichtet ist.169 Zum Wesen der Sprache, das untrennbar mit dem Wesen des Menschen 

verbunden ist, zählt somit von Beginn an der Dialog: 
 
„Ich kann nicht den ersten menschlichen Gedanken denken, nicht das erste besonnene Urteil reihen, ohne 
daß ich in meiner Seele dialogiere oder zu dialogieren strebe; der erste menschliche Gedanke bereitet also 
seinem Wesen nach, mit andern dialogieren zu können! Das erste Merkmal, was ich erfasse, ist Merkwort 
für mich, und Mitteilungswort für andre!“ (Herder 1997 [1772], 43) 

                                                 
166 Irmscher weist darauf hin, dass in Herders Erklärung des Zusammenwirkens von Gefühl und Gehör Gefühl nicht 
allein als Bezeichnung des Tastsinnes zu begreifen ist: „Nun empfindet der Mensch natürlich kaum jemals allein mit 
dem Gehör, sondern mit all seinen Sinnen zugleich. Alle sinnlichen Vorstellungen sind aber letzten Endes nichts an-
deres als Modifikationen des Gefühls, unserer Zuständlichkeit, und in diesem miteinander verbunden. In den Laut, in 
dem sich das Gefühl der Zuständlichkeit aber unmittelbar ausdrückt, fließen also die ‚Gefühle‘ auch aller anderen 
Sinne mit ein. Das Ohr bewährt seine von Herder so genannte ‚Mittelstellung‘ also auch darin, daß es fähig ist, die 
anderen Sinne zu repräsentieren.“ (Irmscher 1997, 161) 
167 Mit der Annahme der Besonnenheit als jener Eigenschaft, deren Besitz den Menschen vom ebenfalls empfinden-
den und Laute hervorbringenden Tier unterscheidet, grenzt sich Herder von Condillac ab: „Aber ich kann nicht meine 
Verwunderung bergen, daß Philosophen, das ist Leute, die deutliche Begriffe suchen, je haben auf den Gedanken 
kommen können, aus diesem Geschrei der Empfindungen den Ursprung menschlicher Sprache zu erklären: denn ist diese nicht 
offenbar ganz etwas anders? Alle Tiere, bis auf den stummen Fisch, tönen ihre Empfindung: deswegen aber hat doch 
kein Tier, selbst nicht das vollkommenste, den geringsten, eigentlichen Anfang zu einer menschlichen Sprache. Man 
bilde und verfeinere und organisiere dies Geschrei, wie man wolle; wenn kein Verstand dazukommt, diesen Ton mit 
Absicht zu brauchen, so sehe ich nicht, wie [...] je menschliche, willkürliche Sprache werde.“ (Herder 1997 [1772], 16–
17, Hervorhebung im Original) Herder wirft Condillac vor, „die Tiere zu Menschen“ (20) zu machen. Die Besonnen-
heit als charakteristisches Merkmal des Menschen ist, so Irmscher, „[n]icht als quantitative Steigerung der tierischen 
Natur, sondern als qualitativer Sprung“ (Irmscher 1997, 150, Hervorhebung im Original) zu begreifen. 
168 Herder ist davon überzeugt, dass sich „Reste dieser Naturtöne“ (Herder 1997 [1772], 9, Hervorhebung im Original) in 
„allen Sprachen des Ursprungs“ (9, Hervorhebung im Original) finden lassen. 
169 Die Natur hat, so Herder (1997 [1772]), die Menschen nicht als „abgesonderte Steinfelsen, als egoistische Mona-
den“ (5), sondern als „Geschöpf[e] der Herde, der Gesellschaft“ (95) geschaffen, die sich einem „gleichfühlenden 
Echo“ (6) mitteilen müssen: „Empfinde nicht für dich allein: sondern dein Gefühl töne!“ (6) 
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Da Sprache und Denken dialogischer Natur sind,170 wirkt der Sprachgebrauch der Gesellschaft auf 

die Sprache zurück – die „Sitte der Gesellschaft und die mächtige Göttin der Gewohnheit werden 

bald nach Gebärden und Anstand diese Eigenheiten und jene Verschiedenheiten einführen – ein 

Dialekt!“ (Herder 1997 [1772], 105) Weil Sprache und Gesellschaft nicht voneinander zu trennen 

sind, wird der Mensch nicht nur in eine Gesellschaft, sondern vor allem in eine sprachliche Welt 

hineingeboren: 
 
„Unsre Muttersprache war ja zugleich die erste Welt, die wir sahen, die ersten Empfindungen, die wir fühl-
ten, die erste Würksamkeit und Freude, die wir genossen.“ (Herder 1997 [1772], 99) 
 

Sprache, deren Erfindung dem Menschen „so natürlich [war], als er ein Mensch ist“ (Herder 1997 

[1772], 32, Hervorhebung im Original), greift in alle Bereiche menschlichen Daseins ein: Fühlen, 

Denken und Handeln sind sprachlich geprägt, und auch das individuelle und gesellschaftliche Wis-

sen benötigt Sprache, um gespeichert und weitergegeben zu werden (vgl. 115).171 

 

Der Mensch ist für Herder ein Wesen, das in stetiger „Progression“ (Herder 1997 [1772], 84) be-

griffen ist, „vom ersten Augenblicke sich zu entwickeln“ (82, Hervorhebung im Original) beginnt. Die 

Besonnenheit sowie die Verzahnung von Sprache und Fühlen, Denken und Handeln bewirken 

deren fortschreitende Entwicklung. Der Mensch gelangt über die Sprache vom ursprünglich dunk-

len Gefühl zur Besinnung – zu einem klaren Bewusstsein –, von anfänglich undeutlichen Vorstel-

lungen zu deutlichen Begriffen. Herder entwickelt einen „anthropologisch untermauerten, 

leibnizianischen Begriff von Bewußtsein“ (Majetschak 1995, 1481): Der Mensch verfügt über ver-

schiedene, im Laufe seiner Stammes- und Individualgeschichte entwickelte Bewusstseinsebenen, 

die sich durch einen jeweiligen Grad an Bewusstheit auszeichnen. 

Die weitere Ausbildung intellektueller Fähigkeiten und die Tatsache, dass diese Fähigkeiten „durch 

Erfahrung, Gedächtnis und Besonnenheit entwicklungsgeschichtlich zunehmend verfeinert“ (Ising 

1987, 274) werden, führen zur weiteren Ausbildung der Sprache.172 Aus der ersten Sprache des 

Menschen, die „ein unregelmäßig stammelndes Gemisch“ (Herder 1997 [1772], 76), eine „Nach-

ahmung der tönenden, handelnden, sich regenden Natur“ (50) ist, wird schließlich die „künstliche 

Sprache der Gesellschaft“ (15), die „die Töne der Natur aus ihrem Amt setzet“ (15) und zum Aus-

druck abstrakter Begriffe fähig ist. So wie der Mensch im Lauf seiner Entwicklung von undeutli-

                                                 
170 Die Überzeugung, dass Sprache und Denken grundsätzlich dialogischer Natur sind, findet sich schließlich bei 
Humboldt (vgl. 1968a [1827–1829], 173) wieder. 
171 Für Herder ist jede Sprache eine „Schatzkammer menschlicher Gedanken“ (Herder 1997 [1772], 115, Hervorhebung im 
Original), eine „Summe der Würksamkeit aller menschlicher Seelen“ (115, Hervorhebung im Original) – in Irmschers Wor-
ten: „gleichsam vorgeleistete Lebensbewältigung“ (Irmscher 1997, 143, Hervorhebung im Original). Diese Vorstellung findet 
sich in der Wissenssoziologie wieder: „Sprache ist der Speicher angehäufter Erfahrungen und Bedeutungen, die sie zur 
rechten Zeit aufbewahrt, um sie kommenden Generationen zu übermitteln.“ (Berger/Luckmann 1994, 39). Sprache ist 
damit Trägerin des „gesellschaftlichen Wissensvorrates“ (45). Auf die Überlegungen Peter L. Bergers und Thomas 
Luckmanns wird Kapitel 7.1 eingehen. 
172 Herder schreibt: „Da er [= der Mensch – FU] von Besonnenheit gewebt ist, da sich in ihm kein Zustand findet, der 
im ganzen genommen nicht selbst Besinnung sei oder doch in Besinnung aufgeklärt werden könne, da bei ihm das 
Gefühl nicht herrschet, sondern die ganze Mitte seiner Natur auf feinere Sinne, Gesicht und Gehör, fällt und diese 
ihm immerfort Sprache geben: so folgt, daß im ganzen genommen auch kein Zustand in der menschlichen Seele sei, der nicht 
wortfähig oder würklich durch Worte der Seele bestimmt werde. Es müßte der dunkelste Schwärmer oder ein Vieh, der abstrak-
teste Götterseher oder eine träumende Monade sein, der ganz ohne Worte dächte. Und in der menschlichen Seele ist, 
wie wir selbst in Träumen und bei Verrückten sehen, kein solcher Zustand möglich. So kühn es klinge, so ists wahr: 
Der Mensch empfindet mit dem Verstande und spricht indem er denket. Und indem er nun immer so fortdenket und [...] jeden 
Gedanken in der Stille mit dem vorigen und der Zukunft zusammenhält, so muß jeder Zustand, der durch Reflexion 
so verkettet ist, besser denken, mithin auch besser sprechen. Lasset ihm den freien Gebrauch seiner Sinne: Da der 
Mittelpunkt dieses Gebrauchs in Gesicht und Gehör fällt, wo jenes ihm Merkmal und dieses Ton zum Merkmale gibt, 
so wird mit jedem leichtern, gebildetern Gebrauch dieser Sinne ihm Sprache fortgebildet. Lasset ihm den freien Ge-
brauch seiner Seelenkräfte. Da der Mittelpunkt ihres Gebrauchs auf Besonnenheit fällt, mithin nicht ohne Sprache ist, 
so wird mit jedem leichtern, gebildetern Gebrauch der Besonnenheit ihm Sprache mehr gebildet. Folglich wird die 
Fortbildung der Sprache dem Menschen so natürlich als seine Natur selbst.“ (Herder 1997 [1772], 86), Hervorhebung im Origi-
nal) 
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chen Vorstellungen zu deutlichen Begriffen gelangt, gewinnt seine Sprache im Laufe ihrer Ge-

schichte grammatische Ordnung – „je ursprünglicher die Sprache, desto weniger Grammatik in 

ihr“ (73). Grammatische Ordnung ist also etwas, was die frühe Sprache nicht oder kaum kennt, 

abstrakte Begriffe sind ihr fremd: 
 
„So wie die menschliche Seele sich keiner Abstraktion aus dem Reiche der Geister erinnern kann, zu der 
sie nicht durch Gelegenheiten und Erweckungen der Sinne gelangte, so hat auch keine Sprache ein Abs-
traktum, zu dem sie nicht durch Ton und Gefühl gelangt wäre. Und je ursprünglicher die Sprache, desto 
weniger Abstraktionen, desto mehr Gefühle.“ (Herder 1997 [1772], 69)173 
 

Die „Eigenheit“ (Herder 1967 [1767], 377) einer jeweiligen Sprache verlangt nach einem bestimm-

ten Zugang, wenn sie zum Gegenstand des Nachdenkens gemacht wird. Dass dieser Zugang für 

Herder über ein Gefühl für Sprache führt, soll nun gezeigt werden. 

 

2.6.1.4  Das Gefühl als Modus der Sprachreflexion 

 

In seiner „Abhandlung über den Ursprung der Sprache“ entwickelt Herder sein Verständnis des 

Verhältnisses von Sprache und Gefühl vorrangig aus anthropologischer Perspektive; das Gefühl 

stellt er als einen unverzichtbaren Faktor für die menschliche Erfindung von Sprache heraus. Be-

deutung ist dem Gefühl aber nicht nur in dieser Hinsicht zuzusprechen: In der Ursprungsschrift 

finden sich ebenso Passagen, in denen Herder das Gefühl als ein spezifisches Vermögen bzw. als 

eine Art und Weise des Nachdenkens über Sprache beschreibt. Auf diese Passagen sowie auf Teile 

anderer Schriften, in denen das Gefühl in dieser Weise Gegenstand der Überlegungen Herders ist, 

soll nun eingegangen werden. Den Hintergrund bildet die in der Ursprungsschrift getroffene Un-

terscheidung eines undeutlichen, aber schon von Besonnenheit geprägten, zur Lenkung seiner 

Aufmerksamkeit und zur ‚Absonderung’ von Merkmalen fähigen Gefühls auf der einen und eines 

klaren, mit deutlichen Begriffen operierenden Bewusstseins auf der anderen Seite. Mit der Ur-

sprungsschrift ist somit eine Grundlage geschaffen, das Sprachgefühl als einen Sinn bzw. als ein 

Wissen, deren Gegenstand die Sprache ist, begreifen zu können (vgl. auch Ising 1987, 274). 

Der „Bau aller alten und wilden Sprachen“ (Herder 1997 [1772], 124, Hervorhebung im Original) zählt 

für Herder zu den „feste[n] Data“ (124, Hervorhebung im Original), mit denen er die These eines 

menschlichen Sprachursprungs zu beweisen versucht. Für ihn steht fest: Je älter eine Sprache ist, 

desto mehr ist sie von Sinnlichkeit, nicht aber von grammatischer Ordnung geprägt (vgl. 69–70). 

Wie jedoch zu seiner Zeit an diese Sprachen herangetreten wird, kritisiert Herder: 
 
„Wissen wir denn nicht, daß eben in den Winkeln der Erde, wo noch die Vernunft am wenigsten in die 
feine, gesellschaftliche, vielseitige, gelehrte Form gegossen ist, noch Sinnlichkeit und roher Scharfsinn und 
Schlauheit und mutige Würksamkeit und Leidenschaft und Erfindungsgeist – die ganze ungeteilte mensch-
liche Seele am lebhaftesten würke? am lebhaftesten würke, weil sie noch auf keine langweilige Regeln ge-
bracht, immer in einem Kreise von Bedürfnissen, von Gefahren, von andringenden Erfordernissen ganz 
lebt und sich also immer neu und ganz fühlt. Da, nur da zeigt sie Kräfte, sich Sprache zu bilden und fort-
zubilden! Da hat sie Sinnlichkeit und gleichsam Instinkt gnug [sic], um den ganzen Laut und alle sich äu-
ßernde Merkmale der lebenden Natur so ganz zu empfinden, wie wir nicht mehr können, und wenn die 
Besinnung alsdenn eins derselben lostrennet, es so stark und innig zu nennen, als wirs nicht nennen wür-
den.“ (Herder 1997 [1772], 93) 
 

                                                 
173 Herder führt hierzu aus: „Der ganze Bau der morgenländischen Sprachen zeuget, daß alle ihre Abstrakta voraus 
Sinnlichkeiten gewesen: Der Geist war ‚Wind’, ‚Hauch’, ‚Nachtsturm’! [...] die Seele hieß ‚der Othem’; der Zorn ‚das 
Schnauben der Nase’ usw. Die allgemeinern Begriffe wurden ihr also erst später durch Abstraktion, Witz, Phantasie, 
Gleichnis, Analogie usw. angebildet – im tiefsten Abgrunde der Sprache liegt keine einzige!“ (Herder 1997 [1772], 70, 
Hervorhebung im Original) Grundsätzlich ist für Herder „[j]ede Familie von Wörtern [...] ein verwachsnes Gebüsche 
um eine sinnliche Hauptidee“ (49). Mit der oben zitierten Formulierung „so hat auch keine Sprache ein Abstraktum, 
zu dem sie nicht durch Ton und Gefühl gelangt wäre“ (69) deutet Herder eine Vorstellung an, die in der historisch-
vergleichenden Sprachwissenschaft des 19. Jahrhunderts verbreitet sein wird: Gefühl – genauer: Sprachgefühl – als 
„Eigenschaft der organismisch interpretierten Sprache“ (Schmidt 1986, 86; vgl. auch Ising 1987, 274–275).  



93 

Einer ursprünglichen, noch größtenteils von Sinnlichkeit geprägten und nicht durch „langweilige 

Regeln“ (Herder 1997 [1772], 93) geordneten Sprache mit den Maßstäben der ordnenden, gelehr-

ten Vernunft gegenüberzutreten, ist für Herder kein angemessenes Verfahren, da es der Lebendig-

keit dieser Sprache nicht gerecht werden kann: 
 
„Es ist für mich unbegreiflich, wie unser Jahrhundert so tief in die Schatten, in die dunkeln Werkstätten 
des Kunstmäßigen sich verlieren kann, ohne auch nicht einmal das weite, helle Licht der uneingekerkerten 
Natur erkennen zu wollen. Aus den größesten Heldentaten des menschlichen Geistes, die er nur im Zu-
sammenstoß der lebendigen Welt tun und äußern konnte, sind Schulübungen im Staube unserer Lehrker-
ker, aus den Meisterstücken menschlicher Dichtkunst und Beredsamkeit Kindereien geworden, an welchen 
greise Kinder und junge Kinder Phrases lernen und Regeln klauben. Wir haschen ihre Formalitäten und 
haben ihren Geist verloren, wir lernen ihre Sprache und fühlen nicht die lebendige Welt ihrer Gedanken. 
Derselbe Fall ists mit unsern Urteilen über das Meisterstück des menschlichen Geistes, die Bildung der 
Sprache überhaupt. Da soll uns das tote Nachdenken Dinge lehren, die bloß aus dem lebendigen Hauche 
der Welt, aus dem Geiste der großen würksamen Natur den Menschen beseelen, ihn aufrufen und fortbil-
den konnten. Da sollen die stumpfen, späten Gesetze der Grammatiker das Göttlichste sein, was wir ver-
ehren, und vergessen die wahre göttliche Sprachnatur, die sich in ihrem Herzen mit dem menschlichen 
Geiste bildete, so unregelmäßig sie auch scheine. Die Sprachbildung ist in die Schatten der Schule gewi-
chen, aus denen sie nichts mehr für die lebendige Welt würket, drum soll auch nie eine helle Welt gewesen 
sein, in der die ersten Sprachbildner [...] leben, fühlen, schaffen und dichten mußten. – Ich berufe mich auf 
das Gefühl derer, die den Menschen im Grunde seiner Kräfte und das Kräftige, Mächtige, Große in den 
Sprachen der Wilden und Wesen der Sprache überhaupt nicht verkennen [...].“ (Herder 1997 [1772], 94–
95) 
 

„Phrases lernen und Regeln klauben“ (Herder 1997 [1772], 94), das ‚Haschen‘ von „Formalitäten“ 

(94), die Anwendung der „stumpfen, späten Gesetze der Grammatiker“ (94) und „Schulübungen 

im Staube unsrer Lehrkerker“ (94) sind für Herder Kennzeichen eines für seine Zeit typischen 

Herangehens an Sprache, mit dem er auch in den Augen Isings (1987, 275) „hart ins Gericht“ 

geht. Dieses Herangehen lasse die „wahre göttliche Sprachnatur“ (Herder 1997 [1772], 94), den 

„Geist“ (94) einer Sprache und die in ihr liegende Gedankenwelt nicht – und diese Wortwahl Her-

ders ist entscheidend – „fühlen“ (94). Herder trennt also zwei Zugänge zur Sprache: zum einen das 

Fühlen, das einen Zugang zum Geist einer Sprache verschafft, zum anderen das „tote Nachden-

ken“ (94) über Sprache, das dieser eine Ordnung aufzwingt. Der Anspruch der Aufklärung, Licht 

in das Dunkel der Unwissenheit zu bringen, wird von Herder in sein Gegenteil verkehrt: Die 

„dunkeln Werkstätten des Kunstmäßigen“ (94) in eben dieser Weise zu charakterisieren, von den 

„Schatten der Schule“ (94) zu sprechen und das „weite, helle Licht der uneingekerkerten Natur“ 

(94) in den Mittelpunkt zu rücken, lässt das Gefühl zum angemessenen und erhellenden Zugang 

zur Sprache werden. Eine Sprache kann für Herder also nur dann verstanden, ihr Geist nur erfasst 

werden, wenn angemessen an sie herangetreten und über sie nachgedacht wird. Wenn eine Spra-

che vorrangig durch das Gefühl geprägt ist, muss eine Annäherung über die Vernunft fehlschla-

gen. Gefordert ist ein Gefühl für Sprache: Sprachgefühl. 

Der Vorstellung eines Gefühls für die Sprache begegnet man bereits in Werken Herders, die er vor 

der „Abhandlung über den Ursprung der Sprache“ verfasst hat. So formuliert er 1767 in der drit-

ten Sammlung der Fragmente „Ueber die neuere Deutsche Litteratur“: 
 
„In Deutschland hat Luther in diesem Gesichtspunkt unendlich [...] Verdienst. Er ists, der die Deutsche 
Sprache, einen schlafenden Riesen, aufgewecket und losgebunden; er ists, [...] der die Scholastische Wort-
krämerei, wie jene Wechselertische, verschüttet: er hat durch seine Reformation eine ganze Nation zum 
Denken und Gefühl erhoben. [...] Das seltsame Urtheil des seel. Christs ist nur dem ersten Anblick nach 
selten: die Deutsche Sprache habe seit dem 16ten Jahrhundert viel von ihrer Vortreflichkeit verlohren. Be-
trachtet man es näher, und hat wahres Gefühl von der innern Stärke einer Sprache: und vermag die wichti-
gen Vortheile der Schwäbischen Sänger und die körnichte Sprache Deutscher Schriftsteller voriger Zeiten, 
oder auch nur den Vater Opitz in seiner Prose und Poesie zu schmecken: so muß man bei der Rückkehr 
zu unsrer neueren Sprache, man muß ausruffen: d a s  i st g a n z  a n d e r  D e u t s ch!  Jenes hat ganz [...] 
andre Fehler und ganz [...] andre Schönheiten: der Geist hat sich verändert. Alsdenn werden freilich die 
Neulinge unsere junge Mundart loben, und sie haben Recht; denn unstreitig ist sie geläufiger und runder 
im Perioden, artiger in Bestimmung der Wortwürde und künstlicher geworden. Aber ein ächter Deutscher 
wird sich aus dieser rauhen und einfältigen Sprache unendlich viel zurückwünschen; [...] er wird alsdenn 
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denen fluchen, die uns diese Sprache entwandt; er wird dem Eigensinne des guten Christs wenigstens völ-
lig Recht geben, da er erst über ihn lachte.“ (Herder 1967 [1767], 372–373, Hervorhebung im Original) 
 

Die deutsche Sprache des 16. Jahrhunderts wird hier in ihren sinnlichen erfahrbaren Qualitäten 

beschrieben: Sie ist eine „körnichte Sprache“ (Herder 1967 [1767], 372) und von einer „rauhen“ 

(372) Beschaffenheit, man kann sie „schmecken“ (372).174 Einen Zugang zu ihrer „innern Stärke“ 

(372) und ihrem Geist, verstanden als die Summe ihrer Eigenschaften, verschafft „wahres Gefühl“ 

(372), nicht die verstandesmäßige Betrachtung. Gefühl für die Sprache ist somit ein Gefühl für den 

Geist der Sprache – ein Verständnis, das sich für Lawrenz (1969, 12) „jeglicher Konkretisierung 

und damit einer praktischen Aus- bzw. Anwendung“ entzieht.175 Auch als „Gefühl von der Eigen-

heit unsrer Sprache“ (Herder 1967 [1767], 377) ist dieses Gefühl zunächst unspezifisch, da die 

Eigenheit einer Sprache eine Summe verschiedener Eigenschaften ist. 

Herder verwendet nicht den Ausdruck Sprachgefühl, sondern bedient sich umschreibender Ausdrü-

cke wie Gefühl für (die) Sprache. Im zweiten Stück der 1768 verfassten Abhandlung „Ueber Thomas 

Abbts Schriften“ gebraucht er das Kompositum Sprachengefühl – also in jenem Text, von dem Klein 

(vgl. 2014, 23) vermutet, dass sich in ihm Sprachengefühl erstmals belegen lässt:176 
 
„Als ein wahrer und ächter Deutscher vertheidigt Heinze [...] die reine Natur seiner Muttersprache, und 
ficht selbst in den Litteraturbriefen und in Abbt die oft bunte Sprache [...] an. Daß Abbt und Heinze sich 
in Meinungen nicht widersprechen: möge, wenn nichts mehr, so die Beurtheilung einer solchen bunten 
Schrift zeigen, von der er Proben gibt, wie ihr W e l s ch e s , ihre f r e m d e n  und Schweizerwörter in 
wahres Deutsch zu übersetzen wären. [...] In Meinungen also einig, wie kommts, daß sie in der Ausübung, 
in ihrem Styl selbst, so verschieden sind? Vermuthlich, weil sie über die Natur unserer Sprache, was 
Deutsch und Undeutsch sey? was sich in sie überpflanzen laße, was nicht? – weil sie hierüber ein 
v e r s ch i e d n e s  S p r a ch e n g e f ü h l  haben. 
Und sollte sich dies nicht auf Grundsätze bringen laßen? Warum nicht? nur auf unsre Schulredenkünste 
bitte ich mich nicht zu verweisen: sie geben die besten Regeln ins Allgemeine hin, für alle Sprachen und 
Völker [...].“ (Herder 1967b [1768], 346, Hervorhebung im Original) 
 

Mit Sprachengefühl ist in diesen Ausführungen ein nicht ausformulierter Maßstab bezeichnet, der bei 

der Entscheidung der Frage, „was Deutsch und Undeutsch“ (Herder 1967b [1768], 346), was die 

„Natur“ (346) der deutschen Sprache und welches Wort „in wahres Deutsch“ (346) zu übersetzen 

sei, angewandt wird. Entscheidend ist, dass sich das Sprachengefühl auf „Grundsätze“ (346) stützt, 

die nicht mit „Regeln ins Allgemeine“ (346) identisch sind – die von Herder gesuchten Grundsätze 

liegen vielmehr in den Einzelsprachen. Das Sprachengefühl ist also ein „Gefühl von der Eigen-

heit“ (Herder 1967 [1767], 377) jeweiliger Sprachen (vgl. auch Lawrenz 1969, 11), für Klein ein 

„Gefühl für Sprachen bzw. das Gefühl, das man erwirbt, wenn man mehr als eine Sprache be-

                                                 
174 Das Gefühl zeigt sich also als „Empfänglichkeit für sinnliche Eindrücke“ (Campe 1969 [1808], 191), als „Fühlen im 
Sinne der Empfindung äußerer (mechanischer) Reize“ (Frevert 2011, 26) – Ising spricht von „einem stark sinnlich 
ausgeprägten Gefühl für eine Sprache“ (Ising 1987, 272, Hervorhebung im Original). In seiner „Abhandlung über den 
Ursprung der Sprache“ formuliert Herder eine Erklärung, weshalb eine Sprache z. B. in der oben beschriebenen Weise 
‚gefühlt‘ werden kann – es ist das ‚Ineinanderfließen‘ der Sinne, in diesem Fall von Gefühl und Gehör: „Der Mensch 
trat in die Welt hin; von welchem Ozean wurde er auf einmal bestürmt! Mit welcher Mühe lernte er unterscheiden! 
Sinne erkennen! erkannte Sinne allein gebrauchen! Das Sehen ist der kälteste Sinn, und wäre er immer so kalt, so ent-
fernt, so deutlich gewesen, als ers uns durch eine Mühe und Übung vieler Jahre geworden ist, so sehe ich freilich nicht, 
wie man, was man sieht, hörbar machen könne? Allein die Natur hat dafür gesorgt und den Weg näher angezogen; 
denn selbst dies Gesicht war, wie Kinder und Blindgewesene zeugen, anfangs nur Gefühl. Die meisten sichtbaren Din-
ge bewegen sich; viele tönen in der Bewegung, wo nicht, so liegen sie dem Auge in seinem ersten Zustande gleichsam 
näher, unmittelbar auf ihm und lassen sich also fühlen. Das Gefühl liegt dem Gehör so nahe, seine Bezeichnungen, 
z. E. hart, rauh, weich, wolligt, sammet, haarigt, starr, glatt, schlicht, borstig usw., die doch alle nur Oberflächen be-
treffen und nicht einmal tief einwürken, tönen alle, als ob mans fühlte. Die Seele, die im Gedränge solcher zusammen-
strömenden Empfindungen und in der Bedürfnis war, ein Wort zu schaffen, griff und bekam vielleicht das Wort eines 
nachbarlichen Sinnes, dessen Gefühl mit diesem zusammenstoß – so wurden für alle und selbst für den kältesten Sinn 
Worte.“ (Herder 1997 [1772], 56, Hervorhebung im Original) 
175 Zu Zeiten Herders ist der Geist einer Sprache jedoch keinesfalls eine unbekannte Vorstellung. Lawrenz‘ Aussage 
dürfte daher mehr auf das heutige Denken über Sprache zielen. 
176 Auf diesen Ausschnitt aus Herders Abhandlung verweist auch das „Deutsche Wörterbuch“ (vgl. Grimm 1984 
[1905], 2746). Ebenso zitieren ihn Ising (vgl. 1987, 272) und Lawrenz (vgl. 1969, 11). 
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herrscht“ (Klein 2014, 24). Deren Eigenheit bzw. „spezifische Wesenheit“ (Lawrenz 1969, 11) 

ergibt sich aus der Summe ihrer Eigenschaften und ist mit Herder als ihr „Geist“ (Herder 1967 

[1767], 372) bzw. als ihre „Natur“ (Herder 1967b [1768], 347) zu bezeichnen. Geist und Natur 

einer Sprache entziehen sich festgeschriebenen Regeln (vgl. 347). 

 

2.6.1.5  Fazit: Sprachgefühl im Sinne Herders 

 

Herders Verdienste um die Sprachwissenschaft und Sprachphilosophie sind vielfältig. Zu ihnen 

zählt, so Ising (1987, 284), mit „dem Begriff ‚Reflexion über die Sprache’ ein neues Problemfeld 

umrissen“, also einen wichtigen Anstoß dafür gegeben zu haben, das Nachdenken über Sprache zu 

einem sprachphilosophischen und sprachwissenschaftlichen Gegenstand zu machen. Wesentlich 

ist Herders Unterscheidung von Besonnenheit und Besinnung: Die Besonnenheit ist Voraussetzung, 

„der genetische Grund“ (Gipper/Schmitter 1979, 72) der Besinnung, des Nachdenkens. Auf den 

Bereich der Sprache übertragen bedeutet das: Um über Sprache nachdenken zu können, bedarf es 

eines Bewusstseins für Sprache – Sprachbewusstsein – und eines bestimmten Grades an Sprach-

bewusstheit. Die Besonnenheit als Fähigkeit des inneren Distanz-Nehmens ist dem Menschen qua 

Natur gegeben und wirkt „selbst im sinnlichsten Zustande“ (Herder 1997 [1772], 84). Bereits das 

Gefühl ist somit von Besonnenheit geprägt und kann seine Aufmerksamkeit auf etwas – z. B. 

Sprache – richten. Wenn also Herder vielfach „vom dunkeln Gefühl“ (82) spricht, ist mit Herder 

selbst zu ergänzen, dass auch das dunkle Gefühl Züge der Besonnenheit trägt. Von der Eigen-

schaft der Besonnenheit ist die Tätigkeit der Besinnung zu trennen, denn nicht „jede Handlung der 

Seele ist unmittelbar eine Folge der Besinnung, jede aber eine Folge der Besonnenheit“ (85). Was 

bedeutet das für die Annahme eines Sprachgefühls? Es ist Herders Überzeugung, dass „menschli-

che Natur“ (61) vor allem eines heißt: „Gewebe zur Sprache“ (61). Sprache und Mensch sind für 

Herder untrennbar miteinander verbunden, die Sprache ist mit allen Aspekten menschlichen Da-

seins verwoben. Da die Besonnenheit den Menschen in die Lage versetzt, sich selbst, d. h. sein 

eigenes Fühlen, Denken und Handeln, zum Gegenstand der Besinnung zu machen, kann auch die 

in diesen Tätigkeiten stets präsente Sprache zum Gegenstand werden. Dabei muss sie aber nicht 

zwingend ein Gegenstand von Verstand und Vernunft, d. h. eines deutlichen Bewusstseins, sein: 

Auch das dunkle, von Besonnenheit geprägte Gefühl kann sich ihrer annehmen und zum Gefühl 

für Sprache werden. 

Herder emanzipiert das Gefühl also von der Dominanz des Verstandes und der Vernunft: zum 

einen in der oben beschriebenen Weise – mit dem Gefühl können auch über den Gegenstand 

Sprache Vorstellungen gewonnen werden –, zum anderen in der Weise, dass das Gefühl als der 

ursprüngliche Sinn des Menschen ein sowohl anthropologisch als auch sprachgeschichtlich ent-

scheidender Faktor ist. So wenig sich die Erfindung der Sprache der „vernunftlangsame[n]“ (Her-

der 1997 [1772], 89) Überlegung verdankt, so wenig ist die Sprache – ihr Gebrauch und das Nach-

denken über sie – der nur ihr vorbehaltene Gegenstand. Die Lebendigkeit der Sprache (ein Bild, 

das Herder mehrfach bemüht) verlangt nach einem angemessenen Zugang, und diesen bietet nicht 

die Ordnung und Regeln suchende und schaffende Vernunft, nicht das „tote Nachdenken“ (94). 

Für Herder ist es vielmehr „wahres Gefühl“ (Herder 1967 [1767], 372), das einen Zugang zur „in-

nern Stärke einer Sprache“ (372), zu ihrem „Geist“ (372) und ihrer „Natur“ (Herder 1967b [1768], 

346) verschafft. Für Ising ist festzuhalten: 
 
„HERDER prägte und verwendete Sprachgefühl in der Grundbedeutung ‚intuitiver Sinn des Individuums 
für die in der eigenen Sprache liegenden Kräfte und Normen’. Diese von HERDER intendierte Grundbe-
deutung ist noch im heutigen allgemeinsprachlichen Verständnis bewahrt [...], wenngleich der Begriff in 
seiner Gesamtdiskussion in den seither vergangenen 200 Jahren eine beträchtliche semantische Differen-
zierung und Bereicherung erfahren hat.“ (Ising 1987, 272, Hervorhebung im Original) 
 

Um genau zu sein: Herder spricht nicht von Sprachgefühl, sondern von Sprachengefühl, hierauf weist 

Ising (vgl. 1987, 272) an anderer Stelle selbst hin. Zu diskutieren wäre auch, ob Herder tatsächlich 
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Normen im Auge hatte – d. h. solche Normen, die das Ergebnis einer Setzung, also keine ‚natürli-

chen‘ Normen sind. Begreift man Normen als das, was einem Sprecher „auferlegt wird, seine Frei-

heit des Ausdrucks einschränkt und die vom System her gebotenen Möglichkeiten innerhalb der 

fixierten Grenzen der traditionellen Realisierungen begrenzt“ (Coseriu 1971b, 69), so kann dies 

kaum im Sinne Herders sein: Zu sehr kritisiert er z. B. die „stumpfen [...] Gesetze der Grammati-

ker“ (Herder 1997 [1772], 94) und „langweilige Regeln“ (93). 

 

2.6.2  Adelungs Bestimmung des Verhältnisses von Sprache und Gefühl 

 

Jeder Autor, der um 1800 die deutsche Sprache zum Gegenstand lexikografischer Arbeit macht, 

muss sich an Johann Christoph Adelungs Werk messen lassen:177 Adelungs vielbändiges „Gram-

matisch=kritisches Wörterbuch der Hochdeutschen Mundart“ stellt zu dieser Zeit „d a s  repräsen-

tative deutsche Wörterbuch“ (Bahner 1984, 19, Hervorhebung im Original) dar – Goethe, Schiller, 

Wieland und andere Literaten greifen darauf zurück (vgl. Henne 1984, 98; Bahner 1984, 19).178 

Heute gilt Adelung, der Prinzipien der Wörterbucharbeit formuliert und beim Verfassen seines 

Wörterbuches anwendet, nicht nur als einer der „vielseitigsten und produktivsten Vertreter der 

deutschen Spätaufklärung“ (Ising 1987, 277), als „der insgesamt wohl bedeutendste Sprachwissen-

schaftler des 18. Jahrhunderts“ (Gardt 1999a, 186; vgl. auch Schmidt 1986, 36) und „wohl promi-

nenteste und zugleich einflussreichste Sprachkundler im letzte[n] Drittel des 18. Jahrhunderts“ 

(Scharloth 2005, 188), sondern vor allem als Begründer der modernen Lexikografie des Deutschen 

(vgl. Bahner 1984, 20). 

Ist Adelungs Verdienst um die Kodifizierung einer schriftsprachlichen Norm des Deutschen da-

mals wie auch heute unumstritten und wird die Notwendigkeit einer solchen Kodifizierung auch 

von seinen Zeitgenossen gesehen, stößt der von ihm beschrittene Weg auf Widerspruch: Adelung 

sieht im Obersächsischen bzw. Meißnischen die Leitvarietät des Deutschen, das Vorbild einer ein-

heitlichen deutschen Schrift- und Standardsprache – das Hochdeutsche sei „im Grunde nichts 

anders [...] als die durch das Obersächsische gemilderte, und durch Geschmack und Wissenschaf-

ten ausgebildete Oberdeutsche Mundart“ (Adelung 1995 [1781], 81).179 Dass Adelung den Litera-

ten bei der Ausbildung dieser Norm eine wichtige, aber keinesfalls die entscheidende Rolle zubil-

ligt (vgl. Adelung 1969 [1782], 45–57), er in dieser Frage vielmehr die Wichtigkeit der bürgerlichen 

Gesellschaft hervorhebt, lässt viele Literaten, vor allem die Vertreter des Sturm und Drang, in Op-

position zu Adelung treten. Sein Bemühen um eine einheitliche Schriftsprache, das zugleich ein 

Streben nach Regelmäßigkeit, Richtigkeit und Reinheit ist, steht dem Geniegedanken sowie dem 

literarischen Sprachbegriff des Sturm und Drang entgegen (vgl. Nerius 1984, 168) und kann daher 

„nicht die Devise der Stürmer und Dränger sein, denen Adelung die Gefolgschaft verweigerte“ 

(Ricken 1984, 128). Adelungs Sprachbegriff ist, wie auch der Sprachbegriff Campes, kein literari-

scher, sondern einer, der den Gebrauch der Sprache in den Vordergrund rückt, „die Literatur- der 

                                                 
177 Dies gilt auch für Campe: Der Name Adelungs schwebt „wie ein drohender und anspornender Geist über dem 
Campeschen Wörterbuchunternehmen“ (Henne 1969, V*). 
178 Campe bemerkt hierzu: „Einige unter diesen [Schriftstellern], welche der Sprache noch die meiste Aufmerksamkeit 
schenken, begnügen sich, wie K l o p s t o c k  [...] sagt, ihren Adelung neben sich auf den Pult zu nageln, um ihn bei 
jedem Zweifel, der ihnen aufstößt, als ihren Sprach=apoll entscheiden zu lassen.“ (Campe 1797a, 16, Hervorhebung 
im Original) 
179 Widerspruch erheben z. B. Friedrich Gottlieb Klopstock (vgl. Baudusch 1984, 173) und Christoph Martin Wieland 
(vgl. Jellinek 1913, 374–376; Scharloth 2005, 222–227); auch Campe (vgl. 1797a, 2–6) übt deutliche Kritik. Laut Gardt 
ist die Auseinandersetzung um die Bestimmung des Hochdeutschen die „wohl wichtigste [...], die Adelung mit seinen 
Zeitgenossen führte [...]. Obwohl in anderen Bereichen seiner sprachwissenschaftlichen Arbeit eher deskriptiv-tolerant 
[...], argumentiert er hier apodiktisch.“ (Gardt 1999a, 187) Das Obersächsische bzw. Meißnische wurde nicht allein 
und nicht erst von Adelung als sprachliches Vorbild angesehen; entsprechende Aussagen finden sich, so Josten (vgl. 
1976, 20), seit dem Ende des 15. Jahrhunderts. Insbesondere für das 16. und 17. Jahrhundert trägt Josten zahlreiche 
Ausschnitte dieser sprachlandschaftlichen Argumentation zusammen (vgl. 20–58). Er zeigt auch, dass der für das 
Meißnische erhobene Anspruch sehr früh Kritik provozierte (vgl. 34–40). 
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Gebrauchssprache unterordnet“ (Henne 1984, 105).180 Die zeitgenössische Ein- und Wertschät-

zung von Adelungs Werk ist also von Ambivalenz gekennzeichnet (vgl. Ising 1984, 192; Henne 

1984, 99): Adelungs Wörterbuch genießt den Status eines anerkannten Nachschlagewerkes, sein 

Standpunkt in der Bestimmung des Hochdeutschen sowie seine Vorstellung davon, welche Bedeu-

tung den Literaten bei der Ausbildung einer schriftsprachlichen Norm zuzukommen hat, provo-

zieren hingegen Kritik. 

 

2.6.2.1  Adelung als Sprachtheoretiker 

 

Adelungs Schaffen beschränkt sich nicht auf das Ausarbeiten des Wörterbuches und andere, im 

Dienste der Schaffung und Festschreibung einer deutschen Standardsprache stehende Bemühun-

gen, so in Form zahlreicher Abhandlungen zu Grammatik, Orthografie und Stilistik. Es schließt 

darüber hinaus anthropologische Schriften und die Schaffung sprachtheoretischer Grundlagen und 

Begriffe ein.181 Adelungs vielseitig ausgerichtete Überlegungen werden aber bald durch die histo-

risch-vergleichende Sprachwissenschaft, insbesondere durch Grimms Arbeiten (vgl. Henne 1984, 

100), verdrängt.182 Adelung selbst wird fortan als „Repräsentant einer Schlußphase“ (Neumann 

1984a, 89) epochenspezifischen, d. h. der Aufklärung verpflichteten Nachdenkens über Sprache 

angesehen. Eine solche Sichtweise wird aber der Tragweite der Überlegungen Adelungs und ihren 

Einfluss auf die Entwicklung nachfolgender Richtungen sprachwissenschaftlichen Arbeitens nicht 

gerecht: 
 
„Kein anderer deutscher Grammatiker und Lexikograph des 18. Jahrhunderts – und damit sehen wir von 
der sprachp h i l o s o p h i s c h e n  Leistung Herders hier [...] bewußt ab – kann für sich in Anspruch neh-
men, in der Vermittlung des Gedankenguts der älteren Sprachwissenschaft an die deutsche Tradition in ih-
ren verschiedenen Richtungen im 19. Jahrhundert eine auch nur annähernd mit der Position Adelungs 
vergleichbare Bedeutung zu besitzen [...]. [...] Der Nachweis des Bezugs auf Adelungs sprachwissenschaft-
liche Grundüberzeugungen ist später vernachlässigt worden, weil seine Gesamtleistung auf lexikographi-
schem, grammatischem und sprachhistorischem Gebiet bald durch die Arbeiten Jacob Grimms abgelöst 
wurde. Da Adelung aber nicht nur – wie allgemein anerkannt ist – einen wichtigen Ansatzpunkt der Schul-
grammatik des 19. Jahrhunderts, sondern neben Herder und W. v. Humboldt auch für Grimm eine der 
wichtigsten Bezugsgrößen sogar in methodologischen Prinzipienfragen darstellte [...], verdienen Adelungs 
Ansichten auch im Grundsätzlichen unsere volle Aufmerksamkeit.“ (Schmidt 1986, 1–2, Hervorhebung im 
Original) 
 

Die Ansicht, dass Adelungs sprachtheoretische Überlegungen schon zu Lebzeiten, spätestens mit 

dem Aufkommen der historisch-vergleichenden Sprachwissenschaft wenig neu, zu großen Teilen 

überholt sind, ist vielerorts zum Topos geworden (vgl. z. B. Thomsen 1979 [1927], 42). Dennoch 

ist festzuhalten, dass viele Erkenntnisse Adelungs zum „Standardwissen auch solcher Nachfolger 

[gehören], die sich – wie J. Grimm – ausdrücklich von ihnen absetzen“ (Schmidt 1986, 112), sie 

also keinesfalls vollständig verdrängt werden: 
 

                                                 
180 Wie auch Campe ordnet Adelung die Schönheit eines sprachlichen Ausdrucks seiner Zweckmäßigkeit unter. Im 
ersten Teil seines 1785 verfassten Lehrbuches „Ueber den deutschen Styl“ fasst Adelung die Eigenschaften eines 
schönen Stils zusammen: „So verschieden auch die Absichten des Sprechenden oder Schreibenden in besondern Fäl-
len seyn mögen, so kommen sie doch insgesammt darin überein, daß er zweckmäßig und mit Wohlgefallen verstanden 
seyn will, und wenn sein Ausdruck diese Absicht erreicht, so ist er schön. Hieraus ergeben sich nun folgende allgemei-
ne Eigenschaften: 1. der Gebrauch des Hochdeutschen oder der Schriftsprache; 2. Sprachrichtigkeit; 3. Reinigkeit; 4. 
Klarheit und Deutlichkeit; 5. Angemessenheit und Ueblichkeit; 6. Präcision und Kürze; 7. Würde; 8. Wohlklang; 9. 
Lebhaftigkeit; und endlich 10. Einheit.“ (Adelung 1974a [1785], 37) In der Hinzunahme einer ästhetischen Kompo-
nente – der Stil hat nicht nur zweckmäßig zu sein, sondern soll auch „mit Wohlgefallen“ (37) verstanden werden – 
vermeidet Adelung eine „zu starke funktional-pragmatische Einengung“ (Fleischer 1984, 185). 
181 Dass Adelung Beiträge zu einer Vielzahl zentraler Fragen lieferte, zeigt z. B. Scharloth (vgl. 2005, 123–171). Er 
widmet sich insbesondere Adelungs Bestimmung des Hochdeutschen (vgl. 188–204). 
182 Adelung und Grimm repräsentieren verschiedene Ausrichtungen sprachwissenschaftlichen Arbeitens: Während 
Adelung den Grundsätzen einer gegenwartsbezogenen Sprachforschung folgt und ein gesellschaftlich begründetes 
Konzept von Sprache entwirft (vgl. Henne 1984, 104), ist es die Sprachgeschichte, die Grimm interessiert (vgl. 100). 
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„Die Durchsetzung eines neuen Sprachkonzepts [...] bedeutete nun aber keineswegs die völlige und end-
gültige Verabschiedung des älteren, von Adelung gepflegten Begriffsinventars. Nicht nur die engere 
grammatische und linguistische Terminologie, sondern auch die komplexen Termini mit erklärender Funk-
tion wie Sprachgebrauch oder Usus, Analogie, Sprachgefühl, Gesetz u. ä. wurden teils sofort übernom-
men, teils mit inhaltlichen Korrekturen später wieder aufgegriffen. Dies gilt für die neuere Schulgrammatik 
und Sprachpflege wie für die historische Grammatik, vor allem aber auch für das nicht richtungsbezogene 
allgemeine Reden über Sprache.“ (Schmidt 1986, 40–41) 
 

Ausgewählte Grundzüge des Sprachdenkens Adelungs sollen nun dargestellt werden, wobei die 

Begriffe des Gefühls und der Empfindung – Adelung verwendet Gefühl und Empfindung meist 

gleichbedeutend (vgl. Schmidt 1987, 17) – im Mittelpunkt stehen werden. 

 

2.6.2.2  Grundzüge von Adelungs Sprachdenken 

 

Adelungs Beschäftigung mit der Sprache ist vielgestaltig. Großen Raum nimmt die Erklärung der 

Entstehung und Entwicklung der Sprache ein, die Adelung durch eine Verbindung sprachtheoreti-

scher und anthropologischer Überlegungen zu leisten versucht. Mit einer solchen Verbindung 

folgt Adelung zum einen einer charakteristischen Grundlinie der Aufklärung, zum anderen knüpft 

er an die Überlegungen Herders an (vgl. Gardt 1999a, 187). Hinsichtlich dieser geistesgeschichtli-

chen Einordung sind verschiedene Punkte zu beachten: Die Zuordnung von Adelungs Sprach-

denken zur Aufklärung ist zwar für Ulrich Ricken (vgl. 1984, 127) nicht zu hinterfragen,183 muss 

aber differenziert betrachtet werden. So ist Adelung wie zahlreiche seiner aufgeklärten Zeitgenos-

sen, die den Sprachgebrauch zu ihrem Gegenstand machen, vielfach bemüht, „Sprachregeln“ 

(Adelung 1971a [1782], 92) zu setzen.184 Diesem Bemühen des Grammatikers bzw. Sprachlehrers 

setzt Adelung selbst aber Grenzen (vgl. auch Ising 1987, 283; Schmidt 1986, 2–3): 
 
„Er [= der Sprachlehrer – FU] ist nicht Gesetzgeber der Nation, sondern nur der Sammler und Herausge-
ber der von ihr gemachten Gesetze, ihr Sprecher und der Dollmetscher ihrer Gesinnungen. Er entscheidet 
nie, sondern sammelt nur die entscheidenden Stimmen der meisten. Nie läßt er sich durch Vorurtheil oder 
Eigenliebe verleiten, die Gesetze der Nation zu verfälschen, oder ihr seine Meinungen unterzuschieben. Er 
stellet die Sprache so dar, wie sie wirklich ist, nicht wie sie seyn könnte, oder seiner Einbildung nach seyn 
sollte. Er ehret den Sprachgebrauch in allen seinen Theilen, verwechselt ihn aber nicht mit Sprachfehlern, 
so gemein sie auch seyn mögen, besonders, wenn zu vermuthen ist, daß die Nation bloß aus Unkunde, 
Mangel der Aufmerksamkeit oder Übereilung ihr eigenes Gesetz übertritt.“ (Adelung 1971a [1782], 113–
114)185 
 

Adelung ist kein „rationalistischer Regelgrammatiker“ (Schmidt 1984, 138), der von der Existenz 

immerwährender Regeln richtigen Sprechens und Schreibens überzeugt ist. Zwar sind ihm „Deut-

lichkeit und Bestimmtheit der Rede [...] das erste und wichtigste Gesetz der Sprache“ (Adelung 

1971b [1782], 141), doch verwendet er dieses Gesetz nicht als „Zuchtrute des aufklärerischen 

‚Sprachlehrers’“ (Schmidt 1986, 11). Für Adelung ist es der tatsächliche Sprachgebrauch als „das-

jenige, was in einer Sprache gebräuchlich ist“ (Adelung 1970 [1801], 228), der dem Wirken des 

                                                 
183 Max Hermann Jellinek (1913, 333) schreibt: „Gewöhnlich hält man wohl Adelung für einen typischen Vertreter der 
‚platten Aufklärung und des seichten Rationalismus’, wie die Formel lautet. Und so viel ist wahr: Adelung ist innerlich 
durch seine prosaische, dem Nützlichen zugewandte Nüchternheit mit der Aufklärung verbunden, er steckt auch tief 
in ihren Anschauungen und vor allem, er redet ihre Sprache. Aber man bedenke, daß die Aufklärung eben die herr-
schende Geistesrichtung war, über deren Ausdrucksweise der am Bestehenden haftende, in der Formung der Gedan-
ken höchst unbehilfliche Mann aus eigenen Mitteln nicht hinwegkommen konnte. Wäre er fünfzig Jahre später gebo-
ren worden, so würde er sich romantischer Phrasen bedient und mit ihnen in mancher Hinsicht seine Meinung besser 
ausgedrückt haben.“ 
184 Grimm (1966 [1819], 91) urteilt: „Adelung steht weit über seinen vorgängern; er kann sich [aber] von der unglückli-
chen ansicht, die sprache zu zügeln, nicht losreiszen [...].“ 
185 Ein Sprachfehler ist, so Adelung (1970 [1801], 228) im vierten Teil seines Wörterbuches, ein „Fehler wider die 
Regeln einer Sprache, ein grammatischer Fehler, ein Sprachschnitzer“. Dem „kritischen Beobachter“ (Schmidt 1986, 
3) des Sprachgebrauchs und seiner Entwicklung erwächst, so Schmidt, in den Augen Adelungs „die Aufgabe zur vor-
sichtigen Steuerung“ (3). 
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Sprachlehrers vorausgeht und diesem Grenzen setzt.186 In der Frage des tatsächlichen und eines 

wünschenswerten Sprachgebrauchs nimmt Adelung also im Grundsatz den Standpunkt eines Auf-

klärers ein, doch vertritt er diesen weniger dogmatisch als viele seiner Zeitgenossen (vgl. Schmidt 

1986, 3).187 Für sein Verständnis des Verhältnisses von Gefühl und Sprache – und damit auch für 

das Verständnis von Sprachgefühl – wird Adelungs Ausrichtung auf den tatsächlichen Sprachge-

brauch von Bedeutung sein. 

Auch in seiner Haltung zur Frage des Sprachursprungs folgt Adelung einer aufklärerischen, von 

einer säkularisierten Sicht geprägten Linie: Eine theologische Erklärung des Sprachursprungs, d. h. 

die Vorstellung, dass „die menschliche Sprache ein Werk der Gottheit ist“ (Adelung 1979 [1800], 

16), lehnt er ab (vgl. 14–16) – „religiöse Konzeptionen des Sprachursprungs [spielen] bei ihm kei-

ne Rolle“ (Gardt 1999a, 187; vgl. auch Ising 1987, 277). Wie auch Herder ist er überzeugt, dass der 

Mensch die Sprache erfand (vgl. Adelung 1979 [1800], 12). Diese Erfindung ist jedoch nicht das 

Werk eines „ausgebildeten oder mit vorzüglichen Einsichten und Erkenntnissen begabten Men-

schen, sondern von dem einfachen ganz rohen und sinnlichen Sohne der Natur“ (Adelung 1971a 

[1782], 183). Der die Sprache erfindende Mensch entspricht somit keinesfalls dem Idealbild eines 

aufgeklärten, vernünftigen Individuums, sondern ist ein Wesen, der „unmittelbar an das Thierreich 

gränzet“ (1979 [1800], 12). Um aber die Sprache erfinden zu können, benötigt der Mensch jenes 

Vermögen, das Adelung im Anschluss an Herder als „Besonnenheit“ (10)188 bezeichnet und wie 

dieser als Vermögen versteht, „welches den Menschen von dem Thiere unterscheidet [...] [und] mit 

Recht als die erste und einige Grundkraft der Seele angesehen werden kann“ (10). 

In seiner Erklärung der Entstehung und Entwicklung der Sprache, ebenso in anderen sprachphilo-

sophischen Fragen, ist Adelung von Herder beeinflusst worden (vgl. Ising 1984, 194–195; Neu-

mann 1984a, 92; Schmidt 1986, 7). Dennoch darf in ihm, so Werner Bahner (1984, 11), nicht bloß 

ein „Nachbeter Herderscher Ideen“ gesehen werden.189 Vielmehr ist es Adelungs Verdienst, „Her-

ders glänzende Aperçus mit zäher Beharrlichkeit auf alle Teile der Sprachkunst anzuwenden“ (Jel-

linek 1913, 332–333), ihnen eine „schärfere linguistische und psychologische Fassung“ (Neumann 

1984a, 92) zu geben und damit „den Weg zu einer psychologischen Sprachbetrachtung und zur 

Einbeziehung der historischen Perspektive“ (Bahner 1984, 21) zu ebnen.190 Hier liegt der Wert, 

den das Sprachdenken Adelungs für diese Arbeit besitzt: Innerhalb dieser psychologischen 

Sprachbetrachtung Adelungs kommt, wie schon in den Überlegungen Herders, dem Gefühl eine 

entscheidende Rolle zu. Dies hebt Adelung vom rationalistischen Denken vieler seiner Zeitgenos-

sen ab: 
 
„Der Rationalist des 18. Jhs. ist Individualist. Überzeugt von dem Vorzug der klaren und deutlichen Er-
kenntnis vor dem dunklen Gefühl, ist er geneigt, die menschliche Kultur auf zweckbewußte Erfindungen 

                                                 
186 Für Campe und Radlof als Vertreter des aufklärerischen Vernunftsprachtums (vgl. Stoltenberg 1943, 163–164) hat 
dagegen der Sprachgebrauch den Forderungen der Vernunft zu folgen, nicht aber der auf Seiten der Vernunft stehen-
de Sprachlehrer dem Sprachgebrauch. Vielfach sind also Eingriffe geboten, um der Vernunft zu ihrem natürlichen 
Recht zu verhelfen (vgl. z. B. Campe 1969 [1810], 543). 
187 Für Schmidt nähert sich Adelung „der Sprache vorzugsweise nicht als aufklärerischer Sprachpfleger [...], der von 
Regelformulierungen ausgeht und die zukünftige Entwicklung der Sprache zu beeinflussen sucht“ (Schmidt 1986, 11). 
Vielmehr komme „er aus der sorgfältigen Beobachtung der Sprachentwicklung zu Ratschlägen [...], wie diese Entwick-
lung zu fördern sei“ (11). 
188 Ising stellt dagegen heraus, dass Adelung „HERDERS Bezeichnungen Reflexion/Besonnenheit konsequent durch 
den von Christian WOLFF geprägten deutschen Terminus Bewußtsein ersetzte“ (Ising 1987, 278, Hervorhebung im 
Original). Schmidt (1986, 7) weist aber darauf hin, dass Adelungs „Einordnung in die deutsche Philosophiegeschichte 
[...] trotz des gelegentlichen Bekenntnisses zu Chr. Wolff nicht problemlos“ sei. 
189 Wolfgang Fleischer schreibt: „Daß Adelung in den philosophischen Grundlinien auch von Herder beeinflußt ist, 
hat man schon wiederholt festgestellt. [...] Aber im Hinblick auf die Rolle des Individuums für die Sprachentwicklung 
gibt es jedoch Unterschiede zu Herder, wobei zu bedenken ist, daß sich dazu auch bei Herder selbst Widersprüche 
finden lassen. [...] [Für] Adelung [ist] der k o l l e k t i v e  S p r a c h g e b r a u c h  das Entscheidende, während Herder 
dem i n d i v i d u e l l e n  S p r a c h s c h a f f e n  des Schriftstellers einen entscheidenden Einfluß zuschreibt.“ (Flei-
scher 1984, 183, Hervorhebung im Original) 
190 In den Augen Isings (1987, 278) zeichnet sich Adelung darüber hinaus durch „die konsequente Einbeziehung des 
sozialen Aspektes“ aus. Dieser Aspekt wird insbesondere in Kapitel 2.6.2.4 aufgezeigt. 
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der Individuen zurückzuführen, und hält die zweckbewußte Tätigkeit des Einzelnen für fähig und berech-
tigt, auch weiterhin in den Gang der Kultur einzugreifen. Denn an das Gegebene legt er den Maßstab der 
individuellen Vernunft an, dem unvernünftig Befundenen spricht er das Recht der Existenz ab [...].“ (Jelli-
nek 1913, 334) 
 

Zwar unterscheidet Adelung wie z. B. auch Campe höhere und untere Seelenkräfte (vgl. Adelung 

1974b [1785], 117), doch stellen in seiner Erklärung von Sprachentstehung und Sprachgebrauch 

Verstand und Vernunft (als höhere Seelenkräfte) keine dominierenden Faktoren dar. Klaren Vor-

stellungen und Begriffen als Produkten des tätigen Verstandes wird vielmehr eine untergeordnete 

Rolle zugebilligt: Adelung ist überzeugt, „daß für eine lange Periode der ersten Sprachbildung mit 

der Annahme klarer Begriffe linguistisch nichts auszurichten, daß vielmehr mit einem Prozeß der 

langsamen Entwicklung sprachprägender Empfindungen und deren schließlicher teilweiser Ablö-

sung durch klarere Vorstellungen und Begriffe zu rechnen sei“ (Schmidt 1986, 16). 

Zur Erklärung der Entstehung, Entwicklung und des Gebrauchs der Sprache arbeitet Adelung mit 

einem „relativen einfachen Fonds an Begriffen“ (Schmidt 1984, 136), zu denen u. a. die des 

Sprachgebrauchs, der Analogie, der Empfindung und des Gefühls zählen. Diese sind in ein psy-

chologisches, ebenso gesellschaftliches Konzept von Sprache eingepasst: psychologisch, weil Ade-

lung das sprechende Individuum in den Blick nimmt und klärt, welches die Motive und Leitlinien 

seines Sprechens sind, gesellschaftlich deshalb, weil die Erklärung des individuellen Sprachge-

brauchs auch darin zu suchen ist, dass sich dieser am gemeinschaftlichen Sprachgebrauch ausrich-

tet.191 So hat „jedes Volk durch stillschweigende Einwilligung das Gesetz gemacht, daß sein ein-

stimmiger und allgemeiner Gebrauch die höchste Vorschrift in seiner Sprache seyn soll“ (Adelung 

1971a [1782], 100). So wenig diese Einwilligung eine ausgesprochene ist, so wenig folgt der 

Sprachgebrauch als „höchste und unumschränkteste Macht“ (109) deutlichen Begriffen und Vor-

stellungen, sondern der „dunkele[n] Empfindung [...], welche alles in den Sprachen leitet“ (Ade-

lung 1971b [1782], 647). 

 

2.6.2.3  Empfindung und Gefühl in der Sprachentstehung 
 
„Fast auf jeder Seite des Umständlichen Lehrgebäudes spricht Adelung von dunkeln Empfindungen, Vor-
stellungen, Begriffen, zur Qual seiner Leser, die oft die größte Mühe haben, dabei etwas Bestimmtes zu 
denken. Und Adelung selbst ist es nicht anders gegangen.“ (Jellinek 1913, 338) 
 

Mit der Betonung der Bedeutung dunkler Empfindungen weicht Adelung von der aufklärerischen 

Wertschätzung der Klarheit ab; schon der Name dieser Bewegung zeigt die Bevorzugung des Hel-

len, Deutlichen sowie die Überzeugung, dass Dunkelheit ein Makel ist. Dabei ist es ein wichtiges 

Anliegen der an anthropologischen Fragen interessierten Aufklärung, Licht in das Dunkel früher 

Stadien der Menschheitsgeschichte zu bringen. Innerhalb dieser Stadien bildet die Sprachentste-

hung den bedeutendsten Einschnitt. Die Sprache ist, nicht nur für Adelung, „der erste und wich-

tigste Schritt zur Cultur, das, was den Menschen aus der Classe des Thierreiches heraus hebt, und 

ihn eigentlich zum Menschen macht“ (Adelung 1979 [1800], 19). Die Rekonstruktion der Sprach-

geschichte und damit auch der Entstehung von Sprache will Adelung aber nicht zur bloßen, mit 

unangemessenen Maßstäben hantierenden Spekulation geraten lassen: 
 
„Eine gründliche Sprachlehre ist gewisser Maßen eine pragmatische Geschichte der Sprache; soll sie eine 
wahre Geschichte und kein Roman seyn, so muß sie die Sachen nicht so vortragen, wie sie seyn könnten 
oder seyn sollten, sondern wie sie wirklich sind; sie muß bey Aufsuchung der Gründe, welche hier das 
Pragmatische ausmachen, der Sprache keine Gründe unterschieben, welche der ganz rohen und sinnlichen 
Vorstellungsart ihrer Erfinder nicht angemessen sind. Alle als Sprachgründe angegebene Ursachen, welche 
auf spitzfindige Unterschiede, auf abstracte tiefsinnige Betrachtungen, und auf Endzwecke, welche dem 
sinnlichen Menschen unbekannt oder unnütz sind, hinaus laufen, sind schon um deßwillen verwerflich, 
weil sie der Denkungsart des Volkes, welches Sprache schafft und nach dunkel erkannten Ähnlichkeiten 
ausbildet, nicht angemessen sind.“ (Adelung 1971a [1782], V–VI)  

                                                 
191 Diese Zusammenführung psychologischer und gesellschaftlicher Aspekte findet sich in späteren wissenschaftlichen 
Verständnisweisen des Ausdrucks Sprachgefühl wieder, z. B. bei Hermann Paul (vgl. 1970 [1920], 29). 
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Diese der Vorrede zum „Umständlichen Lehrgebäude“ entnommene Passage enthält bereits zent-

rale Aussagen zur Sprachentstehung: Der Sprache erfindende Mensch ist ein sinnliches Wesen, 

und Denkleistungen, die den aufgeklärten Verstandesmenschen auszeichnen, sind ihm fremd (vgl. 

auch Schmidt 1986, 7).192 Da jede Sprache „mit der Erkenntniß eines Volkes und dessen Art zu 

denken, in dem genauesten Verhältnisse“ (Adelung 1977 [1781], 4) steht, die „Denkungsart“ (Ade-

lung 1971a [1782], VI) bzw. „Vorstellungsart ihrer Erfinder“ (VI) aber eine sinnliche ist, trägt auch 

die frühe Sprache der Menschen diesen einfachen, sinnlichen Charakter. Dennoch ist bereits sie 

„das wirksamste Mittel, andern seine Empfindungen, Bedürfnisse und Gedanken mitzutheilen“ 

(98). Diese Fähigkeit des Menschen, sich seinen Mitmenschen mitzuteilen – sein „Bedürfniß zu 

sprechen“ (183) –, ist für Adelung „auf das innigste mit seiner Natur und Bestimmung zum gesell-

schaftlichen Leben verbunden“ (183; vgl. hierzu Schmidt 1986, 8).193 Was aber setzt die Entste-

hung der Sprache in Gang, was gibt ihr Gestalt? Bereits der erste Mensch besitzt für Adelung das 

Vermögen der Besonnenheit (vgl. Adelung 1979 [1800], 10). Dieses versetzt ihn in die Lage, „sich 

seiner Empfindungen bewusst zu seyn“ (10; vgl. hierzu Ising 1987, 278): 
 
„Man stelle sich den ersten Menschen vor, so wie er, mit allen menschlichen Fähigkeiten ausgerüstet, aus 
der Hand seines Schöpfers entlassen wird. Die durch alle Sinne auf ihn zuströmenden Empfindungen 
werden anfänglich in seiner noch ungeübten Seele ein verworrenes Gefühl machen, wo keine merklich vor 
der anderen hervor stechen wird. Allein sehr bald wird sich unter diesem Gewühle die Fähigkeit zur Auf-
merksamkeit und zur Abstraction entwickeln; er wird anfangen, unter den dunkeln Eindrücken, welche die 
Gegenstände von außen auf ihn machen, einen minder dunkel zu empfinden, als den andern. Er wird ler-
nen, sich ein hörbares Merkmal von dem Dinge, welches den Eindruck auf ihn machte, abzureissen, und 
vermittelst dieses Merkmales hat er nun auch einen klaren Begriff, der ihn zugleich in den Stand setzet, 
sich des Dinges und der Empfindung von demselben wieder zu erinnern. So gehet er stufenweise auf die-
sem Wege fort, und seine Sprache und Begriffe sind eine Zeitlang nichts, als eine Sammlung hörbarer, von 
den Dingen abgerissener Merkmale und ihrer Bilder in der Seele; für seine schwache Gesellschaft und de-
ren wenige Bedürfnisse eine Zeitlang vollkommen hinlänglich. Mehr Uebung und Erfahrung bringt ihn 
nach und nach dahin, nicht allein diese einzelen Bilder und ihre Merkmale, sowohl der Vorstellung als dem 
Ausdrucke nach, zusammen zu reihen, sondern sich auch von unkörperlichen Dingen sinnliche Vorstel-
lungen zu machen, und sie durch ein Hörbares, folglich sinnliches, Merkmal auszudrucken.“ (Adelung 
1979 [1800], 20–21) 
 

Ihren Anfang nimmt die Sprache im „ersten und ursprünglichen Zustande“ (Adelung 1971b 

[1782], 207) also vom dunklen Eindruck, den eine zuströmende Empfindung im sinnlichen Men-

schen hervorruft: die dunkle, sinnliche Empfindung des Gehörten. Eine Empfindung ist für Ade-

lung, so seine im ersten Teil seines Wörterbuches formulierte Bedeutungserklärung, der „Zustand, 

da man sich einer gegenwärtigen Sache, oder einer Sache als gegenwärtig bewußt ist“ (Adelung 

1970 [1793], 1800), bzw. die „Vorstellung einer gegenwärtigen Sache selbst, die Wirkung, welche 

dadurch in der Seele hervor gebracht wird“ (1800) – das Bewusstsein bzw. die Vorstellung eines 

akustisch wahrgenommenen Gegenstands. Das Gehörte (der Eindruck, den es im Menschen hin-

terlässt) führt schließlich zur lautlichen „Nachahmung des Hörbaren“ (Adelung 1971a [1782], 

VII). Sprache ist somit anfänglich „hörbarer Ausdruck der äußeren Empfindungen oder der von 

außen erhaltenen Eindrücke“ (1971b [1782], 207). Zu dieser Empfindung des Gehörten ist zweier-

lei festzuhalten: erstens, dass sie undeutlich und dunkel ist, und zweitens, dass sie zu den äußeren 

Empfindungen zählt. Diese trennt Adelung von den inneren Empfindungen (vgl. hierzu Schmidt 

1986, 16) – also dem, was, wie in Kapitel 2.5.3.2 gezeigt, von anderen Autoren als Gefühl bezeich-

net wird: 
 
„Unsere Empfindungen sind von gedoppelter Art, innere, wenn wir uns dessen bewußt sind, was in uns 
selbst vorgehet, und äußere, wenn wir uns dessen, was an den Dingen außer uns vorgehet, bewußt sind. 
[...] Die Ausdrücke der innern Empfindungen sind weiter nichts als thierische Schälle, womit der Mensch 

                                                 
192 Schmidt (1986, 7) bescheinigt Adelung eine „realistische Sicht auf primitive Frühzustände der Kultur- und Sprach-
entwicklung“. 
193 Dieser Gedanke findet sich auch bei Herder (vgl. 1997 [1772], 95) und später bei Humboldt (vgl. 1968a [1827–
1829], 159) wieder. 
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seine innern Empfindungen als bloße Empfindungen seinem Geschlechte vernehmlich ausdrückt.“ (Ade-
lung 1971b [1782], 203–204, Hervorhebung im Original) 
 

Grundsätzlich ist für Adelung „jede Empfindung [...] als Empfindung dunkel“ (Adelung 1971b 

[1782], 204). Während sich aber die äußeren Empfindungen, die das Einprägen und damit die spä-

tere Verfügbarkeit eines einmal empfundenen Merkmals bei der Schaffung sprachlicher Zeichen 

bewirken, „zur Klarheit, und bey Häufung der Merkmahle ferner auch zur Deutlichkeit bringen“ 

(206) lassen, müssen die inneren Empfindungen dunkel bleiben. Dies führt Adelung zum Schluss, 

dass aus den „Ausdrücken dieser innern Empfindungen nie eine Sprache im heutigen und voll-

ständigen Verstande entstehen kann, weil diese Ausdrücke klarer Begriffe und Vorstellungen ist, 

Empfindungen dieser Art aber sich nie bis zur Klarheit entwickeln lassen“ (205). Wenngleich auch 

mit den äußeren Empfindungen zunächst „ein verworrenes Gefühl“ (Adelung 1979 [1800], 20) 

verbunden ist, sind die Ausdrücke dieser Empfindungen geeignet, „bey dem Fortschritte der 

Cultur Sprache im heutigen engern Verstande zu bilden, deren erste Anfänge und Bestandtheile sie 

sind“ (1971b [1782], 206). Mit den äußeren Empfindungen ist damit das erste und früheste Stadi-

um der Sprache markiert. Diesem folgt bald ein zweites: 
 
„Als durch diese Nachahmung des Hörbaren der erste Grund zur vernünftigen Erkenntniß des Menschen 
geleget war, und diese sich stufenweise immer mehr entwickelte, so wie das Bedürfniß zu sprechen und die 
eingeschränkte Anzahl der durch Nachahmung des Hörbaren möglichen Laute die figürlichen Bedeutun-
gen der letztern vermehrete, so fing der Mensch an, die Sprache immer mehr nach dunkel empfundenen 
klärern Vorstellungen auszubilden. Man wird mir diesen Ausdruck leicht vergeben, wenn man nur be-
denkt, daß es unter dem, was man klare Vorstellungen nennet, unzählige Grade gibt, welche sich nicht 
anders als nach und nach durch lange Übung und Erfahrung von dem untersten Grade der Klarheit bis zu 
dem höchsten möglichen entwickeln können.“ (Adelung 1971a [1782], VII, Hervorhebung im Original) 
 

Zum Ausdruck klarer Vorstellungen reichen die Mittel der frühesten Sprache nicht mehr aus. Der 

Mensch beginnt daher, sich bei Gebrauch und Ausbildung der Sprache nicht länger nur an der 

dunklen Empfindung des Hörbaren, sondern nun an der ebenfalls dunklen Empfindung der Ähn-

lichkeit zu orientieren: 
 
„So wie eine Nation dieses Hörbare, die erste Stütze ihrer Sprache und Erkenntniß verläßt, und dagegen 
mehr klaren Vorstellungen zu folgen anfängt, so fängt sie auch an, das Veränderliche in der Sprache mehr 
nach dunkler Empfindung der Ähnlichkeit einzurichten, und nun wird aus dem regellosen Chaos nach und 
nach ein mehr übereinstimmiges Ganzes; die unförmlich tönenden Wurzelwörter und Wurzellaute son-
dern sich unvermerkt in bestimmte Classen ab, und werden zu Redetheilen, es entstehen abgeleitete, gebo-
gene Wörter, die neuen Verba, welche man bildet, werden nach dunkel erkannten Ähnlichkeiten, folglich 
regulär gebildet, die alten irregulären bekommen hin und wieder reguläre Biegungssylben, und gehen nach 
und nach, so fern es ohne Verletzung der allgemeinen Verständlichkeit geschehen kann, in reguläre über, 
und so fähret eine Nation fort, ihre Sprache in diesem Stücke auszubilden [...].“ (Adelung 1971a [1782], 
IX) 
 

Mit der Empfindung der Ähnlichkeit führt Adelung eine wichtige Größe in seine Erklärung der 

Sprachentwicklung ein. Mit ihr ist, so Schmidt (1986, 9), „ein wichtiger Ansatzpunkt für die An-

wendung des Analogiebegriffs gegeben“ – die „Analogie ist [...] Entstehungs- und Bildungsprinzip 

der Sprache selbst“ (Scharloth 2005, 201). Die Ausbildung sprachlicher Mittel beginnt, sich an 

bestehenden Mitteln auszurichten, die Sprache gewinnt an Geschlossenheit, Eigengesetzlichkeit 

und zunehmender Unabhängigkeit gegenüber den dunklen Empfindungen, denen sie einst ihre 

Entstehung verdankte.194 Dennoch hat die Sprache zu diesem „zweyten Zeitpunct der Ausbil-

dung“ (Adelung 1971a [1782], IX) für Adelung noch nicht jenes Stadium erreicht, das sie zur Spra-

che „im heutigen Verstande“ (Adelung 1971b [1782], 207) macht. Hierzu muss der Mensch erst 

klare Vorstellungen und Begriffe hinzugewinnen, die, wie zuvor die dunklen Empfindungen, durch 

                                                 
194 Die Bedeutung des Analogiebegriffs in Adelungs Sprachkonzeption stellt Schmidt dar (vgl. 1986, 24–27). Hier sei 
lediglich festgehalten, dass Adelung der Analogie „im Grunde schon für die Frühstufen der Sprachentwicklung und 
für den ganzen Prozeß der Sprachentwicklung eine entscheidende Rolle“ (25) zuweist. Dass das Prinzip der Analogie 
bereits in der Antike bekannt ist und angewendet wird, hat Kapitel 2.2 festgehalten. 
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die Sprache ihren Ausdruck erhalten. Diese fortschreitende, mit der zunehmenden Loslösung von 

Empfindungen einhergehende Entwicklung der Sprache zeigt sich laut Adelung im abnehmenden 

Gebrauch von Empfindungswörtern (vgl. 207–208). Adelung begreift den sprachlichen Ausdruck 

äußerer Empfindungen auf der einen, den sprachlichen Ausdruck klarer Vorstellungen und Begrif-

fe auf der anderen Seite als Anfangs- und Endpunkt einer sich gemeinsam vollziehenden Entwick-

lung von Sprache, Denken und Kultur. Diese gehen für Adelung „in gleichen Schritten neben ei-

nander und bilden sich wechselsweise aus“ (1971a [1782], 184). Die Entwicklung vollzieht sich 

„nach und nach“ (1971b [1782], 207), d. h. über mehrere Stufen. 

Für die Heranreifung des Denkens, d. h. den „Weg von der intellektuellen Dunkelheit zur Klarheit 

des Verstandes“ (Gardt 1999a, 187, Hervorhebung im Original), geht Adelung, wie schon Herder, 

also von einer „graduellen Entwicklung aus dem vorbewußten Gefühl bis zur klaren Bewußtheit 

des explizierenden Erkennens“ (Ising 1987, 281) aus195 – ein Modell, in dem Ising einen „Ansatz 

zur Analyse der verschiedenen Erscheinungsformen des Sprachbewußtseins“ (281) sieht. Tatsäch-

lich lässt sich ein solcher Ansatz in Adelungs Überlegungen integrieren: Erstens sind für ihn Spra-

che und Bewusstsein – allgemeiner: Sprache und Denken – miteinander verflochten, zweitens sind 

Empfindung und Vernunft (verstanden als das ‚explizierende Erkennen’) gleicher Natur. So be-

schreibt Adelung die Empfindung als „das Vermögen, sich gegenwärtiger Dinge, oder der Dinge 

als gegenwärtig bewußt zu seyn“ (Adelung 1970 [1793], 1800), die Vernunft als „die Handlung, da 

man etwas vernimmt, es mit Bewußtseyn, Unterscheidung und Anwendung empfindet, und [als] 

das Vermögen der Seele auf diese Art zu empfinden“ (Adelung 1970 [1801], 1101). Drittens ver-

steht Adelung den von ihm geschilderten Übergang von der dunklen, sinnlichen Empfindung zur 

Vorstellung und zum klaren Begriff nicht nur als Erklärung der phylogenetischen, d. h. „stammes-

geschichtlichen Bewußtseinsentwicklung“ (Ising 1987, 279), sondern ebenso als ein Modell, mit 

dem sich auch der heutige Gewinn vernünftiger Erkenntnis erklären lässt: 
 
„Was ist unsere vernünftige Erkenntniß anders, als ein Uebergang von der dunkeln sinnlichen Empfin-
dung zu minder dunkeln und klaren Vorstellungen vermittelst klar empfundener Merkmale?“ (Adelung 
1979 [1800], 21) 
 

Auch der heutige Mensch verfügt also über alle drei genannten Modalitäten bzw. Einheiten des 

Denkens: Empfindung, Vorstellung und Begriff. Für Adelung sind sie, wie schon oben angedeutet, 

in ihrer Natur gleich, unterscheiden sich jedoch in ihrer Ausprägung an Klarheit: 
 
„Eine Empfindung im engsten Verstande ist das Bewußtseyn des Eindruckes eines Dinges auf einen der 
äußern oder innern Sinne; aber auch nur dieses Bewußtseyn allein, und weiter nichts. Merkt die Seele auf 
diesen Eindruck, sucht sie an demselben etwas zu unterscheiden, oder mit andern Worten, sucht sie dieses 
Bewußtseyn zu einiger Klarheit zu bringen, so entstehet aus der Empfindung eine Vorstellung. Dasjenige, 
was sich an einem Dinge unterscheiden läßt, ist immer sehr vielfach, und nachdem die Seele mehr oder 
weniger von diesem Vielfachen unterscheiden lernet, sind auch bey den Vorstellungen mehrere Grade von 
Klarheit möglich. Wird die Vorstellung so klar, daß ich die Art und Weise der Empfindung und ihrer Ur-
sache einsehe, so entstehet daraus ein Begriff im eigentlichsten und schärfsten Verstande.“ (Adelung 
1974a [1785], 2–3, Hervorhebung im Original)196 

                                                 
195 Zu beachten ist, dass Ising vom „vorbewußten Gefühl“ (1987, 281), nicht vom unbewussten Gefühl spricht. Auch das 
Gefühl ist also mit einer bestimmten Form von Bewusstheit verbunden. Dies verweist auch auf Sigmund Freuds (vgl. 
2006 [1912], 207) Unterscheidung des Unbewussten und Vorbewussten, die in Kapitel 5.3.1.3 skizziert und für die 
Vorstellung des Sprachgefühls innerhalb dieser Arbeit grundlegend sein wird. 
196 Da sich Sprache und Denken in ihrer Ausbildung wechselseitig befördern und derselben Entwicklungslinie folgen, 
werden Empfindung, Vorstellung und Begriff als Einheiten des Denkens durch sprachliche Einheiten repräsentiert. 
Der „bloßen Empfindung“ (Adelung 1974a [1785], 3) entspricht das Empfindungswort, die Vorstellung erhält ihren 
sprachlichen Ausdruck durch das Wort (vgl. 3). Die verschiedenen Grade an Klarheit, zu denen Vorstellungen fähig 
sind, finden sich in verschiedenen Klassen von Wörtern wieder, z. B. in Ableitungen und Zusammensetzungen 
(vgl. 3). Der Ausdruck eines Begriffs benötigt schließlich mehrere Wörter, da dieser „in der Seele kein ungetheiltes 
Ganzes ausmacht, sondern aus einer Reihe mehrerer klarer Vorstellungen bestehet“ (4); die Klarheit eines Begriffs 
ergibt sich daher durch die Aneinanderreihung mehrerer klarer Vorstellungen. Mit dem jeweiligen Grad an Klarheit, 
den Empfindung, Vorstellung und Begriff besitzen, korreliert derjenige Grad an Klarheit, den der entsprechende 
sprachliche Ausdruck trägt. 
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2.6.2.4  Empfindung und Gefühl im Sprachgebrauch und in der Sprachreflexion 

 

Die früheste Sprache des Menschen ist, nachdem sie die von Adelung angenommenen Entwick-

lungsstadien durchlaufen hat, zur heutigen Sprache geworden.197 Die Stadien der „dunklen Emp-

findung des Hörbaren“ (Adelung 1971b [1782], 378) und der „dunkele[n] Empfindung des Ähnli-

chen“ (420) sind durch das letzte Stadium – das Befolgen und Ausdrücken „klarer Vorstellungen 

und Begriffe“ (207) – aber nicht vollends abgelöst, sondern prägen auch die heutige Sprache: Zum 

einen haben sich Ergebnisse der frühen Sprachstadien, vor allem in Gestalt von Empfindungswör-

tern, erhalten, zum anderen ist es für Adelung auch heute hauptsächlich die dunkle Empfindung, 

die die Menschen beim Gebrauch der Sprache leitet: „Die Anerkennung der ‚dunklen Empfin-

dung‘ ist ein Grundprinzip in Adelungs Sprachkonzept [...].“ (Schmidt 1986, 17) So wie also Ade-

lung mit dem allmählichen Übergang von der dunklen Empfindung zur klaren Vorstellung nicht 

nur die stammesgeschichtliche Entstehung des Denkens, sondern ebenso jede Hervorbringung 

von Erkenntnis erklärt – „Erkenntniß muß und kann nur vom Gefühl beginnen“ (Adelung 1970 

[1796], 477) –, dient ihm dieses dreistufige Etappenmodell nicht nur zur Erklärung der Entste-

hung, sondern auch des heutigen Gebrauchs von Sprache. Für Adelung ist es „das dunkele Ge-

fühl, welches in Sprachen und was damit zusammen hänget, alles allein bewerkstelliget und be-

werkstelligen muß“ (Adelung 1971b [1782], 702), bzw. die „dunkele Empfindung, welche doch nur 

allein den Sprachgebrauch leitet“ (Adelung 1971a [1782], 635) – wobei erneut festzuhalten ist, dass 

Adelung keine grundsätzliche Unterscheidung zwischen Gefühl und Empfindung trifft.198 Im zweiten 

Teil seines Wörterbuches führt er jedoch aus, dass fühlen „einen lebhaftern Grad“ (Adelung 1970 

[1796], 342) als empfinden bezeichnet. Das Gefühl ist für ihn „das Vermögen, lebhaft zu empfinden, 

oder auch überhaupt zu empfinden“ (477), das Empfinden wiederum der Zustand, „sich einer 

Sache als gegenwärtig bewußt zu seyn“ (Adelung 1970 [1793], 1799). 

Das umfassende Wirken des Gefühls und der Empfindung bedeutet für Adelung nicht, dass die 

Menschen beim Gebrauch der Sprache nur ihnen, nicht aber „Sprachregeln“ (Adelung 1971a 

[1782], 92) folgen. Denn: Sprachregeln199 – Adelung spricht vielfach auch von „klaren Gründe[n]“ 

(X) – existieren, doch ist es seine Überzeugung, dass „eine ganze Nation, folglich der ungelehrteste 

Theil so gut als der gelehrteste, diese Gründe dunkel und ohne deutliches Bewußtseyn befolgt“ 

(X).200 Sprecher folgen Regeln, doch nehmen sie dies und die Regeln „ohne deutliches 

Bewußtseyn“ (X), also nur undeutlich wahr. Sich einer Sache bewusst zu sein, bedeutet für Ade-

lung, um diese Sache zu wissen – im ersten Teil seines Wörterbuches erklärt er bewusst mit 

„[w]issend“ (Adelung 1970 [1793], 972). Sprecher folgen somit Sprachregeln, besitzen aber selten 

ein bewusstes, deutliches Wissen über sie. Dieser Vorstellung wird Kapitel 8 bei der Untersuchung 

alltagsweltlicher Verständnisweisen von Sprachgefühl mehrfach begegnen. 

Das Bewusstsein für die Sprache ist für Adelung sowohl in diachroner als auch in synchroner Per-

spektive mehrerer Ausprägungen von Deutlichkeit fähig (vgl. Ising 1987, 281; Schmidt 1986, 16–

17). Es ist daher als eine „historisch und sozial veränderliche Erscheinung“ (Ising 1987, 281) auf-

                                                 
197 Hinsichtlich der Sprachentwicklung ist Adelungs „Grundeinstellung [...] evolutionistisch“ (Schmidt 1986, 6). 
198 Schmidt (1986, 18) bemerkt hierzu: „Im ganzen erwächst Adelungs relativ vager Gebrauch der Begriffe ‚Empfin-
dung’ und ‚Gefühl’ wohl weniger aus dem Unvermögen zu schärferen Unterscheidungen als seiner oft bekundeten 
Grundauffassung, daß die Stufen der Sprachentwicklung und die Funktionsweise der Sprache nicht durch den klaren 
Verstand geprägt seien und deshalb durch rationalistische Kategorien auch nicht ausreichend erklärt werden können.“ 
199 Eine Regel beschreibt Adelung (1970 [1798], 1020) im dritten Teil seines Wörterbuches als einen „Satz, welcher die 
Art des Verfahrens, d. i. der Einrichtung der freyen Veränderungen, angibt und vorschreibt“. 
200 Die Aufgabe des Sprachlehrers sieht Adelung darin, „die klaren Gründe, welche die Nation dunkel befolgt, aufzu-
suchen, und zur Deutlichkeit zu bringen“ (Adelung 1971a [1782], X). Dabei versteht es sich für Adelung von selbst, 
dass „alles, was man als solche Gründe aufstellt, dem reinen, klaren, ungelehrten Menschenverstande gemäß und ihm 
empfindbar seyn muß“ (X). 
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zufassen. So schreibt Adelung (1971a [1782], 654) zur Frage der Formulierung „positive[r] Geset-

ze“201 der Sprache und der Orthografie: 
 
„Was man als solche positive Gesetze aufgefunden zu haben glaubt, muß von der Art seyn, daß es wenigs-
tens von dem größten Theil des Volkes, nicht bloß von den obern und gelehrten Classen, anerkannt, und 
mit Bewußtseyn, wenigstens mit dunkeler Empfindung der Ursachen befolget werden kann, weil diese po-
sitiven Gesetze selbst keinen anderen Grund haben. [...] Diese Gesetze sind nicht unveränderlich, sowohl 
an und für sich selbst, als auch, und zwar vornehmlich, der Anwendung nach. Da sie in Ansehung sowohl 
ihres Ursprunges als auch ihrer Befolgung von der Empfindung und Bewußtseyn sowohl der Absicht der 
Schrift, als auch des Eigenthümlichen der Sprache und Schriftzüge abhängen, dieses Bewußtseyn aber 
nach dem jedesmahligen Grade der Cultur sehr vieler Grade der Dunkelheit, Klarheit und Deutlichkeit fä-
hig ist, so muß auch die Befolgung der in der Sprache gegründeten Schreibegesetze nicht nur zu verschie-
denen Zeiten, sondern auch zu einer und eben derselben Zeit unter den verschiedenen Classen einer Nati-
on sehr verschieden seyn. In rohen ungebildeten Zeiten ist dieses Bewußtseyn sehr dunkel, daher auch die 
Art zu schreiben sehr unstät, schwankend und ungewiß. Eben so dunkel ist diese Empfindung in aufge-
klärten Zeiten unter den untern Classen der Nation; weniger dunkel unter den mittlern, zumahl wenn sie 
gelernet haben auf den Gang der Sprache aufmerksam zu seyn; am klärsten und deutlichsten bey denen, 
welche es bis zu klaren und deutlichen Begriffen in der Sprache gebracht haben, deren Anzahl aber immer 
die geringste ist.“ (Adelung 1971b [1782], 654–655) 
 

Die von Henne mit Blick auf Campe formulierte Annahme, dass mit Sprachgefühl schon früh ein 

exklusives Vermögen bezeichnet ist, über das nicht alle Mitglieder einer Sprachgemeinschaft ver-

fügen (vgl. Henne 1982, 126), trifft somit nur bedingt auf Adelungs Verständnis zu: Für Adelung 

steht fest, dass das Empfinden für die Gesetze der Sprache und der Schrift „unter den untern 

Classen der Nation“ (Adelung 1971a [1782], 655) lediglich dunkel ist. Dies bedeutet aber, dass ein 

Empfinden für die Sprache auch bei solchen Menschen vorhanden ist, die, um Hennes Aussage 

aufzugreifen, nicht „– mehr oder weniger – professionell mit der Sprache umgehen“ (Henne 1982, 

126). Sprachgefühl ist also, sofern von seiner einfachsten Ausprägung die Rede ist, keineswegs ein 

exklusiver Besitz. Ein solcher ist es für Adelung nur in seiner „klärsten und deutlichsten“ (Adelung 

1971a [1782], 655) Ausprägung: Über ein deutliches Empfinden für die Sprache verfügen, so seine 

Überzeugung, nur die oberen, gebildeten Klassen. Diese Überzeugung trägt zweifellos einen elitä-

ren Zug. Dieser schwächt sich jedoch durch Adelungs Hinweis ab, dass eine erhöhte Aufmerk-

samkeit für „den Gang der Sprache“ (655) ein deutlicheres Empfinden bzw. Bewusstsein für die 

Sprache und die Schrift entstehen lässt. Unter Anwendung des Leitsatzes, dass sich Sprache, Den-

ken und Kultur wechselseitig befördern, ist mit Adelung zu folgern, dass ein höheres Maß an Bil-

dung (verstanden als ein fortschreitender Gewinn des Denkens an Deutlichkeit) nicht nur zu einer 

weiteren Ausbildung sprachlicher Fähigkeiten, sondern auch dazu führt, dass aus einem anfangs 

dunklen Empfinden für die Sprache ein zunehmend deutlicheres Sprachbewusstsein wird.202 So-

wohl Sprachbewusstsein als auch sprachliche Fähigkeiten sind in ihrer ausgeprägten Form nicht 

durch Geburt gegeben – sie sind das Ergebnis entsprechender Bildung. Für Adelung ergibt sich 

damit die Aufgabe einer jeden Sprachlehre: 
 
„Ein jeder lernet seine Muttersprache ihrem ganzen Umfange nach mechanisch, d. i. nach dunkeler Vor-
stellung der Ähnlichkeiten. Eine ihm zum Beßten geschriebene Sprachlehre erfüllet ihre Absicht, wenn sie 
ihm diese dunkele Vorstellung zur Klarheit, und, wo es möglich ist, zur Deutlichkeit bringet.“ (Adelung 
1971a [1782], XIV–XV)203 

                                                 
201 Für den Ausdruck Gesetz gibt Adelung (1970 [1796], 625) im zweiten Teil des Wörterbuches diese Erklärung: „2. So 
fern setzen verordnen, bestimmen bedeutet. 1) In der weitesten Bedeutung, eine jede Regel, ein jeder Satz, nach wel-
chem etwas eingerichtet wird, oder nach welchem verschiedene Dinge miteinander verbunden werden. [...] 2) In enge-
rer Bedeutung, eine jede verbindliche Vorschrift freyer Handlungen.“ Schmidt weist darauf hin, dass Adelungs Termi-
nologie nicht einheitlich ist: Adelung „spricht von sprachlichen Naturgesetzen, Grundgesetzen, Gesetzen, Regeln, 
Grundsätzen und Sätzen.“ (Schmidt 1986, 28) Ein „prinzipieller Unterschied zwischen ‚Gesetz‘ und ‚Regel‘“ (28) sei 
„bei Adelung kaum zu erkennen“ (28). 
202 In den Worten Isings (1987, 281): „Das Sprachbewußtsein des einzelnen Sprechers korrespondiert mit dem Grad 
seiner Sprachkompetenz, die auf der Kenntnis und Beachtung der Regeln des Sprachsystems beruht.“ 
203 Hieraus zieht Adelung (1971a [1782], 92–93) Konsequenzen für die Ausgestaltung des Sprachunterrichts: „Ob es 
besser ist, eine Sprache, und besonders seine Muttersprache, grammatisch, d. i. mit Bewußtseyn der Sprachregeln, oder 
aus bloßer Übung zu erlernen, ist sehr leicht zu entscheiden, so bald man nur über den Vorzug der klaren und deutli-
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Mit Adelung lassen sich Sprachgefühl und Sprachbewusstsein als Anfangs- und Endpunkt einer 

Skala begreifen: Das Sprachgefühl ist als dunkles, spontanes Empfinden, d. h. als undeutliches 

Wahrnehmen und Befolgen sprachlicher Regeln, das Sprachbewusstsein als deutliches Wissen über 

diese Regeln und deren Befolgen zu verstehen. Grundsätzlich haben das Sprachgefühl und das 

Sprachbewusstsein denselben Gegenstand; was sie trennt, sind unterschiedliche Grade der Be-

wusstheit, die sich in „unterschiedlichen Formen des Reflektierens über die Sprache“ (Ising 1987, 

279) zeigen (vgl. auch Techtmeier u. a. 1984, 394). Während sich ein deutliches Sprachbewusstsein 

einer entsprechenden Bildung verdankt, verfügt jeder Mensch allein durch die Tatsache, dass er 

Mitglied einer Sprachgemeinschaft ist, über ein Gefühl für seine Sprache: 
 
„Die Sprache ist nicht allein ein Bedürfniß, sondern auch ganz das Werk des engern gesellschaftlichen Le-
bens, und alle die Verschiedenheiten, welche Sprachen und Mundarten unterscheiden, sind wesentliche 
und nothwendige Folgen der eigenthümlichen Umstände jeder beysammen lebenden Gesellschaft, welche 
so stark wirken müssen, daß auch ohne klares Bewußtseyn bey einer so großen Menge eine und eben die-
selbe Wirkung erfolgt. Wenn der Schwabe conjugirt, ich nimme, du nimmst, Infin. nemmen, der 
Ober=Sachse aber ich nehme, du nimmst, nehmen, so geschiehet es bey keinem von beyden aus kla-
rem Bewußtseyn eines hinlänglichen Grundes, sondern aus einem gewissen dunkelen Gefühle, welches 
seinen Grund ganz in der individuellen Stimmung des gesellschaftlichen Lebens hat, und so stark wirken 
muß, daß man bey unverdorbenen Sinnen nicht in Gefahr geräth, die Einheit seiner Sprache zu verletzen, 
und mit derselben einen Theil des gesellschaftlichen Bandes zu zerstören. Soll aber dieses Gefühl so stark 
wirken, so muß es auf die engern gesellschaftlichen Verhältnisse gegründet seyn, und es wird desto stärker 
wirken, je enger und fester diese verschlungen sind.“ (Adelung 1974a [1785], 54–55, Hervorhebung im 
Original) 
 

So wie also die Sprache selbst „das Werk des engern gesellschaftlichen Lebens“ (Adelung 1974a 

[1785], 54) ist, ist es auch das Gefühl des Sprechers für seine Sprache. Dieses Gefühl bildet sich 

am Sprachgebrauch der gesellschaftlichen Gruppe bzw. Sprachgemeinschaft, der ein Sprecher an-

gehört (vgl. auch Ising 1987, 280).204 Verschiedenheiten der Sprachen und Mundarten jeweiliger 

Gruppen finden sich demnach als Verschiedenheiten in deren Sprachgefühl wieder,205 wobei sich 

dieses innerhalb der Gruppen bildungsbedingt ausdifferenziert. Das dunkle Gefühl bzw. dunkle 

Bewusstsein für die Sprache – Adelung verwendet die Ausdrücke dunkles Gefühl und dunkles Be-

wusstsein meist ohne deutliche Unterscheidung – wirkt wiederum auf den Sprachgebrauch einer 

Gruppe zurück: 
 
„Es ist doch immer eine merkwürdige Erscheinung, daß dieses Bewußtseyn in manchen Fällen so dunkel 
ist, daß es oft sehr schwer hält, die Gründe desselben klar und deutlich zu machen, und dabey doch so 
stark, und bey nahe möchte ich sagen, so unwiderstehlich wirkt, daß auch eine Nation sich auf die stand-
hafteste Art gegen alles dasjenige sträubt, was diesem dunkelen Bewußtseyn entgegen wirkt, wenn sie 
gleich die Ursachen nicht anzugeben weiß, die sie dazu bewegen; ohne Zweifel wieder aus der dunkelen 
Ueberzeugung, daß in einer Sprache nichts allgemein angenommen ist, was nicht seinen guten Grund hat; 
daher es, so lange dieser fortwähret, beybehalten werden muß.“ (Adelung 1978 [1788], 406) 

                                                                                                                                                           
chen Erkenntniß vor der dunkelen und verworrenen einig ist. Die letztere ist von einer bloß aus der Übung erlangten 
Fertigkeit unzertrennlich, die erstere aber kann allein aus der Sprachlehre erhalten werden. Diese ist in der Mutterspra-
che desto nothwendiger, je unverzeihlicher es ist, sich von Gegenständen außer uns klarer und deutlicher Begriffe zu 
befleissigen, und sich in Ansehung des Ganges und Ausdruckes seiner eigenen Gedanken mit dunkeln und verworre-
nen zu befriedigen.“ Ising, die Adelung mit Blick auf diese Passage „im Gegensatz zu HERDER“ (Ising 1987, 282, 
Hervorhebung im Original) sieht, bescheinigt Adelung, dass die von ihm hergestellte „Verbindung pädagogischer 
Aspekte mit Überlegungen zur Sprachreflexion“ (284) großen Einfluss ausübte: „ADELUNGs Ausführungen in sei-
nem für Lehrer bestimmten Handbuch ‚Umständliches Lehrgebäude der Deutschen Sprache’ [...] trugen wesentlich 
dazu bei, daß das Interesse an dieser Frage in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts in der breiten Diskussion um die 
Gestaltung des Muttersprachunterrichtes einen beträchtlichen Aufschwung erlebte. Dennoch sollte nach ADELUNG 
mehr als ein halbes Jahrhundert vergehen, ehe sich Sprachgefühl und Sprachbewußtsein als Begriffe und Termini 
einbürgerten.“ (284–285, Hervorhebung im Original) 
204 Ising präzisiert: „Entscheidend ist die gesprochene Sprache, an deren Vorbild sich der überwiegende Teil der 
Sprachgemeinschaft orientiert. Die Folge ist, daß das Sprachgefühl vieler Sprecher der Norm der geschriebenen Spra-
che (Schriftsprache) widersprechen und daher im Sinne ADELUNGs fehlorientiert wirken kann.“ (Ising 1987, 280, 
Hervorhebung im Original) 
205 Für Ising hat das Sprachgefühl im Sinne Adelungs damit eine „die Sprachgemeinschaft zugleich national verbin-
dende wie regional differenzierende Kraft“ (Ising 1987, 279). 
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Da sich das Gefühl bzw. das dunkle Bewusstsein für die Sprache am tatsächlichen Gebrauch in 

einer Sprachgemeinschaft bildet, weicht vor allem das Sprachgefühl solcher Sprecher, deren 

Mundart sich nicht mit dem Hochdeutschen deckt, notwendigerweise von dieser Norm ab. Das 

Gefühl für die Sprache veranlasst solche Sprecher also häufig zu einem – an der Norm gemessen – 

fehlerhaften Gebrauch des Deutschen: „Mangel an Gefühl und Provinzial=Mängel verleiten oft zu 

ungeschickten Arten des Gebrauches der Hülfswörter“ (Adelung 1971b [1782], 397). Ein Mangel 

an Gefühl oder ein Gefühl, das sich an einem nicht normgemäßen Sprachgebrauch gebildet hat, 

führt somit in den Augen Adelungs zu einer „fehlerhafte[n] und sprachwidrige[n] Art“ (532) des 

Sprechens und Schreibens. 

 

2.6.2.5  Fazit: Sprachgefühl im Sinne Adelungs 

 

Adelung trägt wichtige Aspekte zusammen, die sich in vielen Verständnisweisen des Ausdrucks 

Sprachgefühl – sowohl wissenschaftlichen als auch alltagsweltlichen – wiederfinden: 
 
„Nicht nur der allgemeine Bezug auf das Sprachgefühl wird vom 18. Jahrhundert über das 19. bis in die 
Gegenwart tradiert, sondern auch Adelungs ‚dunkle Empfindung’ und ‚dunkles Gefühl’ bleiben sprachphi-
losophische Gemeinplätze von A. W. Schlegel und Humboldt über K. Heyse bis zu H. Paul und belegen 
die Überzeugungskraft der von Adelung so intensiv gepflegten Argumentationsweise.“ (Schmidt 1986, 86) 
 

Zwar war es laut Ising Herder, der das Problemfeld von Sprache, Gefühl und Bewusstsein sprach-

philosophisch umrissen hat, doch „trat ADELUNG als erster zu dessen Bestellung an“ (Ising 

1987, 284). Diese Bestellung leistet er, indem er die Frage nach dem Verhältnis von Sprache und 

Gefühl auch aus psychologischer und gesellschaftlicher Perspektive zu beantworten sucht. Ade-

lung greift damit späteren Überlegungen vor, z. B. denen Hermann Pauls.206 

Für die Entwicklung des Denkens und der Sprache entwirft Adelung ein Etappenmodell. Mit Hilfe 

dieses Modells erklärt er jedoch nicht nur die stammesgeschichtliche Entstehung und Entwicklung 

von Sprache und Denken, sondern auch die heutige Gestalt und den Gebrauch der Sprache sowie 

den Prozess heutigen Denkens und das Phänomen des Bewusstseins. So hat die Sprache Ergebnis-

se früherer Entwicklungsstadien konserviert, und noch heute ist es die am Anfang der Sprachent-

wicklung stehende dunkle Empfindung, die den Gebrauch der Sprache leitet. Für das Denken gilt: 

Der Gewinn vernünftiger Erkenntnis verdankt sich dem „Uebergang von der dunkeln sinnlichen 

Empfindung zu minder dunkeln und klaren Vorstellungen“ (Adelung 1979 [1800], 21); auch das 

heutige Denken durchläuft die von Adelung beschriebenen Stadien. Wie auch Herder, für den sich 

der Mensch „vom dunklen Gefühl heraufarbeitet zur Besinnung“ (Herder 1997 [1772], 82), zeich-

net Adelung eine Skala verschiedener Bewusstheitsgrade, die vom „vorbewußten Gefühl bis zur 

klaren Bewußtheit des explizierenden Erkennens“ (Ising 1987, 281), „von der intellektuellen Dun-

kelheit zur Klarheit des Verstandes“ (Gardt 1999a, 187, Hervorhebung im Original) reicht. 

Führt man Adelungs Etappenmodell und den Leitsatz, dass Sprache, Denken und Kultur mitei-

nander verwoben sind, zusammen, ergeben sich wichtige Schlüsse: So ist festzuhalten, dass die 

Hervorbringung sprachlicher Äußerungen stets mit einem bestimmten Grad an Bewusstheit ein-

hergeht. Wenn Adelung ausführt, dass es „das dunkele Gefühl [ist], welches in Sprachen und was 

damit zusammen hänget, alles allein bewerkstelliget und bewerkstelligen muß“ (Adelung 1971b 

[1782], 702), weist er dem sprechenden Menschen einen solchen – in diesem Fall einen geringen – 

Grad an Bewusstheit zu. Zwar folgt der Mensch in seinem Sprechen Regeln, doch ist es für ihn 

keinesfalls notwendig, sich dieser Regeln bewusst zu sein. Adelung wirft also eine wichtige Frage 

auf: In welcher Weise folgen die Sprecher Regeln, die sie größtenteils nicht formulieren, d. h. nicht 

zu Inhalten eines expliziten Wissens machen können? Grundsätzlich ist Adelung überzeugt, dass 

das Bewusstsein der Sprecher für die Sprache und ihre Regeln „sehr vieler Grade der Dunkelheit, 

Klarheit und Deutlichkeit fähig ist“ (655). Der einfachste und undeutlichste Modus der Wahrneh-

                                                 
206 Hermann Pauls Überlegungen werden in Kapitel 3.5 Gegenstand dieser Arbeit sein. 
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mung der Sprache ist das Empfinden bzw. das dunkle Gefühl. Dieses Gefühl für die Sprache 

kann, so Adelung, zu einem weniger dunklen Gefühl und schließlich zu einem deutlichen Sprach-

bewusstsein ausgebaut werden. Adelungs Modell des Denkens – des Gewinns vernünftiger Er-

kenntnis über die Etappen der dunklen Empfindung und der weniger dunklen Vorstellung – ist 

also zugleich ein Modell verschiedener Ausprägungen des Sprachbewusstseins und der Sprachre-

flexion. Die schwächste Ausprägung stellt das dunkle Gefühl für die Sprache, die stärkste Ausprä-

gung das deutliche Sprachbewusstsein und die auf ihm gründende Sprachreflexion dar. Diese bei-

den Ausprägungen bilden somit den Anfangs- und Endpunkt einer mehrstufigen Skala von Deut-

lichkeitsgraden (vgl. Techtmeier u. a. 1984, 394). 

Die Ausprägungen des Sprachbewusstseins lassen sich für Adelung sowohl innerhalb einer dia-

chronen als auch einer synchronen Perspektive identifizieren: Seine Überzeugung ist es, dass der 

Mensch im Laufe der Geschichte und des ständigen Fortschreitens der Kultur zu einem immer 

deutlicheren Bewusstsein seiner Sprache gelangt ist. Die Geschichte der fortschreitenden Ausbil-

dung der Sprache ist also zugleich die Geschichte der fortschreitenden Ausbildung des Bewusst-

seins für Sprache, was aber keinesfalls bedeutet, dass damit die den Sprachgebrauch leitende Emp-

findung außer Kraft gesetzt ist. Innerhalb einer synchronen Betrachtung sind die verschiedenen 

Ausprägungen des Gefühls und des Bewusstseins für die Sprache auf zweierlei Ebenen festzuma-

chen: auf der gesellschaftlichen und der regionalen Ebene. Hinsichtlich der gesellschaftlichen Be-

dingtheit des Gefühls und des Bewusstseins für die Sprache vertritt Adelung die Überzeugung, 

dass Angehörige der unteren, weniger gebildeten Gesellschaftsschichten ein nur schwach entwi-

ckeltes Gefühl besitzen; über ein deutliches Bewusstsein verfügen nur die oberen, gebildeten 

Schichten. Es ist also der Grad an Bildung, der über die Deutlichkeit des Sprachbewusstseins ent-

scheidet: Bildung führt zu mehr sprachlichen Fähigkeiten, diese führen zum Vermögen, Sprache 

nicht nur zum Gegenstand eines dunklen Gefühls, sondern eines deutlichen Bewusstseins zu ma-

chen. Adelung plädiert deshalb für einen Sprachunterricht, der nicht auf bloßer Übung, einem 

„mechanisch[en]“ (Adelung 1971a [1782], XIV) Sprachlernen beruht, sondern sich durch die 

Vermittlung „klarer und deutlicher Begriffe“ (93) und den Aufbau eines deutlichen 

„Bewußtseyn[s] der Sprachregeln“ (92) auszeichnet. Das Gefühl für die Sprache bildet sich dage-

gen am tatsächlichen Sprachgebrauch einer Sprachgemeinschaft, also an dem, was „in einer Spra-

che gebräuchlich ist“ (Adelung 1970 [1801], 228), und wirkt auf diesen zurück. Unterschiede zwi-

schen verschiedenen Sprachen sind also dafür verantwortlich, dass sich die Mitglieder verschiede-

ner Sprachgemeinschaften in ihrem Gefühl für die Sprache unterscheiden. Das Gefühl für die 

Sprache ist also nicht nur eine historisch und gesellschaftlich, sondern auch eine regional variie-

rende Größe. Dieses Gefühl ist zwar dunkel, doch wirkt es „stark“ (Adelung 1978 [1788], 406) 

und „unwiderstehlich“ (406) auf den Gebrauch der Sprache, in diesem Fall auf den Gebrauch ei-

nes Dialektes. Diese Wirkung verleitet den Sprecher häufig zu Abweichungen von der stan-

dardsprachlichen Norm. 

 

2.7  Erstes Zwischenfazit: Die wort- und begriffsgeschichtlichen Anfänge von Sprachge-

fühl 

 

Zu den Ausdrucksformen des Zeitgeistes sind Wörter und die durch sie bezeichneten Begriffe zu 

zählen – in „einer Geschichte der Begriffe manifestiert sich die Dynamik des Zeitgeistes im Ab-

sterben nicht mehr benötigter und in der Geburt neuer Wörter“ (Teubert 1991, 448). Wortge-

schichte kann somit „in Kulturgeschichte umgesetzt werden“ (Lindqvist 1952, 5). Das Nachzeich-

nen einer Begriffs- oder Kulturgeschichte ist zwar ein längerer Weg als der einer ‚bloßen‘ Wortge-

schichte, kann aber im Idealfall eben jenen Zeitgeist207 und jene Vorstellungen aufzeigen, denen 

                                                 
207 Bernd Ulrich Biere (1987, 13) bemerkt zum Begriff des Zeitgeistes: „Die Frage, was Sprache ist, erscheint dem 
Linguisten schon schwierig genug. Was aber Zeitgeist ist, und wie es mit dem Verhältnis von Sprache und Zeitgeist 
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sich ein Wort verdankt. Hinsichtlich Sprachgefühl reicht also eine Wortgeschichte nicht aus, „ein 

Sehendwerden für bislang unbemerkte Probleme, ein Sinnbekommen für Anliegen, Bereiche und 

Themen, die vorher keine oder nicht die gebührende Beachtung gefunden hatten“ (Kainz 1974, 

245), zu ermitteln – also jenes Sehendwerden und Sinnbekommen, dem sich Sprachgefühl verdankt. 

Ziel dieses Kapitels war es daher, Hinweise zusammenzutragen, mit denen sich die Frage beant-

worten lässt, welches Bezeichnungsbedürfnis für das Aufkommen des „verflixten Lexems Sprachge-

fühl“ (Eppert 1976, 59, Hervorhebung im Original) verantwortlich ist. 

 

2.7.1  Sprachgefühl als Wortschöpfung der Aufklärung 

 

Die Verwendung des Ausdrucks Sprachgefühl lässt sich, wie dieses Hauptkapitel nachgezeichnet hat, 

zum ersten Mal innerhalb der Epoche der Aufklärung nachweisen. Die Wurzeln der mit ihm be-

zeichneten Vorstellung – der Vorstellung eines Gefühls für Sprache – reichen jedoch bis in die 

Antike, d. h. in die griechisch-römische Sprachtheorie. So zeigt Siebenborn, dass das „Sprachge-

fühl“ (Siebenborn 1976, 153) in der antiken normativen Grammatik als jenem „Bereich, in dem 

sich die Grammatiker mit dem Begriff der Sprachrichtigkeit und mit deren Kriterien auseinander-

setzen“ (2), als eines von verschiedenen Kriterien Anwendung findet, um sprachliche Richtigkeit 

festzustellen und zu begründen. Wenngleich sie, anders als die Analogie, die literarische Tradition 

und der Sprachgebrauch (vgl. 56), keine Hauptkriterien, sondern lediglich Nebenkriterien darstel-

len, können „natura“ (56, Hervorhebung im Original) und „euphonia“ (56, Hervorhebung im Origi-

nal) in verschiedenen Fällen einer Feststellung und Begründung sprachlicher Richtigkeit zum Ein-

satz kommen. Insbesondere natura nimmt aber, so Siebenborn, in den von ihm untersuchten 

Schriften eine Reihe unterschiedlicher Bedeutungen an (vgl. 151). Dennoch finden sich Verwen-

dungs- und Verständnisweisen, an die sich im Zusammenhang dieser Arbeit anknüpfen lässt, so 

z. B. die Gegenüberstellung des Gefühls im Allgemeinen und des ‚natürlichen‘ Sprachgefühls auf 

der einen Seite, des Verstandes und einer ‚künstlichen‘, rein verstandesmäßigen und auf Regeln 

fokussierten Behandlung der Sprache auf der anderen Seite. Ebenfalls einen Anknüpfungspunkt 

bildet die Kennzeichnung von Urteilen des Sprachgefühls als spontane Schlüsse, die von solchen 

Urteilen abzugrenzen sind, die sich intensiver Reflexion und einer bewussten Kenntnis sprachli-

cher Regeln verdanken. Darauf schließlich, dass sich die antike Unterscheidung von ‚natura‘ und 

‚euphonia‘ mit der Unterscheidung eines Sprachgefühls und eines Stilgefühls (vgl. Lindroth 1937, 

11; Kainz 1956, 353-354) in Verbindung bringen lässt, hat Kapitel 2.2 hingewiesen. 

Wie die Frage der Sprachrichtigkeit und damit die Frage einer standardsprachlichen Norm im 

16. und 17. Jahrhundert diskutiert wurde, hat diese Arbeit auf Grundlage der Untersuchung 

Jostens (1976) ebenfalls in groben Zügen skizziert und festgehalten, welche der zu dieser Zeit vor-

gebrachten Argumente sich auch in der heutigen wissenschaftlichen und alltagsweltlichen Diskus-

sion wiederfinden. So gelangt die Diskussion um das Sprachgefühl mitunter zu der Frage, ob der 

tatsächliche Sprachgebrauch bei der Feststellung sprachlicher Richtigkeit maßgeblich ist oder ob 

Normen und Regeln vielmehr in jener „Gesetzmäßigkeit“ (Josten 1976, 175) zu suchen sind, „die 

in der Sprache selbst“ (175) liegt, von der aber im Gebrauch abgewichen wird. Ist das Sprachge-

fühl einem als ‚natürlich‘ empfundenen Sprachgebrauch oder aber jener Größe zuzuordnen, die als 

„Sprachnatur“ (Gardt 1999a, 113, Hervorhebung im Original) begriffen wird? 

Wenngleich also Wurzeln der Vorstellung eines Sprachgefühls auch in früheren zeit- und geistes-

geschichtlichen Epochen zu suchen sind, hat sich dieses Hauptkapitel auf jene Epoche konzen-

triert, in der sich die Verwendung des Ausdrucks Sprachgefühl zum ersten Mal belegen lässt: die 

Epoche der Aufklärung. Es ist dies zwar nicht jene Zeit, in der die Sprache überhaupt zum disku-

tierten Gegenstand wird, denn das war sie, auch „bei fast allen Philosophen von Rang“ (Majet-

schak 1995, 1479), bereits vorher, sondern die Zeit, in der die Sprache in den Mittelpunkt des Phi-

                                                                                                                                                           
steht, ist eine wohl noch kompliziertere Frage.“ Zu diskutieren wäre, ob der Begriff des Zeitgeistes durch den der 
Mentalität ersetzt werden kann, wie er eingangs dieses Hauptkapitels skizziert worden ist (vgl. Hermanns 1995, 77). 
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losophierens rückt. Herder (vgl. 1997 [1772], 99) macht deutlich, wie sehr der Mensch ‚in‘ Sprache 

– genauer: in seiner Muttersprache – lebt. Für ihn ist Sprache „nicht [bloß] als Kommunikations-, 

sondern vor allem als Konstitutionsmedium von Gedanken“ (Majetschak 1995, 1479) zu begrei-

fen. Eine solche Auffassung von Sprache wirft eine grundsätzliche Frage auf: Wie kann der 

Mensch, der mit alltäglicher Selbstverständlichkeit, d. h. meist unreflektiert mit und vor allem in 

Sprache lebt, Distanz zu ihr gewinnen und sie zum Gegenstand seines Nachdenkens machen? 

Zur Zeit der deutschen Aufklärung – einer Zeit, in der sich die „Gewichtsverlagerung von vor-

herrschend mündlicher zu vorherrschend schriftlicher Kommunikation“ (Lerchner 1995a, 384) 

vollzieht, sich der Bürger als Leser etabliert (vgl. 384) – findet das Nachdenken über Sprache vor-

rangig in zwei Bereichen statt, die sich „kaum je scharf voneinander abgrenzen“ (Lerchner 1995b, 

386) lassen: zum einen jener Bereich, in dem weiterhin die Frage der Schaffung und Festschrei-

bung einer einheitlichen deutschen Schrift- und Standardsprache diskutiert wird, zum anderen 

jener Bereich, in dem im Zusammenhang des westeuropäischen aufklärerischen Denkens Antwor-

ten auf sprachphilosophische Grundfragen gesucht werden. Dazu zählen die Fragen des Verhält-

nisses von Sprache und Denken, der Sprachentstehung und der „Rolle menschlicher (sinnlicher) 

Erfahrung für die Gestalt(ung) natürlicher Sprachen“ (386).208 Für diese Arbeit ist entscheidend, 

dass das Gefühl in beiden Bereichen als wichtiger Faktor in Erscheinung tritt; dies z. B. dann, 

wenn es um die Ausgestaltung des Sprachgebrauchs, Regelverstöße oder Auslöser der Sprachent-

stehung geht. Verschiedene Aspekte, die mit dem Sprachgefühl in Verbindung gebracht werden, 

gründen also auf Aspekten von Sprache, die in der Aufklärung diskutiert werden. Dass diese Dis-

kussion auch solche Aspekte aufgreift, die schon lange vor der Aufklärung Gegenstand waren, 

z. B. die bereits in der Antike diskutierte Frage nach dem Verhältnis von Verstand und Gefühl 

(vgl. Schwarz-Friesel 2013, 89–90), bleibt unbestritten. 

Schließlich verweist die Vorstellung eines Sprachgefühls auch auf jene Diskussion, die zur Zeit der 

Aufklärung über das Phänomen Gefühl geführt wird. Kennzeichnend für diese „vielstimmige De-

batte“ (Frevert 2011, 10) sind eine Vielzahl von Gefühlsbegriffen und eine Reichhaltigkeit des 

Gefühlsvokabulars,209 die laut Frevert (vgl. 24) in der wissenschaftlichen Diskussion heute nicht 

                                                 
208 Für Dirk Geeraerts sind die zu dieser Zeit diskutierten Fragen der Standardisierung und des Sprachursprungs mit-
einander zu verbinden: „To what extent have theories about the origin, nature, structure of language influenced the 
way in which people (and governments) have thought about matters of language variation and linguistic standardiza-
tion?“ (Geeraerts 2003, 43) In seinem Aufsatz „Cultural models of linguistic standardization“ (2003) identifiziert 
Geeraerts zwei kulturelle Modelle, die auch das heutige Denken über Sprache und insbesondere über Standardisierung 
und Variation prägen: Er ist überzeugt, „that our thinking about questions of language variation and linguistic stan-
dardization can most often be reduced to two underlying, opposing cultural models: a rationalist one and a romantic 
one“ (65). Den Ursprung dieser beiden kulturellen Modelle sieht Geeraerts im 18. Jahrhundert. Ihre Unterschiede 
bestehen für ihn u. a. in diesen Punkten: Während das rationalistische Modell die Standardsprache als „democratic 
ideal“ (40) und notwendige Voraussetzung sozialer Teilhabe – „a neutral medium of social participation“ (40) – beur-
teilt, lehnt sie das romantische Modell als ein Instrument sozialer Ausgrenzung – „a medium of social exclusion“ (40) 
– ab. Während Sprache im rationalistischen Modell vor allem als Werkzeug der Kommunikation begriffen wird, sieht 
das romantische Modell in ihr in erster Linie ein Medium, mit dem persönliche Identität ausgedrückt wird: „According 
to the Enlightenment perspective, languages are means of communication, and a standard language is a superior 
communicative tool because it is functionally general and socially neutral. According to a romantic perspective, lan-
guages are primarily expressive rather than communicative. They express an identity, and they do so because they 
embody a particular conception of the world, a world view or ‘Weltanschauung’ in the sense of Herder.“ (37) Für 
Vertreter des romantischen Modells ist eine Standardsprache somit zum Ausdruck persönlicher Identität ungeeignet. 
Für Geeraerts zeigen sich das rationalistische und das romantische Modell heute z. B. in der Beurteilung des Engli-
schen als Weltsprache (vgl. 50–53). Dem romantischen Modell ordnet Geeraerts u. a. Herders Sprachdenken zu (vgl. 
41–42). Kapitel 3.3.2.3 dieser Arbeit wird zeigen, dass auch Grimms Sprachdenken diesem Modell folgt. Dem rationa-
listischen Modell können, vor allem in der Frage der Standardisierung, z. B. die in Kapitel 2.6.2 geschilderten Überle-
gungen Adelungs zugeordnet werden. Bei der in Kapitel 8 unternommenen Untersuchung alltagsweltlicher Verständ-
nisweisen von Sprachgefühl wird sich an verschiedenen Stellen zeigen, dass insbesondere das romantische Modell nach-
wirkt, so vor allem dann, wenn Sprecher kritisch über die Rolle von standardsprachlichen Normen und Regeln disku-
tieren. 
209 So zählen Ausdrücke wie Leidenschaft, Passion, Affekt, Sentiment, Begierde, Gemütsbewegung und Gemütsneigung (vgl. Fre-
vert 2011, 24) zum verwendeten und diskutierten Gefühlsvokabular. 
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mehr gegeben ist. So kenne die Psychologie heute „fast nur noch Emotionen, kaum noch Gefühle, 

Affekte oder gar Leidenschaften“ (24):210 
 
„Betrachtet man die moderne Kontraktion des Gefühlsvokabulars aus einer längerfristigen Perspektive, 
fällt auf, dass sie einem Prozess der Ausdehnung folgte, der im späten 18. und 19. Jahrhundert seinen 
Höhepunkt erreichte. Die Vielfalt der Gefühlsbegriffe, wie sie aus dieser Zeit dokumentiert sind, gab es 
weder vorher noch nachher. Sie verweist auf eine Explosion der Konzepte und Vorstellungen, die offen-
sichtlich nicht mehr theoretisch oder disziplinär gebändigt werden konnten.“ (Frevert 2011, 24) 
 

Wenn heute darüber diskutiert wird, ob das Sprachgefühl tatsächlich ein Gefühl ist, kommt diese 

Diskussion oft auch auf jene Gefühlsvorstellungen zurück, die zur Zeit der Aufklärung sowie in 

späteren Phasen bemüht wurden. Es hat sich gezeigt, dass Gefühl und Empfindung – die Ausdrü-

cke Gefühl und Empfindung erscheinen an mehreren Punkten als austauschbar – in den in diesem 

Kapitel untersuchten Überlegungen in verschiedener Weise in Erscheinung treten: Campe warnt 

vor einem Zuviel an Gefühl, macht es aber als Sprachgefühl zu einer Instanz, die, unterstützt von 

Verstand und Vernunft, Urteile über Sprache treffen kann. Herder und Adelung wiederum zeigen 

die entscheidende Rolle auf, die der Ausdruck von Empfindungen bei der Entstehung und Ent-

wicklung von Sprache spielt, und schildern das Gefühl ebenso als ein Vermögen, das den Ge-

brauch von Sprache leitet und die Sprache zum Gegenstand des Nachdenkens machen kann. Im 

erstgenannten Fall ist das Gefühl also Gegenstand der Sprache, im zweitgenannten Fall ein Gefühl 

für Sprache – die Sprache wird zum Gegenstand. 

Eine weitere Unterscheidung lässt sich an dieser Stelle anführen: Bei der Entwicklung seines Ver-

ständnisses von Sprachgefühl wird Friedrich Kainz zunächst zwischen „Gefühle[n] im eigentlichen 

Sinne“ (Kainz 1956, 302) und „Gefühle[n] i m  w e i t e r e n  u n d  u n e i g e n t l i c h e n  S i n n “ 

(304, Hervorhebung im Original) unterscheiden. Gefühle im eigentlichen Sinn stellen für ihn „see-

lische Urerlebnisse“ (302) und „Urphänomene [dar], deren Mechanismus und dispositionelle 

Grundlagen kongenital fertig“ (303) sind, in ihnen „offenbaren sich seelische Zustände“ (302). Zu 

Gefühlen im weiteren, uneigentlichen Sinn zählt er dagegen z. B. „undeutliche Erlebnisse des Ge-

genstandsbewußtseins, etwa unbestimmte Wahrnehmungen“ (304). Dass das Sprachgefühl für 

Kainz ausdrücklich „kein Gefühl im eigentlichen Sinne, sondern ein Akt des Gegenstandsbewußt-

seins [ist], nämlich ein mit gefühlsartiger Unmittelbarkeit funktionierendes Wissen, [...] ein mit 

weitestgehender Unvermitteltheit zuhandener und wirksamer Erfahrungsniederschlag verdichteter 

Art“ (302), wird Kapitel 4.4.1 zeigen. Wenn diese Arbeit bereits hier auf Kainz‘ Verständnis von 

Sprachgefühl zu sprechen kommt, dann deshalb, weil auch in seinen Überlegungen zwischen Gefüh-

len, die für Herder und Adelung am Beginn der Sprachentwicklung stehen und vor deren Domi-

nanz Campe warnt, und solchen Gefühlen unterschieden wird, die als „erste Phase der beginnen-

den Erkenntnis“ (310), als „intellektuelle Erlebnisse von minderer Erkenntnishelle“ (304) begriffen 

werden können. Es sind also zwei Arten Gefühl zu trennen: ein eigentliches Gefühl und ein sol-

ches, das zwar als Gefühl bezeichnet wird, aber vorrangig dem Bereich der Kognition, nicht der 

Emotion zuzuordnen ist. Wenn Campe, Herder und Adelung das Sprachgefühl als Vermögen be-

schreiben, Sprache zum Gegenstand des Wahrnehmens, Denkens und Beurteilens zu machen, so 

lässt sich Kainz‘ Verständnis von Sprachgefühl anschließen. Die Unterscheidung zweier Arten Ge-

fühl kann schließlich auch zu zwei Arten Sprachgefühl geführt werden: das Sprachgefühl als Ver-

mögen, Gefühle auszudrücken – also ein „Gefühl durch Sprache“ (Langlotz/Lehnert/Schul 2014, 

15, Hervorhebung im Original) –, und das Sprachgefühl als ein „Gefühl für Sprache“ (15, Hervor-

hebung im Original), mit dem Sprache zum Gegenstand des Gebrauchs, der Wahrnehmung und 

                                                 
210 Die Ablösung von Gefühl durch Emotion als Leit- bzw. Sammelbegriff – Städtler (1998, 231) spricht von Emotion als 
„Terminus technicus“ – führt Frevert auf eine Neuorientierung der wissenschaftlichen Diskussion zurück: „Erst im 
20. Jahrhundert, mit durchschlagendem Erfolg nicht vor den 1960er Jahren, zog Emotion mit Gefühl gleich bzw. über-
wölbte es als neuer, dominanter Sammelbegriff. [...] Hinter diesem Siegeszug stand die Ablösung der philosophischen 
Betrachtungsweise durch eine zunehmend von den empirischen Naturwissenschaften geprägte Sicht.“ (Frevert 2011, 
29, Hervorhebung im Original) 
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der Beurteilung wird. Diese Arbeit wird sich vorrangig solchen Verständnisweisen widmen, die das 

Sprachgefühl als ein Gefühl ‚für‘ Sprache begreifen, bei der in Kapitel 8 geleisteten Untersuchung 

des alltagsweltlichen Sprechens über Sprachgefühl aber ebenso Verständnisweisen begegnen, die im 

Sprachgefühl ein Gefühl ‚durch‘ Sprache sehen. 

 

2.7.2  Zu den Beiträgen Campes, Herders und Adelungs 

 

Dieses Hauptkapitel hat sich insbesondere den Überlegungen Campes, Herders und Adelungs 

gewidmet. In diesen Überlegungen sind Verständnisweisen von Sprachgefühl angelegt, denen diese 

Arbeit bei ihrer Untersuchung wissenschaftlicher und alltagsweltlicher Verständnisweisen mehr-

fach begegnen wird. Daher sollen die Beiträge Campes, Herders und Adelungs kurz zusammenge-

fasst werden. 

Als Vertreter eines zu verwirklichenden „Vernunftsprachtums“ (Stoltenberg 1943, 163) bindet 

Campe die Sprache eng an Verstand und Vernunft; Sprache ist vor allem deren Werkzeug. Vor 

dem Hintergrund dieser Sprachauffassung sowie seiner Anliegen der Volksaufklärung und Sprach-

reinigung entwickelt Campe sein Verständnis des Ausdrucks Sprachgefühl: Er erhebt das Sprachge-

fühl zu einer Kontrollinstanz für die Verständlichkeit und ‚Hinlänglichkeit‘ sprachlicher Ausdrü-

cke, wenngleich es als solche stets der übergeordneten Vernunft und damit den Maßstäben eines 

vernunftgemäßen Sprachgebrauchs verpflichtet ist. Wichtigster Bezugspunkt des Sprachgefühls ist 

also die durch die Vernunft gesetzte Norm: Wird von dieser Norm abgewichen, nimmt das 

Sprachgefühl dies wahr. Eine wichtige Grundlage von Campes Verständnis von Sprachgefühl ist das 

aufklärerisch-rationalistische Ideal einer Sprache, die „in der Lage ist, die Gegenstände und Sach-

verhalte der Wirklichkeit präzise und in ihrem objektiven Gegebensein zu erfassen“ (Gardt 1999a, 

194) und als „eine durchsichtige Sprache“ (Schiewe 1989, 235) zu vermitteln. Wenn Kleins Vermu-

tung zutrifft, dann ist ein wichtiger Beitrag Campes darin zu sehen, dass das Wort Sprachgefühl von 

seinen Schriften aus „in die philologisch-sprachwissenschaftliche Literatur des 19. Jahrhunderts“ 

(Klein 2014, 23) einging. Dass sich Sprachgefühl aber in früheren Schriften anderer Autoren finden 

lässt, hat Kapitel 2.4 gezeigt. 

Die Schöpfung des Ausdrucks Sprachgefühl verdankt sich, so Klein weiter, „[m]öglicherweise“ 

(Klein 2014, 23) Herder, wenngleich er in seiner Abhandlung „Ueber Thomas Abbts Schriften“ 

die Form „S p r a c h e n g e f ü h l “ (Herder 1967b [1768], 346, Hervorhebung im Original), die sich 

auf verschiedene Einzelsprachen bezieht, verwendet. Wichtiger ist jedoch dieser Punkt: Herder ist 

in Isings Augen derjenige, der die grundlegende Einsicht entwickelt, „daß Gefühl und Bewußtsein 

eine grundlegende Bedeutung für den Umgang des Menschen mit der Sprache besitzen“ (Ising 

1987, 276), und ergänzt, dass sich durch ihn „die Sprachreflexion in Deutschland – wenngleich 

erst ansatzweise – als Gegenstand wissenschaftlicher Betrachtung zu konstituieren [begann], indem 

er das Begriffsfeld zwischen Sprache und Denken neu absteckte“ (276–277). Er zeigt auf, dass der 

Gebrauch und das Nachdenken über Sprache auf verschiedenen Bewusstseinsebenen stattfinden 

können: Sprache kann zum Gegenstand eines weniger deutlichen Gefühls oder eines deutlichen 

Bewusstseins werden.211 Das Sprachgefühl bildet für Herder in vielen Fällen die einzig angemesse-

ne Form der Sprachreflexion: Sein Gegenstand ist nicht eine von der Vernunft gesetzte Norm, 

sondern der Geist einer Sprache, der als die Summe ihrer Eigenschaften angesehen werden kann. 

Mit Adelung wird das Sprachgefühl fest im alltäglichen Sprachleben verankert: Für ihn ist es „das 

dunkele Gefühl, welches in Sprachen und was damit zusammen hänget, alles allein bewerkstelliget 

und bewerkstelligen muß“ (Adelung 1971b [1782], 702), bzw. die „dunkele Empfindung, welche 

                                                 
211 Auch die Unterscheidung von Stufen der Erkenntnis, die Leibniz in seiner Abhandlung „Meditationes de 
Cognitione, Veritate et Ideis“ (1960 [1684]) entwickelt hat, ließe sich auf den Erkenntnisgegenstand Sprache anwenden 
– und wird von Eugenio Coseriu (vgl. 1988, 205–213) in dieser Weise bemüht, um die Natur sprachlichen Wissens zu 
beschreiben. Kapitel 5.3.2 wird die Ergebnisse Coserius zusammenfassen, dies vor allem deshalb, um den Begriff des 
Sprachgefühls von dem des sprachlichen Wissens abzugrenzen. 
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doch nur allein den Sprachgebrauch leitet“ (Adelung 1971a [1782], 635) – Regeln werden von den 

Sprechern „dunkel und ohne deutliches Bewußtseyn befolgt“ (X). Die tatsächliche Ausgestaltung 

des Sprachgebrauchs verdankt sich also dem Sprachgefühl, nicht verstandesmäßiger Überlegung 

bzw. einem deutlichen Sprachbewusstsein, das die „klaren Gründe“ (X) kennt, denen das Sprach-

gefühl folgt. Das den Sprachgebrauch leitende Sprachgefühl bildet sich seinerseits am Sprachge-

brauch, so dass ein Sprachgebrauch, der von der Norm abweicht, zur Ausbildung eines nicht 

normgemäßen Sprachgefühls führt. Dennoch kann es durch eine entsprechende Bildung zu einem 

deutlichen Sprachbewusstsein, d. h. zu einem deutlichen, bewussten Wissen über sprachliche 

Normen und Regeln, ausgebaut werden. Adelungs Formulierung schließlich, dass es Zweifelsfälle 

gibt, in denen „auch das feinste Gefühl unentschlossen bleiben kann“ (1971b [1782], 240), be-

schreibt, wie das Wirken des Sprachgefühls oft erlebt wird. 

Trotz ihrer unterschiedlichen Ausrichtungen lassen sich die geschilderten Verständnisweisen zu 

einem Grundverständnis von Sprachgefühl verbinden: Für Herder, Adelung und Campe ist, so der 

gemeinsame Ausgangspunkt, das Gefühl der ursprünglichste und einfachste Sinn. Das Sprachge-

fühl als Gefühl für Sprache bildet demnach die einfachste Form der Wahrnehmung von und des 

Denkens über Sprache. Zwar sind die durch das Sprachgefühl gemachten Wahrnehmungen und 

gewonnenen Erkenntnisse meist undeutlich, doch nehmen sie vielfach die Wahrnehmungen und 

Erkenntnisse des Sprachbewusstseins vorweg. 
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„Wie ich einen psychischen Zustand erfahre, hängt nicht nur von Szenario 
und individuellen Erfahrungen ab, sondern ebenso vom Zeitgeist. So gab 
es bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts das allgemein vertraute Krankheits-
bild der Vapeurs, von dem vor allem hochgeborene Damen befallen wur-
den und das sich in Ohnmachtsanfällen äußerte. Daß heute sehr viel we-
niger in Ohnmacht gefallen wird, hängt sicher nicht mit einer genetischen 
Veränderung zusammen.“ 

Wolfgang Teubert (1991, 461) 

 

 

3  Sprachgefühl als Begriff der Sprachwissenschaft des 19. Jahrhunderts 
 

In seinem 1980 veröffentlichten Aufsatz „Das Sprachgefühl, ein vernachlässigter Begriff“ hält 

Johann Knobloch fest: 
 
„Lindroth hat richtig herausgefunden, daß der wissenschaftliche Gebrauch des Wortes Sprachgefühl mit 
A. Schleicher einsetzt; dem widerspricht nicht eine frühere Verwendung auch durch Philologen im vorwis-
senschaftlichen Sinn.“ (Knobloch 1980, 51) 
 

Sowohl Hjalmar Lindroth als auch Johann Knobloch verweisen damit auf jene Definition von 

Sprachgefühl, die August Schleicher in seinem 1860 erstmals erschienenen Werk „Die Deutsche 

Sprache“ formuliert hat: 
 
„Wir wollen das Gefühl für die Function des Wortes und seiner Theile kurzweg S p r a ch g e f ü h l  nen-
nen. Das Sprachgefühl ist also der Schutzgeist der sprachlichen Form; in dem Maße wie er weicht und zu-
letzt ganz schwindet, bricht das lautliche Verderben über das Wort herein.“ (Schleicher 1888, 65, Hervor-
hebung im Original) 
 

Wenngleich diese Definition erst in Kapitel 3.4.4, nämlich vor dem Hintergrund der Sprachauffas-

sung Schleichers untersucht werden soll, sind bereits hier Fragen zu stellen: Was macht Schleichers 

Verwendung des Ausdrucks Sprachgefühl zu einer (sprach-)wissenschaftlichen Verwendung? Wird 

Sprachgefühl tatsächlich erst durch Schleicher zu einem Fachausdruck – einem Terminus – erho-

ben?212 Und schließlich: Wann beginnt Sprachwissenschaft? Ehe sie sich der Geschichte von 

Sprachgefühl als Begriff der Sprachwissenschaft des 19. Jahrhunderts zuwendet, will diese Arbeit die 

genannten Fragen für sich, also im Rahmen ihres Anliegens, beantworten. 

 

3.1  Wann ist der Gebrauch des Ausdrucks Sprachgefühl (sprach-)wissenschaftlich? 

 

Termini sind, so Wilhelm Kamlah und Paul Lorenzen in ihrer „Logischen Propädeutik“, „kon-

textunabhängige oder k o n t e x t i n v a r i a n t e  Elemente einer wissenschaftlichen oder philoso-

phischen Sprache“ (Kamlah/Lorenzen 1990, 71, Hervorhebung im Original). Einem sprachlichen 

Ausdruck wird ein klar umrissener Inhalt per Definition zugewiesen, Mehrdeutigkeit auf diese 

Weise ausgeschlossen (vgl. 71). Ausdruck und Inhalt müssen „Akte von Begrenzung und ‚Reini-

gung’ durchmachen, damit die notwendige Eindeutigkeit erzielt wird“ (Lindroth 1937, 2).213 Schlei-

cher definiert Sprachgefühl, führt diesen Terminus also explizit ein, doch ist schon hier vorwegzu-

nehmen, dass Sprachgefühl außerhalb des von Schleicher geschaffenen Kontextes, d. h. außerhalb 

seiner Theorie, mit anderen oder zumindest anders akzentuierten Begriffsinhalten verwendet wird. 

Innerhalb des Kontextes der Theorie Schleichers mag die Verwendung des Ausdrucks Sprachgefühl 

                                                 
212 Kainz sieht in Schleicher den „Schöpfer“ (Kainz 1956, 297) des Ausdrucks Sprachgefühl. Dass dies Schleicher keines-
falls ist, ist im vorangegangenen Hauptkapitel deutlich geworden. 
213 Es können also Ausdrücke der Umgangssprache übernommen werden, doch müssen diese den genannten „Akte[n] 
von Begrenzung und ‚Reinigung’“ (Lindroth 1937, 2) unterzogen werden. Ebenso können Fremdwörter Eingang in 
eine Terminologie finden, schließlich auch Kunstwörter geschaffen werden (vgl. Lewandowski 1990, 1152). 
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also als wissenschaftlich gelten.214 Versteht man unter Kontext aber den Gesamtkontext sämtlicher 

wissenschaftlicher Theorien, so ist festzuhalten, dass Sprachgefühl kein „wissenschaftlich bestimm-

ter, oder wenigstens wissenschaftlich brauchbarer, Terminus“ (Lindroth 1937, 2), sondern ein 

Ausdruck ist, der stets dem Kontext einer jeweiligen Theorie angepasst wird. Dennoch hat sich 

diese Arbeit dazu entschieden, auch dann von einer wissenschaftlichen Verwendung von Sprachge-

fühl zu sprechen, wenn auf diesen Ausdruck innerhalb wissenschaftlicher Überlegungen zurückge-

griffen wird, ohne dass er einen definierten Terminus bildet.215 Dies betrifft insbesondere seine 

frühe, in Kapitel 2 geschilderte Verwendung: Tatsächlich fällt es schwer, z. B. die Überlegungen 

Herders und Adelungs, in denen zwar nicht Sprachgefühl, wohl aber Gefühl an zentraler Stelle ver-

wendet wird, als gänzlich unwissenschaftlich zu begreifen. Der Ausdruck Sprachgefühl – also der 

Ausdruck in eben dieser Form – findet sich z. B. in den Schriften Franz Bopps, der früher als 

Schleicher Sprachforschung betrieb und vielerorts als „Vater des historisch-vergleichenden Studi-

ums der indoeuropäischen Sprachen und als wahrer Begründer der modernen Linguistik“ (Fischer 

2003, 168) ausgewiesen wird. Auch von Bopp wird Sprachgefühl also innerhalb seiner Untersuchun-

gen verwendet; dies zwar nicht als eindeutig definierter Terminus, dafür aber als wichtiger Be-

standteil von als wissenschaftlich anerkannten Darstellungen. Dass Sprachgefühl vor allem eine Er-

klärungslücke schließen und die Frage beantworten muss, weshalb Sprachen ‚verfallen‘, wird zu 

zeigen sein. Dabei ist zwar nicht die Annahme eines Sprachverfalls, wohl aber der Nachweis der 

geschichtlichen Veränderung von Sprachen als wissenschaftlich anzusehen. 

Bereits hier kann festgehalten werden: Sprachgefühl tritt selten als definierter Terminus in Erschei-

nung. Dennoch bildet Sprachgefühl – genauer: das, was dieser Ausdruck jeweils bezeichnet – in vie-

len Darstellungen eine „systematische Notwendigkeit“ (Bünting 1969, 14), die aber „keineswegs 

wohldefiniert oder ausreichend untersucht [ist], zumal es sich hier um ein Grenzgebiet zwischen 

Linguistik und Psychologie handelt“ (14).216 Sprachgefühl ist keine Leerformel, sondern ein wichti-

ger, oft unverzichtbarer Bestandteil übergeordneter und als wissenschaftlich geltender Erklärun-

gen. Bei der Darstellung verschiedener wissenschaftlicher Verwendungsweisen von Sprachgefühl 

werden daher auch solche Autoren zu Wort kommen, die – anders als Schleicher – auf diesen 

Ausdruck zurückgreifen, ohne ihn zu definieren. Diese Darstellung ist notwendigerweise eine be-

grenzte Auswahl, so dass sie keinesfalls mit dem Anspruch antritt, eine vollständige und damit 

lückenlose Geschichte von Sprachgefühl als einem wissenschaftlichen Begriff nachzuzeichnen. Zu-

dem ist es unmöglich, das Gesamtwerk dieser Autoren einer vollständigen Durchsicht zu unterzie-

hen. Dennoch soll mit der Auswahl wichtiger Theoretiker und ihrer Überlegungen, die für diese 

Arbeit relevant sind, für Sprachgefühl ein Spektrum möglicher wissenschaftlicher Verwendungswei-

sen aufgezeigt werden.217 

 

3.2  Wann beginnt Sprachwissenschaft? 

 

Diese Arbeit sieht sich mit einer weiteren Frage konfrontiert: Ab wann ist überhaupt von Sprach-

wissenschaft zu sprechen? Es soll an dieser Stelle nicht allein um die Geschichte der Sprachwissen-

schaft als „institutionalisierte[r] Disziplin“ (Gardt 1999a, 1), insbesondere nicht um die „Geschich-

te der sprachwissenschaftlichen Germanistik“ (1) gehen: 
 

                                                 
214 Zu ergänzen ist, dass Samuel Simon Witte bereits 1799 eine Definition für Sprachgefühl definiert hat. Diese Definiti-
on sowie die dazugehörigen Überlegungen Wittes hat Kapitel 2.4.3 vorgestellt. 
215 Diese Arbeit verzichtet außerdem darauf, innerhalb der wissenschaftlichen Verständnisweisen von Sprachgefühl 
Grade von Wissenschaftlichkeit zu unterscheiden. 
216 Karl-Dieter Bünting bezieht diese Aussage auf Chomskys Begriff der Intuition, ergänzt aber in Klammern den des 
Sprachgefühls: „I n t u i t i o n  (Sprachgefühl)“ (Bünting 1969, 14, Hervorhebung im Original). Inwieweit Intuition und 
Sprachgefühl zur Deckung gebracht werden können, wird in Kapitel 4.1.3.3 diskutiert. 
217 Diese Arbeit kann, wie in der Einleitung festgehalten, an mehreren Stellen z. B. auf die aus dem Jahr 1969 stam-
mende Untersuchung „Sprachgefühl: Geschichte des Wortes“ von Maria Johanna Lawrenz zurückgreifen. Lawrenz 
geht jedoch selten auf die genauen Hintergründe der jeweiligen Verwendung des Ausdrucks Sprachgefühl ein. 
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„Eine solche Geschichte des Fachs könnte nicht (oder nur in wenigen ihrer Aspekte) vor das 19. Jahrhun-
dert zurückgreifen und wäre zudem an die Universität als den Ort der Institutionalisierung gebunden.“ 
(Gardt 1999a, 1)218 
 

Es ist zunächst auf Schleichers Verwendung des Ausdrucks Sprachgefühl zurückzukommen: Inner-

halb der historisch-vergleichenden Sprachwissenschaft des 19. Jahrhunderts gilt Schleicher als „die 

markanteste Sprachforscherpersönlichkeit“ (Arens 1969, 248). Das Verfahren der historischen 

Rekonstruktion erreicht, so Theodor Lewandowski (vgl. 1990, 436), mit Schleicher seine höchste 

Entwicklungsstufe. Dieser Punkt mag auf den ersten Blick dafür sprechen, erst Schleichers Ge-

brauch des Ausdrucks Sprachgefühl als wissenschaftlich – genauer: als sprachwissenschaftlich – an-

zuerkennen. Wird berücksichtigt, dass Schleicher als Sprachforscher stets „die Nähe zu den natur-

wissenschaftlichen Überzeugungen seiner Zeit“ (Arens 1969, 248) suchte und, so die weit verbrei-

tete Darstellung, sich bemühte, „Darwins Evolutionstheorie als Prozeß des Anpassens, Durchset-

zens und Überlebens“ (Lewandowski 1990, 567) in sein Modell der Sprachentwicklung zu integrie-

ren, könnte darin ein weiterer Grund gesehen werden, in Schleichers Werk den eigentlichen Be-

ginn sprachwissenschaftlicher Forschung zu sehen. Grundlage eines solchen Urteils wäre die 

Überzeugung, dass allein oder vor allem den Naturwissenschaften die Qualität einer „denkerisch 

wissenschaftlichen Genauigkeit und Folgerichtigkeit“ (Schmidt/Schischkoff 1991, 507) zuzuspre-

chen sei und erst die Durchsetzung „positivistischer Sprachbetrachtung mit naturwissenschaftli-

chem Einschlag“ (Gipper/Schmitter 1979, 16) es erlaube, die Sprachwissenschaft als eine wissen-

schaftliche Disziplin aufzufassen. Aufgeworfen wäre die Frage nach dem Gegenstand und der 

angemessenen Methodik der Sprachwissenschaft, und sie wäre bereits dann zu stellen, wenn die 

Anfänge dieser Disziplin zu bestimmen sind. Schließlich wäre auch zu fragen, ob den philologi-

schen Anfängen der Sprachwissenschaft219 sowie der Humboldt’schen Linie sprachwissenschaftli-

cher Forschung220 Wissenschaftlichkeit abzusprechen ist. 

Diese Arbeit folgt der Überzeugung, dass die Sprachwissenschaft z. B. mehr als nur einen „beson-

deren Zweig der kognitiven Psychologie“ (Chomsky 1996, 11) darstellt und die Sprachtheorie 

nicht „einfach derjenige Teil der Psychologie des Menschen [ist], in dem es um ein ganz besonde-

res ‚mentales Organ‘, eben die menschliche Sprache, geht“ (Chomsky 1977, 49). Die Sprachwis-

senschaft hat – neben naturwissenschaftlichen oder naturwissenschaftlich ausgerichteten Ansätzen 

– geistes- und gesellschaftswissenschaftliche Ansätze zu integrieren, will sie dem vielgestaltigen 

(gesellschaftlichen, geschichtlichen, psychologischen etc.) Phänomen Sprache gerecht werden. Für 

den hier diskutierten Zusammenhang heißt das: Die Geschichte von Sprachgefühl als wissenschaftli-

chem Begriff beginnt nicht erst mit Schleicher. Wenn Forschungen, die vor Schleicher betrieben 

wurden, wiederum nur als Vorgeschichte der Sprachwissenschaft angesehen werden, ist gegenüber 

einer solchen Sichtweise geltend zu machen, dass eine Vorgeschichte schon ein wichtiger Teil der 

eigentlichen Geschichte ist.221 Und: So wie die „Geschichte von der Herkunft eines Worts [...] ei-

gentlich da erst interessant zu werden [beginnt], wo man die anderen Geschichten, d. h. Sozial-, 

Wirtschafts-, Geistes- und Politikgeschichte usw. zur Erklärung sowohl der Bedeutungs- als auch 

                                                 
218 In einem solchen Sinne wären also z. B. die Überlegungen Adelungs nicht sprachwissenschaftlich. 
219 Arens spricht von der „Begründung der Sprachwissenschaft im Zeichen der Philologie“ (Arens 1969, 160). Saussu-
re kritisiert, dass sich die frühe historisch-vergleichende Sprachwissenschaft „zu sklavisch an die geschriebene Sprache 
hält und die lebende Sprache vergißt“ (Saussure 2001, 2). 
220 Diese Formulierung folgt einer Überlegung Helmut Gippers und Peter Schmitters (1979, 18): „Kann man nun 
insgesamt die Humboldtsche Linie trotz ihrer empirischen Grundlage als ‚idealistisch’ im positiven Sinne ansprechen, 
so ist die Boppsche Linie eher als ‚positivistisch’ zu kennzeichnen. Denn es geht hier um ein streng faktenbezogenes 
Wissen mit dem Endziel technisch-szientifischer Exaktheit, wie es auch die moderne Linguistik, insonderheit den 
klassischen Strukturalismus, bestimmt hat.“ Schleicher ist der Bopp’schen Linie zuzuordnen. 
221 Gipper und Schmitter (1979, 10) schreiben: „Eine sachgemäße Historiographie [...] [muss] vielmehr den vergange-
nen Epochen in ihrer besonderen Eigenart gerecht zu werden suchen, indem sie das damalige Denken zunächst ein-
mal aus sich und seiner Zeit heraus interpretiert, seine geistigen und sozialen Hintergründe, seine allgemeine 
‚Intellectosphäre’ [...] mit erhellt und aufzuzeigen sucht, was die älteren Theorien zu ihrer Zeit geleistet haben [...].“ 



117 

der Formveränderungen mit heranzieht“ (Haß 1987, 7), ist auch die Geschichte der wissenschaftli-

chen Verwendung von Sprachgefühl mit diesen anderen Geschichten in Beziehung zu setzen. 

Bei ihrer Untersuchung der Geschichte von Sprachgefühl als einem sprachwissenschaftlichen Begriff 

wird diese Arbeit gängigen Geschichtsschreibungen, vor allem der Geistesgeschichte,222 folgen, 

auch wenn die getroffenen Einteilungen stets Ergebnis einer „künstliche[n] Grenzziehung“ (Dutz 

1993, 8) zwischen geistesgeschichtlichen Epochen sind. Die „Rekonstruktion einer Sprachwissen-

schaft“ (8), d. h. die Unterteilung ihrer Geschichte in aufeinander folgende Abschnitte, fällt zwar 

an verschiedenen Punkten mit den Teilabschnitten der Geistesgeschichte zusammen, weicht aber 

an anderen von diesen ab. So darf die Epoche der Romantik zwar „mit Recht als das Entde-

ckungs- und Pionierzeitalter der Sprachwissenschaft gelten“ (Gipper/Schmitter 1979, 16), doch 

entfernt sich die Sprachwissenschaft bald von ihren romantischen Anfängen, dies in inhaltlicher 

und zeitlicher Hinsicht. Wenn also im Folgenden zunächst die Verwendung von Sprachgefühl im 

Zeitalter der Romantik Gegenstand ist, ist Romantik vorrangig als Bezeichnung eines Zeitraumes 

zu verstehen, in dem zwei verschiedene, sich aber in vielen Punkten überschneidende Richtungen 

sprachwissenschaftlichen Denkens und Arbeitens ihren Ausgang nehmen: die historisch-

vergleichende und die allgemeine Sprachwissenschaft. Dennoch ist es aufschlussreich, die sprach-

wissenschaftliche Forschung dieser Zeit mit charakteristischen Kennzeichen und Inhalten der als 

geistige Strömung, als Epoche der Geistesgeschichte verstandenen Romantik in Beziehung zu set-

zen.223 

 

3.3  Sprachgefühl im Zeitalter der Romantik 
 
„Besonders bedeutsam für die heutige Linguistik waren bekanntlich die Jahrzehnte, die man als ‚Romantik’ 
zu bezeichnen pflegt [...]; denn in diesen Jahren kulminierten die Ergebnisse der sprachwissenschaftlich 
orientierten Forschung derart, daß es zur institutionellen Etablierung der allgemeinen und historischen 
Sprachwissenschaft an den Universitäten und damit zum Beginn des modernen Lehrfachs Linguistik 
kam.“ (Gipper/Schmitter 1979, 9) 
 

Dieser Hinweis, den Gipper und Schmitter ihrer Untersuchung „Sprachwissenschaft und Sprach-

philosophie im Zeitalter der Romantik“ (1979) voranstellen, könnte nahelegen, die in dieser Zeit 

betriebenen Forschungen und gewonnenen Erkenntnisse als Ergebnis und Ausdruck einer „ko-

pernikanische[n] Wende“ (Arens 1980, 97) der Sprachforschung und der sie leitenden Auffassung 

von Sprache zu begreifen. Der Übergang von vorromantischer zu romantischer Sprachforschung 

vollzieht sich aber keinesfalls plötzlich: 
 
„Linguistik im Sinne von Sprachwissenschaft + -philosophie beginnt, wenn die Sprache zum Erkenntnis-
gegenstand gemacht wird, nicht erst seit Geltung des heutigen Wissenschaftsbegriffs, der nicht weniger 
zeitbedingt ist als jeder frühere. Da Menschsein mit Sprachehaben zusammenfällt, ist die Sprache dem 

                                                 
222 Für Hermanns ist der Begriff Geistesgeschichte strikt von Mentalitätsgeschichte zu trennen: Mit seinen „unauslöschlich 
Hegelschen Konnotationen“ (Hermanns 1995, 72) sei Geistesgeschichte „das Markenzeichen einer Art gesellschaftsferner 
Geisteswissenschaft gewesen, wie sie durch Mentalitätsgeschichte gerade abzulösen wäre“ (72, Hervorhebung im Original). 
Den Begriffen Ideengeschichte und Geistesgeschichte sei gemeinsam, „daß sie den Wandel der Ideen ohne Rücksicht auf 
gesellschaftliches Angebunden- und Bedingtsein der Ideen“ (72) untersuchten. Da sie, wie eingangs von Kapitel 2 
festgehalten, den Anspruch einer Mentalitätsgeschichte im hier gegebenen Rahmen nicht einlösen kann, greift diese 
Arbeit an dieser Stelle auf den Begriff Geistesgeschichte zurück, den sie aber nicht als ‚gesellschaftsfern‘ begreifen will. 
Zeitgeistgeschichte wiederum wäre – wie auch das Bestimmungswort Zeitgeist – zu unscharf. 
223 Gipper und Schmitter (1979, 10) geben den wichtigen Hinweis, dass „der Begriff ‚Romantik’ und das zugehörige 
Adjektiv ‚romantisch’ seit ihrem Aufkommen umstritten sind“, d. h. in unterschiedlichem Sinn verwendet werden: „So 
können sie einmal zur Charakterisierung einer gefühlsbetonten, naturnahen, gegen Zwänge jeder Art gerichteten Geis-
teshaltung mit metaphysischem, irrationalem Einschlag dienen, die zu allen Zeiten möglich ist. Sie können ferner eine 
bestimmte geistesgeschichtliche Epoche bezeichnen, in der diese Geisteshaltung besonders in Europa bestimmend 
wurde. [...] Schließlich kann man ‚Romantik’ auch als einen rein traditionellen, wertneutralen Namen für einen be-
stimmten historischen Zeitraum verwenden, in dem zwar romantisches Denken eine bedeutende Rolle spielte, zu-
gleich aber auch andere Strömungen nachzuweisen sind, die Beachtung verdienen.“ (11) Gipper und Schmitter plädie-
ren dafür, Romantik und romantisch im letztgenannten Sinn zu begreifen, wenn „alles berücksichtigt werden soll, was 
sprachphilosophisch und sprachwissenschaftlich relevant ist.“ (11) 
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Menschen etwas ‚Selbst-verständliches’ [sic], ein Erkenntnisobjekt daher erst, wenn sie ihm Phänomen 
wird und praktisches Interesse gewinnt. Von einem solchen wird die Beschäftigung mit der Sprache be-
stimmt in Theorie, Fragestellung und Methode, bis schließlich im Szientismus unserer Zeit ‚die Sprache an 
sich und um ihrer selbst willen’ zum Forschungs- und Experimentierobjekt geworden ist. [...] Man kann 
die Geschichte der Linguistik nach Forschungsgegenstand und Betrachtungsweise und/oder Zielsetzung 
in 5 Epochen einteilen, jedoch mit der Einschränkung, daß keines der 3 Kriterien eine scharfe Scheidung 
zuläßt, da keine kopernikanische Wende zu einem absoluten Wechsel zwingt. Sie bezeichnen nur eine 
Präponderanz, keine exklusive Herrschaft. Dies hängt damit zusammen, daß die Sprachwissenschaft durch 
ihren anthropologischen Gegenstand mehr von wechselnden Auffassungen und Bedürfnissen als von einer 
Reihe objektiver Erkenntnisse (wie in Physik und Chemie) in ihrem Gange bestimmt wird und ihre Ge-
schichte daher nicht eine lineare Summation von Erkenntnissen ist.“ (Arens 1980, 97–98)224 
 

Im Zeitalter der Romantik gewinnen eine noch zu bestimmende Auffassung von Sprache sowie 

Methoden ihrer Untersuchung ein Übergewicht gegenüber solchen Auffassungen und Methoden, 

die als vorromantisch zu kennzeichnen sind. Eine „exklusive Herrschaft“ (Arens 1980, 98), so der 

Hinweis Arens’, besitzt die sich in Theorien, Fragestellungen und Methoden niederschlagende 

neue Auffassung von Sprache aber nicht: Verschiedene ältere Vorstellungen, Begrifflichkeiten etc. 

werden übernommen, präzisiert oder in ihrer ursprünglichen Form belassen. Von einem neuen 

Paradigma, mit dem ein älteres Paradigma gänzlich hinfällig wird, soll also nicht die Rede sein. Für 

die Geschichte und das Verständnis von Sprachgefühl als einem sprachwissenschaftlichen Begriff ist 

diese Überlegung entscheidend. Er bildet einen Indikator einer veränderten, nicht aber gänzlich 

neuen Sprachauffassung: der Sprachauffassung der Romantik. 

 

3.3.1  Vorbedingungen einer romantischen Auffassung von Sprachgefühl 

 

Wenn das Zeitalter der Romantik als diejenige Epoche ausgewiesen wird, in der sich die Sprach-

wissenschaft als eigenständige Disziplin etabliert, so ist diese Kennzeichnung zu präzisieren. Be-

reits zur Zeit der Romantik sind zwei Grundrichtungen bzw. Entwicklungslinien sprachwissen-

schaftlicher Forschung auszumachen, die sich „von Jahrzehnt zu Jahrzehnt mehr voneinander 

entfernen“ (Arens 1969, 169): 
 
„Die erste [Entwicklungslinie] verläuft mehr in sprachphilosophischer und anthropologischer Richtung. 
Sie führt zu einer auf breiter erkenntnistheoretischer Grundlage aufruhenden allgemeinen Sprachwissen-
schaft. Die zweite geht mehr in die sprachhistorische, genetisch-sprachvergleichende Richtung. Sie führt 
zur indogermanischen bzw. indoeuropäischen Sprachwissenschaft und zur Ausbildung der historischen 
Grammatiken in den Einzeldisziplinen Germanistik, Romanistik, Slavistik, usw.“ (Gipper/Schmitter 1979, 
16) 
 

Es handelt sich also um zwei Entwicklungslinien, die zwar beide eine eigenständige Richtung 

sprachwissenschaftlichen Arbeitens hervorbringen, aber einen gemeinsamen, in der Romantik lie-

genden Ausgangspunkt besitzen. Diesen Ausgangspunkt bildet das Sprachdenken der Romantik, 

ebenso aber das Zusammentreffen vorromantischer Traditionen wissenschaftlichen (z. B. philoso-

phischen) Nachdenkens über Sprache, bereits vorliegender Ergebnisse der Sprachvergleichung, 

bestimmter Vorstellungen und Begrifflichkeiten etc. Wenn sich z. B. in Humboldts sprachphiloso-

phischen Schriften zahlreiche Ergebnisse von Sprachenvergleichen finden, zeigt dies, dass sich die 

allgemeine und die historisch-vergleichende Sprachwissenschaft am Anfang ihrer Entwicklung 

noch nicht so weit voneinander entfernt haben, dass ihr gemeinsamer Ausgangspunkt nur noch 

schwierig auszumachen wäre. Diese Arbeit hat also einerseits zu berücksichtigen, dass die 

„Humboldtsche Linie“ (Gipper/Schmitter 1979, 18) und die bis zu den Junggrammatikern füh-

                                                 
224 Die Geschichte sprachwissenschaftlicher Forschung unterteilt Arens in fünf Epochen: Die erste Epoche bilden die 
Antike und das Mittelalter (vgl. Arens 1980, 98–100), ihr folgt ein vom 15. bis zum 18. Jahrhundert reichender Zeit-
raum, an dessen Ende die „praktische und theoretische Begründung der eigentlichen Sprachw i s s e n s c h a f t “ (102, 
Hervorhebung im Original) steht. Den in der Romantik dominierenden Historismus, der sich in der Etablierung der 
historisch-vergleichenden Sprachwissenschaft niederschlägt, sieht Arens als die dritte Epoche der Geschichte der 
Sprachwissenschaft an (vgl. 102–105). Dieser folgt die neuerliche Hinwendung der Sprachwissenschaft zur Philoso-
phie und Psychologie als vierte Epoche (vgl. 105), dieser die strukturelle Linguistik als fünfte Epoche (vgl. 97). 
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rende „Boppsche Linie“ (18) zwar unterschiedliche Grundrichtungen sprachwissenschaftlicher 

Forschung, d. h. die allgemeine und die historisch-vergleichende Sprachwissenschaft, repräsentie-

ren, andererseits aber auch, dass sich diese beiden Grundrichtungen vielfach gleichen Vorbedin-

gungen verdanken, die sie unterschiedlich gewichten. 

 

3.3.1.1  Hinwendung zur Geschichte und zum ‚inneren Bau‘ der Sprachen 

 

Wenngleich also am Beginn des romantischen Zeitalters keine kopernikanische Wende auszuma-

chen ist, die allein eine grundsätzliche Veränderung des Sprachdenkens und die Entstehung des 

romantischen Sprachdenkens bewirkt, gilt die 1786 von Sir William Jones vorgetragene, „sozusa-

gen offizielle Entdeckung des Sanskrits“ (Arens 1969, 134) als „eines der folgereichsten Ereignisse 

in der neueren Geschichte der Sprachforschung“ (Grotsch 1989, 95; vgl. auch Gardt 1999a, 270) 

und als jenes Ereignis, das „die Geburtsstunde der modernen Sprachwissenschaft“ (Fischer 2003, 

165) markiert. Was dieses Ereignis so bedeutend und folgenreich macht, ist weniger Jones’ Er-

kenntnis, dass die altindische Gelehrtensprache Sanskrit zahlreiche Ähnlichkeiten zum Lateini-

schen und Griechischen besitzt – auf solche Ähnlichkeiten wurde bereits vor 1786 von anderen 

Autoren hingewiesen (vgl. Arens 1969, 146) –, als vielmehr die Verbindung dieser zwei Punkte: 

zum einen die von Jones formulierte Hypothese einer historischen Verwandtschaft des Sanskrits, 

Griechischen, Lateinischen, Keltischen, Gotischen und Altpersischen, zum anderen die Art der 

Belege, mit denen er seine Hypothese stützt. Neben der Ähnlichkeit von Wortwurzeln ist es die 

Ähnlichkeit grammatischer Strukturen, auf die er verweist (vgl. Thomsen 1979 [1927], 52). Die 

„[b]is ins 18. Jahrhundert hinein“ (Gardt 1999a, 270) weit verbreitete und praktizierte Überzeu-

gung, allein aufgrund der Ähnlichkeit einzelner Wörter auf eine Verwandtschaft von Sprachen 

schließen zu dürfen, wird zunehmend aufgegeben – „[m]an verläßt die Suche nach nomenklatori-

schen Analogien und beginnt, von syntaktischen Ähnlichkeiten und phonetischen Verwandtschaf-

ten zu sprechen“ (Eco 1997, 113). Kennzeichnend für die neue Art der Untersuchung und des 

Vergleichs von Sprachen ist die Hinwendung zum ‚inneren Bau‘ (der Grammatik) der Sprachen 

(vgl. Arens 1969, 156). 

Die Entdeckung des Sanskrits wird zum Ausgangspunkt der Erfassung, detaillierten Beschreibung 

und des intensiven Vergleichs zahlreicher Sprachen (vgl. Grotsch 1989, 104). Die Annahme der 

historischen Verwandtschaft des Sanskrits zu den oben genannten Sprachen führt zur Hypothese 

einer indoeuropäischen bzw. indogermanischen Sprachfamilie und zu Versuchen, eine indoeuropä-

ische Ursprache als jene Sprache zu rekonstruieren, aus der der Großteil der europäischen Spra-

chen hervorgegangen ist. Neben dem systematischen Vergleich von Sprachen ist es also das durch 

Rekonstruktion ermöglichte Vordringen zu deren Geschichte, die die neue, im Zeitalter der Ro-

mantik geschaffene Form sprachwissenschaftlicher Forschung auszeichnet. Zwar bildete die Ver-

gangenheit der Sprachen schon vor der Romantik einen Gegenstand des Nachdenkens über Spra-

che, dies aber zumeist in der Weise, dass der Ursprung der Sprache selbst zahlreiche Autoren be-

schäftigte. Diese Beschäftigung war vorwiegend spekulativ (vgl. Arens 1969, 134); darüber hinaus 

war es das Ziel vieler Autoren, die Frage nach der Ursprache der Menschheit zu beantworten, dies 

vorwiegend im theologischen Sinn.225 Die nun gewonnene Kenntnis der im 4. Jahrhundert v. Chr. 

kodifizierten Sanskrit-Grammatik (vgl. Arens 1969, 167) lässt den Blick in „des menschenge-

schlechts älteste geschichte“ (Grimm 1995 [1852], 139) als wissenschaftliches Unternehmen er-

scheinen – „nur“, so formuliert es Jacob Grimm, „die sprchforschung [sic] wird lichtstralen darauf 

zurück werfen“ (139) können. Die Anfänge der Sprache liegen zwar weiterhin in „ferne[n]“, aber 

nicht länger in „mythische[n] Urzeiten“ (Grotsch 1989, 108). 

Die Hinwendung zur Sprachgeschichte verdankt sich aber nicht allein der Entdeckung des Sansk-

rits. Ebenso ausschlaggebend ist, dass diese Entdeckung vor allem in Deutschland – hier erfasst 

die Romantik sämtliche Bereiche des Geisteslebens (vgl. Gipper/Schmitter 1979, 12) – auf den 
                                                 
225 Als Ursprache wurde daher meist das Hebräische ausgewiesen (vgl. Eco 1997, 85–86). 
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romantischen Zug einer Hinwendung zur geschichtlichen Vergangenheit trifft. Während für die 

Aufklärung die Überzeugung leitend war, „die Vergangenheit durch das Licht der Vernunft über-

wunden zu haben“ (Arens 1969, 156), ist die Romantik durch eine „allgemeine ‚Intellectosphäre’“ 

(Gipper/Schmitter 1979, 10) geprägt, die eine auch sprachwissenschaftliche Hinwendung zur Ver-

gangenheit fördert. Dieses Zusammentreffen der Entdeckung des Sanskrits und der romantischen 

Hinwendung zur Vergangenheit muss aber vermittelt werden, um dem „Gedanken einer histori-

schen, vergleichenden und strukturbezogenen Sprachbetrachtung“ (39) zu einer solchen Wirkung 

zu verhelfen, dass die historisch-vergleichende Sprachwissenschaft – genauer: die Indoeuropäistik 

bzw. Indogermanistik – die Sprachforschung des 19. Jahrhunderts dominiert und „in kurzer Zeit 

eine rein deutsche Angelegenheit“ (Arens 1969, 159) wird.226 Diese Vermittlung leistet Friedrich 

von Schlegel – der „Kopf, Führer der älteren Romantik“ (Arens 1969, 160), „a romantic through 

and through“ (Tsiapera 1990, 578), ausgestattet „mit jenem feinen Sensorium für alles Sprachliche, 

das die meisten Romantiker auszeichnet“ (Arens 1969, 160) – mit seiner 1808 veröffentlichten 

Schrift „Ueber die Sprache und Weisheit der Indier“. In dieser Schrift, die in Deutschland die 

Aufmerksamkeit auf das Sanskrit lenkt (vgl. Thomsen 1979 [1927], 53) und den „Anbruch einer 

neuen Epoche der Sprachforschung“ (Fiesel 1927, 191) markiert, schließt sich Schlegel Jones’ 

These der historischen Verwandtschaft des Sanskrits mit „der römischen und griechischen so wie 

mit der germanischen und persischen Sprache“ (Schlegel 1995 [1808], 3) an. Die Ähnlichkeit und 

„gemeinschaftliche Abstammung“ (3) dieser Sprachen zeige sich „nicht bloß in einer großen An-

zahl von Wurzeln“ (3), sondern erstrecke sich „bis auf die innerste Structur und Grammatik“ (3). 

Der „entscheidende Punkt [...], der hier alles aufhellen wird“ (28), ist für Schlegel daher „die innre 

Structur der Sprachen oder die vergleichende Grammatik, welche uns ganz neue Aufschlüsse über 

die Genealogie der Sprachen auf ähnliche Weise geben wird, wie die vergleichende Anatomie über 

die höhere Naturgeschichte Licht verbreitet hat“ (28). Mit seiner Forderung nach einer verglei-

chenden und zugleich historischen Grammatik zeichnet Schlegel die Programmatik der historisch-

vergleichenden Sprachwissenschaft vor. So werden z. B. Bopps Untersuchungen durch Schlegels 

Schrift angeregt (vgl. Gipper/Schmitter 1979, 49; Gardt 1999a, 273). Zudem wird in dieser „[e]in 

erstes explizites Organismuskonzept“ (Spitzmüller 2005, 228) vorgelegt – also jenes Konzept, 

„welches die Sprachwissenschaft im 19. Jahrhundert stark geprägt hat“ (226). 

 

3.3.1.2  Sprache als Organismus 

 

Ihre weitreichende Wirkung verdankt Schlegels Schrift auch der Tatsache, dass ihr Verfasser neben 

Friedrich Hölderlin, Novalis, Friedrich Wilhelm Joseph Schelling u. a. der einflussreichen „Gene-

ration der in Jena zusammentreffenden Frühromantiker und ihrer Freunde“ (Schmidt 1986, 48) 

angehört. Charakteristisch für das Denken dieser Generation ist die „Kombination von naturwis-

senschaftlichen, philosophischen, gesellschaftstheoretischen, ästhetischen und poetischen Interes-

sen“ (48). Dabei prägt vor allem der Organismusbegriff der Naturwissenschaften und der Natur-

philosophie, vorrangig der Naturphilosophie Schellings (vgl. 53), das Sprachdenken dieser und 

nachfolgender Generationen der Romantiker: 
 
„Die romantische Naturphilosophie war überzeugt, im Organismusbegriff und dessen Begriffskontext von 
Gesetz, Leben, Individuum, Innerem, Gestalt, Form usw. die Schlüssel der Erkenntnis gefunden zu haben. 
[...] Die naturphilosophische Metaphorik wirkte um die Wende des 18./19. Jahrhunderts übermächtig auf 
wissenschaftliche Disziplinen, die sich noch auf der Suche nach Grundbegriffen und methodischen Prin-
zipien befanden. Dieses Umfeld auch des sprachwissenschaftlichen Denkens darf nicht übersehen werden, 
weil die Bedeutung der entlehnten Begriffe auch im sprachwissenschaftlichen Gebrauch vieles von ihrer 
naturphilosophischen Vagheit behalten hat.“ (Schmidt 1986, 52–53) 
 

                                                 
226 Auch das Werk des dänischen Sprachforschers Rasmus Kristian Rask hat die Entwicklung der historisch-
vergleichenden Sprachwissenschaft beeinflusst. Vilhelm Thomsen (1979 [1927], 53) kritisiert daher die Neigung deut-
scher Sprachwissenschaftler, diese Entwicklung als ihre „spezielle Domäne zu betrachten“. 
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Vor dem Hintergrund der als erfolgreich empfundenen Naturwissenschaften (vgl. Arens 1969, 

166), z. B. der Biologie, Chemie und Geologie, gewinnen das organismische Denken sowie seine 

Terminologie „geradezu modischen Charakter“ (Schmidt 1986, 47) und gehen in das Begriffsin-

ventar der romantischen Sprachwissenschaft ein. Die Vorstellung der Sprache als Organismus 

wird, so Schmidt, zum „Katalysator, der längst bestehende sprachphilosophische Einsichten an 

sich bindet“ (78). Wenn z. B. schon Adelung davon spricht, dass „die Hochdeutsche Mundart sich 

nach und nach immer mehr der irregulären Zeitwörter zu entledigen“ (Adelung 1971a [1782], 103) 

sucht, eine Sprache „darauf bedacht [ist], zusammen stoßende Hauptlaute durch Hülfslaute zu 

trennen“ (311), oder sich ihrer Anfänge „schämet“ (748), wird die Vorstellung, dass die Sprache 

ein handelndes Lebewesen ist, mit solchen Formulierungen vorweggenommen (vgl. hierzu 

Schmidt 1986, 35). Adelungs Erklärung, dass „die gemeinen Sprecharten“ (Adelung 1971b [1782], 

189) die umgangssprachlichen Formen bestimmter Adverbien, z. B. drauf für darauf, dran für daran 

oder drüber für darüber, als fehlerhaft „empfinden“ (189), deutet ein Verständnis von Sprachgefühl an, 

das in den Werken der historisch-vergleichenden Sprachwissenschaft ebenfalls anzutreffen ist: das 

Sprachgefühl „als Eigenschaft der organismisch interpretierten Sprache“ (Schmidt 1986, 86).227 

Die „Vorstellung der Sprache als Lebewesen und die diese Vorstellung begleitende vitalistische 

Metaphorik“ (Schmidt 1986, 34–35) kündigt sich also vor der Romantik an.228 Die Übernahme des 

naturwissenschaftlich bzw. naturphilosophisch geprägten Organismusbegriffs führt zu einer Aus-

differenzierung des Sprachbegriffs. Der Organismusbegriff tritt als „erkenntnistheoretischer Hin-

tergrund und Anreiz für ein erneuertes Nachdenken auch über das Wesen der Sprache“ (Schmidt 

1986, 61) in Erscheinung: 
 
„Dabei muß beachtet werden, daß die Organismusvorstellung sehr bald in enge Beziehungen zu anderen 
Begriffen tritt, die ebenfalls großenteils schon ältere Auffassungen fortführen, und sich nun zur Leitidee 
eines mehr oder weniger variablen Konzepts entwickelt. Dabei gewinnen [...] neben dem Lebensbegriff 
und der Annahme der Eigengesetzlichkeit vor allem die Idee vom großen Zusammenhang in wechselseiti-
ger Abhängigkeit wirkender Teilglieder, die Vorstellung einer die Entwicklung bestimmenden Triebkraft 
und die Überzeugung, daß das eigentliche Erkenntnisziel das ‚Innere’ der Objekte, so auch der Organis-
men, sein müsse, weil der Zusammenhang des lebendigen Ganzen auf gesetzmäßige Weise durch die Kräf-
te des Inneren gewährleistet werde, hervorragende Bedeutung.“ (Schmidt 1986, 45) 
 

Der Organismusbegriff umfasst damit nicht nur die leitende Vorstellung der Sprache als eines au-

tonomen Lebewesens, sondern auch die Vorstellung, dass sich das Funktionieren dieses Organis-

mus dem Zusammenwirken mehrerer Teilglieder, d. h. Organe, verdankt. Diese Teilglieder und ihr 

Zusammenwirken wollen die Vertreter der sich etablierenden Sprachwissenschaft erklären und 

sehen die Methoden und die Terminologie der Naturwissenschaften als Vorbild an. Die Sprach-

wissenschaft der Romantik ist also nicht bloß Ausdruck „einer gefühlsbetonten, naturnahen, gegen 

Zwänge jeder Art gerichteten Geisteshaltung mit metaphysischem, irrationalem Einschlag“ (Gip-

per/Schmitter 1979, 11), denn leitend ist das Bemühen um wissenschaftliche, d. h. rationale Er-

kenntnis: 
 
„War auch in einer Hinsicht die Aufklärung überwunden, der Geist der Wissenschaftlichkeit, den sie stifte-
te, wirkte fort: Das Beobachten, Sammeln, Vergleichen, das Erkennen von Gesetzmäßigkeiten in den Na-
turwissenschaften konnte zum Vorbild werden. Man war im Wissen über den inneren Bau des Menschen 

                                                 
227 Darauf, dass sich ein solches Verständnis von Sprachgefühl auch in Herders Überlegungen zeigt (vgl. Herder 1997 
[1772], 69), hat Kapitel 2.6.1.3 hingewiesen. 
228 Hierauf weist auch Gardt hin: „Die Auffassung von Sprache als einem organischen Ganzen schlägt sich in den 
Texten unmittelbar in der Begrifflichkeit nieder. Die Rede ist zunächst vom Wachstum einer Sprache, von der Blüte ihres 
Charakters, von den Wörtern als Früchten, vom Einpfropfen neuer Ausdrücke etc. Diese botanische Begrifflichkeit begeg-
net allerdings bereits im Barock, in der Beschreibung der Sprache als Baum, dessen Stammwörter als saftvolle Wurzeln 
nach den Regeln der Komposition und Derivation stets neue Wörter generieren, neue Sprößlinge hervortreiben. Im 17. 
Jahrhundert betonen solche Metaphern die Unabhängigkeit der deutschen Sprache als eines sich selbst erneuernden 
Systems, das auf Ergänzungen von außen – gemeint sind vor allem Fremdwörter – nicht angewiesen ist. Das organi-
sche Bild bietet sich außerdem als Illustration des barocken Vergänglichkeitstopos an: Sprachverfall ist in der Natur 
der Dinge angelegt.“ (Gardt 1999a, 245, Hervorhebung im Original) 
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schon weiter gediehen als in der Erkenntnis des Baus der Sprache: Um die Mitte des Jahrhunderts kam die 
vergleichende Anatomie auf [...].“ (Arens 1969, 158) 
 

Über die Organismusvorstellung verbinden sich Züge romantischen Denkens mit sprachwissen-

schaftlichen Fragestellungen. So ist die Hinwendung zum inneren Bau der Sprachen auch ein Er-

gebnis der romantischen Wertschätzung des Inneren. Die „damals modische Redeweise vom In-

neren der Dinge als dem Wesentlichen ihrer Erscheinung“ (Schmidt 1986, 81) und die dieser Re-

deweise zugrunde liegende Überzeugung fördern das Bemühen, das Innere des Sprachorganismus 

zu erforschen. Dessen Funktionieren, d. h. das Zusammenwirken der Teilglieder des Organis-

mus,229 gehorcht Gesetzen; deren Erforschung wird zu einem wichtigen Ziel der romantischen, 

insbesondere der historisch-vergleichenden Sprachwissenschaft (vgl. 93). 

Charakteristisch für das romantische Sprachdenken und durch die Grundvorstellung einer leben-

digen Sprache bedingt ist außerdem die Vorstellung, dass jede Sprache verschiedene Lebensphasen 

durchläuft – „Sprachen altern und sterben ab“ (Fiesel 1927, 218). Wie auch die Annahme sprach-

immanenter Gesetze übt die Vorstellung von Geburt, Entwicklung, Verfall und Tod einer Sprache 

einen wichtigen Einfluss auf das Verständnis von Sprachgefühl aus: Wenn Schleicher (1888) im 

Sprachgefühl den „Schutzgeist der sprachlichen Form“ (65) sieht und davon überzeugt ist, dass bei 

dessen Schwinden „das lautliche Verderben über das Wort“ (65) hineinbricht, weist er das Sprach-

gefühl als eine Größe aus, deren Wirken über Werden und Vergehen von Sprachen entscheidet. In 

einer solchen Auffassung ist das Sprachgefühl wiederum mit dem Sprachgeist verwandt, dessen 

Annahme ebenfalls ein wichtiger Bestandteil romantischen Sprachdenkens ist: 
 
„Sprachgeist und Sprachgefühl verstehen sich – wenn auch in wechselnder Interpretation – als aufeinander 
bezogene Vorstellungen, wobei der Sprachgeist nicht etwa, wie es dem modernen Verständnis noch mög-
lich wäre, nur als bildlicher Ausdruck für die Individualität einer Nationalsprache oder eines Epochenbeg-
riffs erscheint, sondern als aktiv wirkendes und bildendes Entwicklungsprinzip. Entsprechend begegnet 
das Sprachgefühl nicht nur als Empfindung des Sprachträgers für die Korrektheit des Sprachgebrauchs, 
sondern auch als Eigenschaft der organismisch interpretierten Sprache, die deren Streben nach gleichmä-
ßiger, korrekter und wohllautender Realisierung begleitet. Auch die Vorstellungen des Sprachgeists und 
des Sprachgefühls werden in das Organismusdenken ohne Schwierigkeit integriert und müssen bei der In-
terpretation dieses Konzepts ernst genommen werden.“ (Schmidt 1986, 86) 
 

Verschiedene Voraussetzungen und Grundzüge romantischer Sprachwissenschaft sowie einer ro-

mantischen Auffassung von Sprachgefühl sind damit beschrieben. Festzuhalten bleibt, dass sich 

Entwicklung und Ausrichtung der allgemeinen und der historisch-vergleichenden Sprachwissen-

schaft einem Zusammentreffen verschiedener Faktoren verdanken. Einige dieser Faktoren liegen 

zunächst außerhalb eines Nachdenkens über Sprache, z. B. die romantische Wertschätzung des 

Inneren und die Hinwendung zur geschichtlichen Vergangenheit, werden aber von der romanti-

schen Sprachwissenschaft aufgenommen. Zu ergänzen ist, dass sprachphilosophische Fragestel-

lungen mit der weiteren Entwicklung der historisch-vergleichenden Sprachwissenschaft zuneh-

mend in den Hintergrund treten. Indem sie hinsichtlich einer übergeordneten philosophischen 

Idee sowie „eine[r] philosophische[n] Erkenntnis Verzicht“ (Fiesel 1927, 216) übt, isoliert die his-

torisch-vergleichende Sprachwissenschaft „die Sprache als Objekt der Wissenschaft und eigenge-

setzliches Gebilde“ (216) und entfernt sich nicht nur von ihren romantischen Anfängen, sondern 

auch von der Alltagswirklichkeit: 
 
„Wenn die Forschung der Romantik sich dem Leben entfremdet hatte, so war es, weil sie immer ‚über das 
Leben hinweg’ sich sehnte. Die neue Sprachwissenschaft aber scheidet ihren Weg bewußt und willentlich 
vom Leben. Sie schöpft ihre Kraft aus dem Glauben an eine autonome und unabhängige Erkenntnis, in-
dem sie in sich beruhende Systeme schafft, welche nur solchen Problemen Raum geben, zu deren Lösung 

                                                 
229 Die Vorstellung, dass sich Sprache dem lebendigen Zusammenwirken verschiedener Teilglieder verdankt, konkur-
riert anfangs mit der gegen Ende des 18. Jahrhunderts weit verbreiteten Gebäudemetapher, die „Grundlage der übl i-
chen Redeweise vom ‚Bau der Sprache’“ (Schmidt 1986, 78) ist. Was diese Metapher aber, wie schon in Kapitel 2.4.4.5 
festgehalten, „nicht einschließt und vermittelt, ist der Lebensbegriff, der prozessuale Charakter, die Vorstellung einer 
die Entwicklung der Sprache von innen heraus steuernden Triebkraft“ (78). 
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sie gleichzeitig die Mittel gewähren. Nichts darf von außen kommen, was diese Systeme antastet oder gar 
zu der Frage führt, ob solch wissenschaftliches Erkennen schon eine wahrhafte Erkenntnis ist, ob man 
nicht an den wesenhaftesten Problemen gerade dadurch vorübergeht, daß es für die Wissenschaft keine 
Wertungen des Zu-Erkennenden, sondern nur eine Erkenntnis um der Erkenntnis willen gibt. [...] Die 
Vergeistigung und Verflüchtigung alles Stofflichen ist zwar dem Willen zur Erfassung des Wirklichen ge-
wichen, aber doch nur im Sinne einer systematischen, abseits vom Leben stehenden Wissenschaft.“ (Fiesel 
1927, 223–224) 
 

Eva Fiesels These einer „Entfremdung und Trennung von Wissenschaft und Leben“ (Fiesel 1927, 

224), die in der Programmatik und Entwicklung der historisch-vergleichenden Sprachwissenschaft 

begründet liegt, bestätigt die Überzeugung Walther Dieckmanns (1991, 357), dass „es die sich 

etablierende historische und vergleichende Sprachwissenschaft war, die sich aus dem gesamtgesell-

schaftlichen, gegenwartsbezogenen Diskussionszusammenhang, der die Reflexion über die deut-

sche Sprache im 18. Jahrhundert charakterisierte, aussonderte“. Auch wenn Fiesel und Dieckmann 

in verschiedenen Zusammenhängen argumentieren – Fiesel (1927, 216) beklagt den Bau von le-

bensfernen, „einseitigen Systemen“, Dieckmann (1991, 357) die Distanz zwischen der historisch-

vergleichenden Sprachwissenschaft und dem, „was die Zeitgenossen in der ersten Jahrhunderthälf-

te [des 19. Jahrhunderts – FU] bewegt“230 – führen ihre Thesen zu einer wichtigen Frage: Entwi-

ckelt die Sprachwissenschaft der Romantik, vor allem die historisch-vergleichende, ein Verständnis 

von Sprachgefühl, das sich nicht nur von vorromantischen, sondern auch von solchen Verständnis-

weisen entfernt, die einem alltagsweltlichen Nachdenken über Sprache zuzuordnen sind? Ist damit 

zu rechnen, dass sich Verständnisweisen von Sprachgefühl, die von der historisch-vergleichenden 

Sprachwissenschaft entwickelt worden sind, im heutigen Sprechen über Sprachgefühl finden? Nun 

soll jedoch untersucht werden, wie die romantische Vorstellung eines Sprachorganismus, die Hin-

wendung zum ‚inneren Bau’ der Sprachen, die Betonung sprachgeschichtlicher Aspekte und die 

Entdeckung sprachimmanenter Gesetze das Verständnis von Sprachgefühl prägen. Zu Wort kom-

men werden Vertreter der historisch-vergleichenden und der allgemeinen Sprachwissenschaft. Vor 

dem Hintergrund ihres jeweiligen Sprachbegriffs, ihres Erkenntnisinteresses sowie der Grundzüge 

romantischen Sprachdenkens ist jenes Verständnis von Sprachgefühl zu ermitteln, das die Autoren 

leitet. Dabei wird zu zeigen sein, dass Sprachgefühl in den meisten Fällen eine „systematische Not-

wendigkeit“ (Bünting 1969, 14) darstellt und keinesfalls nur als Schlagwort231 bzw. Leerformel 

verwendet wird. 

 

3.3.2  Sprachgefühl in der historisch-vergleichenden Sprachwissenschaft 

 

In ihrer Untersuchung „Sprachgefühl: Geschichte des Wortes“ weist Maria Johanna Lawrenz die 

1800 verfasste Vorrede Campes zur ersten Auflage des „Wörterbuches zur Erklärung und Ver-

deutschung der unserer Sprache aufgedrungenen fremden Ausdrücke“ als jene Quelle aus, in der 

sich die Verwendung von Sprachgefühl erstmals belegen lässt (vgl. Lawrenz 1969, 15); dass der Aus-

druck jedoch schon vor 1800 von Campe sowie von anderen Autoren verwendet wurde, haben die 

                                                 
230 „Akademische Sprachwissenschaft und öffentliche Sprachdiskussion sind in der ersten Jahrhunderthälfte sicherlich 
nicht unverbundene, jedoch schon deutlich getrennte Bereiche der Reflexion über Sprache“, so Dieckmann (1991, 
359). 
231 Diese Überlegung berücksichtigt, dass der Ausdruck Gefühl in der Romantik sehr häufig gebraucht wird und darü-
ber leicht zum abgegriffenen Schlagwort gerät: „Lebensgefühl und gesamtgeistige Haltung der Romantik lassen sich an 
den damals besonders beliebten, in spezifischer Sinnschwere und mit überdurchschnittlicher Häufigkeit verwendeten 
Lieblingsausdrücken und Schlagwörtern ablesen. Daß es sich dabei um eine betont anti-intellektualistische Richtung 
handelt, die einen programmatischen Emotionalismus verficht, würde – wenn wir das nicht schon aus dem Inhalt 
ihrer Geistwerke wüßten – auch von der Rolle abzulesen sein, welche die Ausdrücke Gefühl, Gemüt und Stimmung in 
ihrem Ausdrucksbestand spielen. Die Wortung ‚Gefühl’ ist lange vor dem hier zu behandelnden Zeitraum geschaffen 
worden, auch die in ihr beschlossene Thematik hat schon vor der Romantik bevorzugte Beachtung gefunden. Trotz-
dem ist es angängig, diesen Ausdruck als ein mit programmatischer Sinnschwere und spezifischer Bedeutungsprägnanz 
geladenes Schlag- und Herzwort der Romantik anzusprechen, das auch wortgeschichtlich wichtig wird, indem es eine 
Fülle von Zusammensetzungen und Nebenbildungen erzeugt, was seine Rolle als kreative Konzeption bestätigt.“ 
(Kainz 1974, 379, Hervorhebung im Original) 
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Kapitel 2.5.5 und 2.4 gezeigt.232 Lawrenz beschreibt, wie Campes Verständnis von Sprachgefühl in 

ihren Augen zu fassen ist (vgl. 15–16), trifft aber keine Aussage, ob seine Verwendung als wissen-

schaftlich oder vorwissenschaftlich anzusehen ist. Für Letzteres spricht, dass Campe für Lawrenz 

„hauptberuflich nicht direkt in die Reihe der Sprachwissenschaftler gehoert“ (13–14), ebenso die 

Überlegung, die sie ihrer Untersuchung von Bopps Gebrauch dieses Ausdrucks voranstellt: 
 
„Eine Zeitdifferenz von einem Viertel Jahrhundert bringt eine voellig neue Situation. Man kann zu dieser 
Zeit wirklich von Sprachwissenschaft sprechen, da man sich jetzt auf die Sprache selbst konzentriert und 
ihre Beschaeftigung nicht mehr mit dem Studium der Philosophie und der Psychologie verbindet. Franz 
Bopp widmet sich bei der Vergleichung der Sprachen hauptsaechlich den Einzelheiten und gibt selten all-
gemeine Erklaerungen.“ (Lawrenz 1969, 17) 
 

Die Forschungen Bopps mit dem Beginn der historisch-vergleichenden Sprachwissenschaft bzw. 

der Geschichte der „modernen Linguistik“ (Fischer 2003, 168) gleichzusetzen, ist nicht ungewöhn-

lich. Mit Blick auf die Geschichte dieser Disziplin ist aber ein weiteres Mal an die Bedeutung ihrer 

Vorgeschichte zu erinnern. In dieser Vorgeschichte markiert Friedrich von Schlegels 1808 veröf-

fentlichte Schrift „Ueber die Sprache und Weisheit der Indier“ ein entscheidendes Datum. Aufga-

be dieser Arbeit ist es zwar nicht, Vorgeschichte und Geschichte der Sprachwissenschaft lückenlos 

nachzuzeichnen, doch ist Schlegels Schrift für die Geschichte von Sprachgefühl als einem wissen-

schaftlichen Begriff insofern wichtig, als Schlegel in seiner Untersuchung zwar nicht den Ausdruck 

Sprachgefühl verwendet, wohl aber dem Gefühl eine wesentliche Rolle zuweist. Diese Rolle ist vor 

dem Hintergrund des Organismuskonzeptes zu deuten, das auch jenen Untersuchungen zugrunde 

liegt, die durch Schlegels Schrift initiiert werden, z. B. Bopps Untersuchungen. Mit Schlegel lässt 

sich also zeigen, wie die Vorstellung eines Sprachgefühls in das Organismusdenken integriert wird. 

 

3.3.2.1  Friedrich von Schlegel: Das Gefühl für den Sprachorganismus 

 

Seine Schrift „Ueber die Sprache und Weisheit der Indier“ versteht Schlegel (1772–1829) – so der 

Untertitel – als einen „Beitrag zur Begründung der Alterthumskunde“. Die Erforschung des 

Sanskrits stellt für ihn einen wesentlichen, nicht aber den einzigen Bestandteil des „indischen Stu-

diums“ (Schlegel 1995 [1808], 196) dar. Er macht daher nicht nur das Sanskrit, sondern auch Aus-

schnitte der indischen Mythologie, Philosophie, Geschichte und Poesie zu Gegenständen seiner 

Untersuchung. Für diese Arbeit sind vorrangig Schlegels Ausführungen zur Sprache „des indi-

schen Alterthums“ (IV) – zum Sanskrit – von Interesse. Seine Überzeugung, dass die „Kenntniß 

der Philosophie [...] zur Erforschung des orientalischen Alterthums überhaupt, so insbesondere für 

das indische Studium sehr wesentlich und kaum zu entbehren“ (209) sei, ist aber aus zwei Grün-

den wichtig: Erstens wird mit ihr Schlegels Verständnis einer angemessenen, sich nicht auf den 

„materielle[n] Theil“ (166) beschränkenden Untersuchung von Sprachen beschrieben, zweitens 

macht sie nachvollziehbar, weshalb Schlegels Schrift keinen Gegenstand der Untersuchung Law-

renz’ bildet. Für Lawrenz beginnt Sprachwissenschaft – wie oben zitiert – erst dort, wo „man sich 

[...] auf die Sprache selbst konzentriert und ihre Beschaeftigung nicht mehr mit dem Studium der 

Philosophie und der Psychologie verbindet“ (Lawrenz 1969, 17). In der Verbindung sprachwissen-

schaftlicher, philosophischer, ästhetischer und geschichtlicher Überlegungen steht Schlegel also 

außerhalb der Sprachwissenschaft im Sinne Lawrenz’ sowie einer historisch-vergleichenden 

Sprachwissenschaft, die „die Sprache als Objekt der Wissenschaft und eigengesetzliches Gebilde“ 

(Fiesel 1927, 216) isoliert. 

Schlegel zählt zur einflussreichen Generation der Frühromantiker. Deren Verdienst ist es u. a., im 

romantischen Sprachdenken den Organismusbegriff als Leitidee zu etablieren. So kennzeichnet 

Schlegel das Sanskrit – eine flektierende Sprache – als ein „organisches Gewebe“ (Schlegel 1995 

                                                 
232 Lawrenz vermutet aber, dass „das Wort [Sprachgefühl] zu Campes Zeiten schon allgemein bekannt war“ (Lawrenz 
1969, 17). Dem schließt sich jedoch erneut die Frage an, weshalb es nicht in Campes „Wörterbuch der Deutschen 
Sprache“ verzeichnet ist. 
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[1808], 51) und rühmt den ihr innewohnenden „Keim lebendiger Entfaltung“ (51).233 In „Sprachen 

hingegen, die statt der Flexion nur Affixa haben, sind die Wurzeln nicht eigentlich das; kein 

fruchtbarer Same, sondern nur wie ein Haufen Atome, die jeder Wind des Zufalls leicht aus einan-

der treiben oder zusammenführen kann; der Zusammenhang eigentlich kein andrer, als ein bloß 

mechanischer durch äussere Anfügung“ (51). Schlegel lobt „die Schönheit und Kunst der 

Structur“ (56) flektierender Sprachen, insbesondere des Sanskrits, gibt aber zu bedenken, dass die-

se Struktur „durch die Abschleifung des gemeinen Gebrauchs besonders in einer Zeit der Verwil-

derung gern verlohren“ (35) geht. Außerdem warnt er davor, dass „auch die schönste Sprache 

entarten könne“ (56). Jede Sprache durchläuft ein Alter, in dem sie „jugendlich, bildsamer, aneig-

nender und produktiver“ (74) ist, und ein „historischer Stammbaum“ (84) erfasst sie schließlich 

auch dann, wenn sie nicht mehr gesprochen wird, sie also der Sprachtod ereilt hat. Das Organis-

muskonzept bestimmt somit Schlegels Sprachauffassung, und in diese fügt sich das Gefühl. Schle-

gel hebt mehrfach die „regelmäßige Einfachheit der indischen Sprache“ (41) hervor, die „Künst-

lichkeit“ (52) anderer Sprachen sei ihr fremd. Diese Einfachheit, die er als Vorzug wertet, verdankt 

sich dem Gefühl: 
 
„Im Griechischen kann man noch wenigstens einen Anschein von Möglichkeit finden, als wären die 
Biegungssylben aus in das Wort verschmolznen Partikeln und Hülfsworten ursprünglich entstanden, ob-
wohl man diese Hypothese nicht würde durchführen können, ohne fast alle jene etymologischen Künste 
und Gaukeleien zu Hülfe zu nehmen, denen man zuvörderst allen ohne Ausnahme den Abschied geben 
sollte, wenn man die Sprache und ihre Entstehung wissenschaftlich d. h. durchaus historisch betrachten 
will; und kaum möchte sichs auch dann noch durchführen lassen. Beim Indischen aber verschwindet voll-
ends der letzte Schein einer solchen Möglichkeit, und man muß zugeben, daß die Structur der Sprache 
durchaus organisch gebildet, durch Flexionen oder innre Veränderungen und Umbiegungen des Wurzel-
lauts in allen feinen Bedeutungen ramificirt, nicht bloß mechanisch durch angehängte Worte und Partikeln 
zusammengesetzt sei, wo denn die Wurzel selbst eigentlich unverändert und unfruchtbar bleibt. Daß eine 
so kunstreiche Grammatik dennoch sehr einfach seyn könne, zeigt das Beispiel der indischen selbst am 
besten. Es wird auch nichts dazu vorausgesetzt als etwas, was man doch wohl annehmen muß, um den 
Ursprung der Sprache auf eine deutliche und verständliche Art zu erklären; ein sehr feines Gefühl 
nehmlich für den unterscheidend eigenthümlichen Ausdruck, für die ursprüngliche Naturbedeutung, wenn 
ich so sagen darf, der Buchstaben, der Wurzellaute und Sylben; ein Gefühl, das wir uns jetzt, da das Ge-
präge der Worte durch langen Gebrauch verwischt, das Ohr durch die verworrne Menge allartiger Eindrü-
cke abgestumpft worden ist, kaum mehr in seiner ganzen Regsamkeit und Lebendigkeit vorstellen können, 
was aber doch wohl vorhanden gewesen seyn muß, weil ohne dasselbe keine Sprache, wenigstens keine 
solche, hätte entstehen können. 
Dieß feine Gefühl mußte dann mit der Sprache selbst zugleich auch Schrift hervorbringen; keine hierogly-
phische nach äussern Naturgegenständen mahlende [sic] oder bildernde, sondern eine solche, welche den 
innern Charakter der Buchstaben, wie er so deutlich gefühlt ward, nun auch in sichtlichen Umrissen hin-
stellte und bezeichnete.“ (Schlegel 1995 [1808], 41–43)234 
 

Wichtiger Bestandteil des Organismusdenkens ist die Vorstellung, dass sich das Leben eines 

sprachlichen Organismus dem Zusammenwirken seiner Teilglieder im Inneren verdankt. Dieses 

Zusammenwirken ist nur zu erkennen, wenn „man den Blick, durch die äußre Hülle hindurch 

dringend, nur auf das Innre und Wesentliche richtet“ (Schlegel 1995 [1808], 72). Als Teilglieder des 

sprachlichen Organismus schildert Schlegel hier „Buchstaben, [...] Wurzellaute und Sylben“ (42), 

deren Zusammenwirken im Inneren des Organismus durch ein lebendiges, regsames und „sehr 

feines Gefühl“ (42) geleitet wird und, für den Sprachforscher entscheidend, nur mit Hilfe dieses 

Gefühls erfasst werden kann. Dem Gefühl für „den unterscheidend eigenthümlichen Ausdruck, 

für die ursprüngliche Naturbedeutung“ (42) verdanken sich die organische Struktur des Sanskrits 

sowie eine Schrift, die dem „innern Charakter der Buchstaben“ (43) gerecht wird. 

                                                 
233 Für Gardt ist Schlegels Urteil über flektierende Sprachen „charakteristisch für die hohe Bewertung des Organis-
mus-Konzeptes und die Abneigung gegenüber den als mechanisch empfundenen Ordnungskonzepten bei den Auto-
ren der Zeit“ (Gardt 1999b, 99). 
234 Das von Schlegel verwendete Verb ramifizieren ist ein biologischer Fachausdruck und beschreibt das Sichverzweigen 
von Pflanzen (vgl. Duden: Fremdwörterbuch 2001, 841). Auch mit der Verwendung dieses Ausdrucks folgt Schlegel 
der Vorstellung eines lebendigen Sprachorganismus. 
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Das Gefühl wirkt somit im Inneren der Sprache. Will der Sprachforscher nicht nur die „äußre 

Hülle“ (Schlegel 1995 [1808], 72) der Sprache, sondern ihr Inneres, d. h. das Zusammenwirken der 

Teilglieder des Sprachorganismus, sowie ihre geschichtliche, organische Entwicklung verstehen, 

muss er dieses Gefühl besitzen und anwenden. Alle „etymologischen Künste und Gaukeleien“ (41) 

und die Methoden einer „schaalen und unfruchtbaren Buchstabengelehrsamkeit“ (212) – für 

Schlegel ist das die Philologie seiner Zeit – versagen. Ein „organisches Gewebe“ (51) wie das 

Sanskrit zu verstehen, verlangt also nach einem Vorgehen, das dieser organischen Natur angemes-

sen ist: Voraussetzung dieses Vorgehens ist das Gefühl. Dass darüber hinaus einzig das Gefühl 

den Sprachforscher in die Lage versetzt, „den Ursprung der Sprache auf eine deutliche und ver-

ständliche Art zu erklären“ (42), zeigt, dass es für Schlegel nicht mit jenem Makel der Undeutlich-

keit versehen ist, den es zu Zeiten der Aufklärung meist besaß. Schlegel geht jedoch keinesfalls so 

weit, die Existenz der Sprache allein mit dem Wirken des Gefühls zu erklären. Vielmehr ist es ein 

Zusammenwirken von Gefühl und „Geistesklarheit“ (64), das die Entstehung von Sprache ermög-

licht: 
 
„Wie der Mensch also zu jener Besonnenheit kam, das ist eine andre Frage; mit derselben aber, mit dem 
tiefem Gefühl und der Geistesklarheit, die wir darunter verstehen, ist auch die Sprache gegeben; und zwar 
eine so schöne, kunstreiche Sprache als die, von der hier die Rede ist [= das Sanskrit – FU]. Mit dem hel-
len Blick für die natürliche Bedeutung der Dinge, mit dem feinen Gefühl für den ursprünglichen Ausdruck 
aller Laute, welche der Mensch vermöge der Sprachwerkzeuge hervorbringen kann, war ja auch der feine 
bildende Sinn gegeben, der Buchstaben trennte und einte, die bedeutenden Sylben, den eigentlich 
geheimnißvollen und wunderbaren Theil der Sprache, erfand und auffand, bestimmte und biegend verän-
derte, zu einem lebendigen Gewebe, das nun durch innre Kraft weiter fortwuchs und sich bildete. Und so 
entstand dieses schöne, einer unendlichen Entwickelung fähige, kunstvolle und doch einfache Gebilde, die 
Sprache; die Wurzeln und die Structur oder Grammatik, alles beides zugleich und vereint, denn beides ging 
ja aus einem und demselben tiefem Gefühle und hellem Sinne hervor. Ja auch die älteste Schrift war zu-
gleich mit entstanden, die noch nicht sinnbilderte, wie es später beim Unterricht wilder Völker geschah, 
sondern aus Zeichen bestand, die dem Wesen der einfachen Sprachbestandtheile nach, dem Gefühl der 
damaligen Menschen wirklich entsprachen.“ (Schlegel 1995 [1808], 64–65) 
 

„[T]iefem Gefühle“ (Schlegel 1995 [1808], 65) und „hellem Sinne“ (65) verdankt sich also die 

Sprache, die, ist sie einmal entstanden, „durch innre Kraft“ (65) fortwächst. Nicht nur in der An-

nahme der Besonnenheit zeigt sich eine Nähe zu Herder. Auch die angedeutete Unterscheidung 

eines natürlichen Gefühls für die Sprache sowie eines klaren Sinnes findet sich in den entspre-

chenden Überlegungen Herders. Wenn dieser „wahres Gefühl“ (Herder 1967 [1767], 372) als den 

einzig angemessenen Zugang zur „innern Stärke einer Sprache“ (372) und zu ihrem „Geist“ (372) 

ausweist, entspricht dies Schlegels Forderung, mit diesem Gefühl an eine Sprache heranzutreten, 

wenn ihr Inneres verstanden werden soll. Das Gefühl für die Sprache – das Sprachgefühl – ist 

somit auch für Schlegel ein unverzichtbares Instrument des Sprachforschers. 

Für Schlegel bildet also das Gefühl für die Sprache, als das Vermögen des Sprechers, sowohl eine 

unabdingbare Voraussetzung für das Entstehen und Leben des Sprachorganismus als auch ein 

unverzichtbares Instrument, mit dessen Anwendung ein Sprachforscher zum Inneren des Sprach-

organismus vordringt. Die Vorstellung eines Sprachorganismus und die mit ihr verbundene Unter-

scheidung eines Inneren und Äußeren der Sprache geben den Untersuchungsgegenstand vor: 

Schlegel fordert, sich nicht darauf zu beschränken, den „materielle[n] Theil“ (Schlegel 1995 [1808], 

166) der Sprachen zu schildern. Vielmehr gelte es, den „eigentlich geheimnißvollen und wunderba-

ren Theil der Sprache“ (64) zu erforschen. Teil dieses ‚Geheimnisses’ – des Geheimnisses des Le-

bens und der Geschichte von Sprachen – ist das Gefühl. Wandelt es sich, so wandelt sich die 

Sprache; schwindet das Gefühl, schwindet auch die Sprache. Dieses Verständnis von Sprachgefühl 

ist für die historisch-vergleichende Sprachwissenschaft charakteristisch. 

 

3.3.2.2  Franz Bopp: Schwindendes Sprachgefühl und der Verfall der Sprache 
 
„Diese ausschließlich vergleichende Methode bringt eine ganze Gruppe von irrigen Begriffen mit sich, de-
nen gar nichts in der Wirklichkeit entspricht, und die den wirklichen Verhältnissen jeder Sprache fremd 
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sind. Man betrachtete die Sprache wie eine Sphäre für sich, wie ein viertes Naturreich; daher solche Ge-
dankengänge, die in jeder anderen Wissenschaft Verwunderung hervorgerufen hätten. Wenn man heutzu-
tage nur acht bis zehn Zeilen von einem sprachwissenschaftlichen Werk jener Zeit liest, staunt man über 
diese wunderliche Denkweise und die Termini, womit man diese Absonderlichkeiten zu rechtfertigen 
suchte.“ (Saussure 2001, 5) 
 

Will man die historisch-vergleichende Sprachwissenschaft vorurteilsfrei beurteilen, empfiehlt es 

sich, ihre Erkenntnisse, Methodik, das ihr zugrunde liegende Sprachdenken sowie die Art und 

Weise, in der sie ihre Erkenntnisse darstellt (d. h. ihre Terminologie und bevorzugte Metaphorik) 

auseinanderzuhalten. Dass sie viele Erkenntnisse gewonnen und Methoden der Sprachverglei-

chung und Rekonstruktion alter Sprachformen entwickelt hat, wird im Allgemeinen nicht bestrit-

ten. Kritisiert werden dagegen das organismische, Anschluss an die Naturwissenschaften suchende 

Denken und die daraus resultierende Darstellung der Sprache als autonomes Lebewesen. Arens 

(1980, 102) hält daher fest: „Das falsche Denken hat [...] nicht die empirischen Ergebnisse der 

Forschung beeinträchtigt.“ 

 

3.3.2.2.1  Grundzüge von Bopps Sprachdenken: Sprache als Organismus 

 

Eine „wunderliche Denkweise“ (Saussure 2001, 5) und eine Verwendung einer „ganze[n] Gruppe 

von irrigen Begriffen“ (5) wird Saussure auch Franz Bopp (1791–1867) bescheinigen, der mit sei-

nem 1816 erschienenen Werk „Über das Conjugationssystem der Sanskritsprache in Vergleichung 

mit jenem der griechischen, lateinischen, persischen und germanischen Sprache“ die vergleichende 

Grammatik der indoeuropäischen Sprachen begründet hat (vgl. Delbrück 1919, 63; Arens 1980, 

102; Gipper/Schmitter 1979, 52; Hutton 1995a, xvi). Bopp führt den Nachweis über die Ver-

wandtschaft des Sanskrits mit den anderen, im Titel seines Werks genannten Sprachen, indem er 

ihre Konjugationssysteme „relativ exakt“ (Arens 1980, 102) miteinander vergleicht (vgl. Bopp 1975 

[1816], 8–9).235 Bopp macht damit einen Ausschnitt des ‚Sprachbaues‘ zu seinem Gegenstand. In-

teressanter als dieser Ausschnitt ist für diese Arbeit, dass die Auffassung der Sprache als Organis-

mus sowohl dieser Untersuchung als auch späteren Untersuchungen Bopps zugrunde liegt. In der 

1836 verfassten Schrift „Vocalismus oder sprachvergleichende Kritiken über J. Grimm’s deutsche 

Grammatik und Graff’s althochdeutschen Sprachschatz“ (Hervorhebung im Original) wird diese 

Auffassung von Bopp programmatisch formuliert: 
 
„Es kann als eine Thatsache angenommen werden, welche durch die vergleichende Sprachen-Geschichte 
[...] erwiesen wird, daß die grammatischen Formen und der gesammte Organismus der Sprachen das 
Erzeugniß ihrer frühesten Lebens-Periode sind, wo sie, bei voller Jugendkraft, gleichsam wie Blumen und 
Früchte aus jungem Stamm hervorsproßten. Die Sprachen sind nämlich als organische Naturkörper anzu-
sehen, die nach bestimmten Gesetzen sich bilden, ein inneres Lebensprinzip in sich tragend sich entwi-
ckeln, und nach und nach absterben, indem sie, sich selber nicht mehr begreifend, die ursprünglich be-
deutsamen, aber nach und nach zu einer mehr äußerlichen Masse gewordenen Glieder oder Formen able-
gen, oder verstümmeln, oder mißbrauchen, d. h. zu Zwecken verwenden, wozu sie ihrem Ursprunge nach 
nicht geeignet waren. [...] Wir ergreifen sie [= die Sprachen des Altertums – FU] nämlich in einem Zustan-
de, wo sie syntaktisch zwar sich noch vervollkommnen mochten, in grammatischer Beziehung aber schon 
mehr oder weniger von dem verloren haben, was zu der vollendeten Einrichtung gehörte, in welcher die 
einzelnen Glieder in genauem Verhältnisse zu einander standen [...].“ (Bopp 1976 [1836], 1–2) 
 

Bopp ist überzeugt, dass das Konjugationssystem des Sanskrits von den Sprachen, die mit diesem 

in „engster Verwandtschaft stehen“ (Bopp 1975 [1816], 9), übernommen, aber verändert wurde. 

Diese Veränderungen stellen für ihn keinen bloßen Wandel, sondern einen Verfall, eine 

„allmählige und stufenweise Zerstörung des einfachen Sprachorganismus“ (11) dar, wie ihn das 

Sanskrit auszeichnet. Innerhalb des Organismusdenkens könnte eine Erklärung dieses Verfalls 

                                                 
235 Bopps Untersuchung war keinesfalls die erste ihrer Art: Arens (vgl. 1980, 103) verweist auf Rasmus Kristian Rasks 
Schrift „Undersøgelse om det gamle Nordiske eller Islandske Sprogs Oprindelse“ („Untersuchung über den Ursprung 
der alten nordischen oder isländischen Sprache“). Diese Schrift wurde von Rask 1814 abgeschlossen, jedoch erst 1818 
und damit zwei Jahre nach Bopps Untersuchung veröffentlicht. 
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darin gesehen werden, dass jede Sprache mit allen Organismen das Schicksal der Sterblichkeit teilt. 

Bopp formuliert in seinen Schriften jedoch weiterführende Erklärungen, in denen das Sprachge-

fühl eine wichtige Rolle spielt. 

Charakteristisch für Bopp ist, dass er „gewaltige Materialmengen“ (Arens 1980, 103) be- und erar-

beitet und „eine Fülle neuer Kenntnisse“ (103) über die indoeuropäischen Sprachen gewinnt – dies 

aber, so Arens weiter, „ohne jede Sprachtheorie oder mit einer falschen“ (103).236 An die Stelle 

einer Sprachtheorie oder philosophischen Leitidee tritt das Organismusdenken, die Auffassung der 

Sprache als eines lebendigen Organismus. Will nun die Sprachwissenschaft ihrem so begriffenen 

Gegenstand gerecht werden, muss sie nach Bopps Überzeugung in dieser Weise betrieben werden: 

„Eine Grammatik in höherem, wissenschaftlichem Sinne soll eine Geschichte und Naturbeschrei-

bung der Sprache sein“ (Bopp 1976 [1836], 3) und „naturhistorisch die Gesetze verfolgen, nach 

welchen ihre Entwickelung oder Zerrüttung oder die Wiedergeburt aus früherer Zerstörung vor 

sich gegangen“ (3) ist. Diesem Anspruch kann Bopp laut Delbrück (vgl. 1919, 80) aber nicht ge-

recht werden: 
 
„Unter diesen Umständen muß man die Untersuchung über Bopps theoretische Ansichten von den in der 
Sprache wirksamen Kräften mit Vorsicht anstellen; man muß sich namentlich hüten, gewisse Termini, die 
er in bequemer Läßlichkeit anwendet, mit der Intoleranz eines Systematikers um ihren Begriffsinhalt und 
ihre Tragweite zu befragen. Ich glaube deshalb am richtigsten zu verfahren, wenn ich die Frage so stelle: 
Welches sind die allgemeinen Anschauungen, aus denen heraus Bopp über die Vorgänge in der Sprache zu 
urteilen pflegte? und antworte auf diese Frage: Seine allgemeinen Anschauungen hatten naturwissenschaft-
lichen Anstrich, doch war unter demselben die alte philologische Grundfarbe noch nicht verschwunden. 
Die Liebhaberei für naturwissenschaftliche Ausdrucksweise zeigt sich sofort, wenn er versucht, seine Be-
handlung der Sprache gegenüber den früheren zu beschreiben. Er beabsichtigt eine vergleichende ‚Zer-
gliederung’ der Sprachen, die systematische Sprachvergleichung ist eine ‚Sprachanatomie’, es handelt sich 
um eine ‚anatomische Zerlegung’ oder ‚chemische Zersetzung’ des Sprachkörpers oder, mit einem andern 
Bilde, um eine ‚Physik’ oder ‚Physiologie’ der Sprache.“ (Delbrück 1919, 72)237 
 

Das Organismusdenken bildet ein Denkmodell, in dem auch die Vorstellung eines Sprachgefühls 

ihren Platz findet. Es ist entschieden mehr – und hier ist Delbrücks Einwurf zu präzisieren – als 

eine naturwissenschaftliche Ausdrucksweise. Zu sehr bestimmt die hinter dieser Ausdrucksweise 

stehende Vorstellung eines Sprachorganismus die Ausführungen Bopps. Zu nennen sind z. B. sei-

ne Annahme des Verfalls bzw. der „Zerstörung“ (Bopp 1975 [1816], 11) von Sprachen, die eines 

in der Sprache wirkenden „Genius“ (147) oder „organischer Flexionen“ (95). Bopps Ausdrucks-

weise ist zweifelsohne vielfach metaphorisch; zu bedenken ist aber, dass eine solche Metaphorik 

mächtig ist und als Denkweise vor allem den Gewinn solcher Erkenntnisse befördert, die mit ihr 

verträglich sind.238 Auch der „Geist der Wissenschaftlichkeit“ (Arens 1969, 158) und das für die 

historisch-vergleichende Sprachwissenschaft charakteristische Bemühen, die Sprache als ein eigen-

ständiges Untersuchungsobjekt zu isolieren, sind also nicht davor geschützt, sich in metaphorisch 

vorgezeichneten Bahnen zu bewegen. Dies gilt auch für Bopp, mit dem dieses Bemühen und das 

naturwissenschaftlich geprägte Denken in die Sprachwissenschaft einziehen (vgl. Fiesel 1927, 218). 

Mit Gardt (1999a, 274) ist festzuhalten, dass mit Bopps Arbeit und ihrer Ausrichtung an den Na-

turwissenschaften „einerseits die Qualität der strukturellen Beschreibungen erheblich verbessert 

                                                 
236 Chris Hutton (1995a, xvii) sieht darin keinen Mangel: Für ihn ist Bopp „the thinker who freed the discipline from 
metaphysics and the speculative theorizing of the 18th century“. 
237 Dass Bopp bemüht ist, die Sprachwissenschaft als Naturwissenschaft zu etablieren, dieses Bemühen aber erfolglos 
bleibt (vgl. Arens 1969, 219–220), macht Delbrück an Bopps Gesetzesbegriff fest. Mit der Formulierung von Geset-
zen vertragen sich für Bopp zahlreiche Ausnahmen, z. B. im Bereich des Lautwandels (vgl. Delbrück 1919, 77–80). 
Bopps Aufforderung (1976 [1836], 15), man suche „in Sprachen keine Gesetze, die festeren Widerstand leisten als die 
Ufer der Flüsse und Meere“, mag für Delbrücks Einschätzung sprechen. 
238 Arens (1969, 179) schreibt: „Bezeichnend ist seine personifizierende Redeweise von der Sprache, wobei sie zu 
einem handelnden Subjekt wird [...]. Eine bloße Metapher ist dies wohl kaum bei Bopp, vielmehr Ausdruck der begin-
nenden ausschließlichen Blickrichtung auf die Sprache, die als ein gleichsam vom Menschen losgelöster tätiger Orga-
nismus gesehen wird, eine Bezeichnung, die Bopp freilich nicht braucht.“ 
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[wird], andererseits die Erklärung sprachlicher Phänomene aus ihren gesellschaftlichen, histori-

schen und kulturellen Bedingungen heraus zunehmend in den Hintergrund“ tritt. 

 

3.3.2.2.2  Das Sprachgefühl als undeutliches, schwindendes Wissen und Wahrnehmen 

 

Was ist Bopps Verständnis von Sprachgefühl? Gilt Delbrücks (1919, 72) Kritik, dass Bopp Termini 

„in bequemer Läßlichkeit anwendet“, auch hinsichtlich dessen Verwendung von Sprachgefühl? Trifft 

Lawrenz’ (1969, 17) Beobachtung zu, dass Bopp diesem Ausdruck „mehrere Begriffsinhalte“ zu-

teilt (vgl. hierzu 17–25)?239 Als ein undeutliches Wissen und Wahrnehmen tritt das Sprachgefühl 

z. B. in Bopps „Vergleichender Grammatik“ in Erscheinung: 
 
„Da nun die definiten (so nenne ich jetzt die starken) Adjective durch ein ihnen einverleibtes Pronomen 
definirt oder personificirt sind, so ist es natürlich, daß diese Declinationsform vermieden wird, wo die 
Function des inhärirenden Pronomens durch ein blos voranstehendes übernommen wird, daß wir sagen 
g u t e r , aber d e r  g u t e , nicht d e r  g u t e r , was unser Sprachgefühl sehr verletzen würde; denn es liegt 
noch in unserem Gefühl, daß in g u t e r  ein Pronomen enthalten ist, wie wir in i m , a m , b e i m  Prono-
mina fühlen, wenn gleich hier das Pron. stammhaft nicht mehr vorhanden ist, sondern nur seine Casus-
Endung zurückgelassen hat. In dem Begreifen der definiten Adjectiv-Declination aber war die grammati-
sche Wissenschaft, die sich in vielen anderen Punkten schon über das empirische Sprachgefühl erhoben 
hatte, noch hinter demselben zurückgeblieben, und wir fühlten in Formen wie g u t e r , g u t e m , g u t e  
mehr als wir erkannten, nämlich ein Pronomen, welches noch geistig wirkt, wo es nicht mehr leiblich vor-
handen ist.“ (Bopp 1835, 367, Hervorhebung im Original) 
 

Das Sprachgefühl stellt sich hier als ein Wissen um die starke bzw. pronominale Deklination von 

Adjektiven dar, die die Verwendung eines bestimmten Artikels oder Demonstrativpronomens 

überflüssig macht – „es liegt noch in unserem Gefühl, daß in g u t e r  ein Pronomen enthalten ist“ 

(Bopp 1835, 367, Hervorhebung im Original). Es bildet jedoch keine deutliche Erkenntnis, d. h. 

kein deutliches Wissen über die starke bzw. pronominale Deklination, sondern, darauf deutet 

Bopps Verwendung des Adverbs noch hin, lediglich ein undeutliches Erinnern oder Wahrnehmen – 

„wir fühlten in Formen wie g u t e r , g u t e m , g u t e  mehr als wir erkannten, nämlich ein Prono-

men, welches noch geistig wirkt, wo es nicht mehr leiblich vorhanden ist“ (367, Hervorhebung im 

Original).240 Als undeutliches Erinnern oder Wahrnehmen kommt das Sprachgefühl in anderen 

Fällen zu falschen Schlüssen:  
 
„Im erhaltenen Zustande der Sprache aber hat der Aorist die passive und das Fut. die active Form verlo-
ren, und nachdem die Sylbe qh nicht mehr als ein Hülfsverbum erkannt wurde, knüpfte sich daran die Be-
deutung eines Passiv-Charakters, wie unser Sprachgefühl in dem te von suchte kein Hülfsverbum mehr 
wahrnimmt, sondern nur einen Ausdruck der Vergangenheit, oder wie wir in einem anderen te, in dem von 
heute, nicht mehr den Tag und in heu (Ahd. hiu) nicht mehr ein Demonstrativum herausfühlen, sondern in 
dem Ganzen ein für den gegenwärtigen Tag geschaffenes einfaches Adverb. wahrzunehmen glauben.“ 
(Bopp 1842, 885, Hervorhebung im Original) 
 

Der Wahrnehmungsbereich des Sprachgefühls ist begrenzt, sein Urteil in sprachgeschichtlicher 

Hinsicht häufig unzutreffend.241 Seinen Blick richtet es im hier beschriebenen Fall auf Wörter im 

„Ganzen“ (Bopp 1842, 885), nicht aber, um bereits mit Schleicher zu sprechen, auf seine „Theile“ 

(Schleicher (1888, 65). Dennoch zeigt sich in diesen Überlegungen Bopps ein Verständnis, das im 

Sprachgefühl nicht allein die unreflektierte Kenntnis sprachlicher Mittel, sondern eine Instanz 

sieht, die Sprache zu ihrem Gegenstand macht. Deren Wahrnehmungen sind jedoch undeutlich 

und oftmals unzutreffend. Im Sprachgefühl ist somit zumindest eine Vorform von Sprachbe-

wusstsein zu sehen: ein undeutliches, nicht immer zutreffendes Wissen über Sprache. 

                                                 
239 Dem ist allerdings hinzuzufügen, dass sich die verschiedenen Begriffsinhalte zu einem Grundbegriff verbinden 
lassen. Dieser soll in Kapitel 3.3.2.2.5 beschrieben werden. 
240 In Lawrenz‘ Augen „scheint“ (Lawrenz 1969, 20) es dem Sprachgefühl in Bopps Verständnis „moeglich zu sein, 
geschichtliche Zusammenhaenge intuitiv zu erfassen und dementsprechend zu reagieren.“ 
241 Laut Lawrenz wird das Sprachgefühl von Bopp „in vielen Faellen als ‚Geigerzaehler‘ fuer aeltere Formen benutzt. 
Da es aber nach einer gewissen Zeit abstirbt, ist dieser Indikator nur begrenzt anwendbar.“ (Lawrenz 1969, 20) 
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3.3.2.2.3  Das Sprachgefühl und sein Einfluss auf die Sprachentwicklung 

 

Sprachgeschichte ist für Bopp eine Geschichte des Verfalls und Abbaus. Sämtliche Sprachen, von 

denen Bopp annimmt, dass sie mit dem Sanskrit in enger verwandtschaftlicher Beziehung stehen, 

entfernen sich von ihm nicht nur mit der Zeit, sondern vor allem durch eine fortschreitende Trü-

bung des „ursprünglich sehr scharfe[n] Sinn[es] für die Bedeutung der Formen“ (Bopp 1976 

[1836], 129), einen „gesunkeneren, bewußtloseren Zustande der Sprache“ (Bopp 1833, 137) sowie 

durch ein Schwinden des Sprachgefühls: 
 
„Man wundere sich nicht, daß nun ¥ristoj als urverwandt mit bšltistoj sich ausweise, wenngleich beide 
der Form nach sich sehr fern zu stehen scheinen; denn es ist sehr gewöhnlich in der Sprachgeschichte, daß 
Schwesterformen, wie durch einen Schiffbruch, weit aus einander verschlagen werden, dadurch, daß die 
eine auf diese die andere auf jene Weise sich umändert oder dem Urtypus getreu bleibt, wornach [sic] dann 
im besonderen Sprachgefühl das Verwandte aufhört verwandt zu sein, während die Sprachvergleichung 
durch Enthüllung der Gesetze, worauf die Entzweiung beruht, das Getrennte wieder zu vereinigen strebt.“ 
(Bopp 1976 [1836], 167) 
 

Das Sprachgefühl ist nicht mehr in der Lage, sprachliche Formen als verwandt zu erkennen; in 

ihm hört das ursprünglich Verwandte auf, „verwandt zu sein“ (Bopp 1976 [1836], 167). Das 

Sprachgefühl ist zwar nicht Auslöser einer sprachgeschichtlichen Entwicklung, d. h. der „Entzwei-

ung“ (167) zweier „Schwesterformen“ (167), aber ein Faktor, der diese in Gang gesetzte Entwick-

lung verstärkt. Für Bopp ist das Sprachgefühl also auch ein schwindendes Wissen um etymologi-

sche Verwandtschaften. Um diese zu erkennen, bedarf es der wissenschaftlichen Sprachverglei-

chung und der „Enthüllung der Gesetze, worauf die Entzweiung beruht“ (167). Im Rahmen einer 

sich um Exaktheit bemühenden Sprachuntersuchung und -vergleichung kann also nicht auf das 

Sprachgefühl zurückgegriffen werden (vgl. auch Lawrenz 1969, 18).242 

Kennzeichnend für den Verfall einer Sprache ist nicht nur, dass dem Sprachgefühl die Etymologie 

eines Wortes verloren geht. Er zeigt sich auch im zunehmenden Verlust der „früheren lebendigen, 

vielsinnigen Mannigfaltigkeit“ (Bopp 1976 [1836], 129) grammatischer Formen: 
 
„Das Suanische überträgt mißbräuchlich das c des Präfixes der 2ten P. auch in die erste, sowohl des Sing. 

als des Plur., daher z. B. c a-  bide, c a-  bidet  für  a-  bide,  a-  bidet  . In der 1sten P. pl. ließe sich die Vereini-
gung der beiden Personal-Ausdrücke rechtfertigen, da w i r  oft soviel als d u  u n d  i c h  oder i h r  u n d  
i c h  bedeutet. Vielleicht ist auch die Vereinigung der beiden Personalzeichen vom Plural ausgegangen und 
von hier durch ein mißleitetes Sprachgefühl in den Singular übertragen worden.“ (Bopp 1972 [1846], 475 
[337], Hervorhebung im Original) 
 

Wenn Bopp in dieser Passage – sie entstammt seiner Schrift „Über das Georgische in sprachver-

wandtschaftlicher Beziehung“ – die Vorstellung eines missleiteten Sprachgefühls243 bemüht, 

schließt sich die Frage an, wer diese (Miss-)Leitung ausübt: Wer leitet das Sprachgefühl, wer ist der 

eigentliche Auslöser sprachgeschichtlicher Entwicklungen, wenn das Sprachgefühl lediglich ein 

„ausfuehrendes Momentum“ (Lawrenz 1969, 25) darstellt, „das nicht selbstaendig taetig ist, son-

dern von Jemandem oder Etwas geleitet wird“ (23)? Dies ist zugleich die Frage nach dem Träger 

des Sprachgefühls: Wer verfügt über Sprachgefühl – der Sprecher oder die Sprache? 

 

                                                 
242 Als ein schwindendes Wissen um die Herkunft und Geschichte eines Wortes sowie als ein die Sprachentwicklung 
beeinflussender Faktor erscheint das Sprachgefühl auch in dieser Passage, die Bopps Untersuchung „Über die Ver-
wandtschaft der malayisch-polynesischen Sprachen mit den indisch-europäischen“ entnommen ist: „Das Tahitische 
setzt, weil ihm das l fehlt, varu als Ausdruck der Zahl acht, und das Neuseel., welches r gerne zu d steigert, zeigt wádu. 
Die Bugisform aruva, welche von denen der Schwester-Dialekte sich am weitesten absondert, scheint mir so zu fassen, 
daß man in ruva eine Schwächung von duva erkenne, welches in diesem Dialekte z w e i  bedeutet, so daß also die Wur-
zel des Nehmens völlig verschwunden wäre; und dies dürfte nicht befremden, denn wenn in dem Sprachgefühle die 
Etymologie eines Wortes verloren gegangen ist, so kann auch ein wesentlicher Theil desselben untergehen, ohne daß 
dadurch die Bedeutung des Ganzen gefährdet wird.“ (Bopp 1972 [1840], 261–262 [197–198], Hervorhebung im Origi-
nal) 
243 Ebenso spricht Bopp vom „missleiteten Gefühl späterer Sprachperioden“ (Bopp 1976 [1836], 26; vgl. auch 69). 
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3.3.2.2.4  Der Träger des Sprachgefühls: Sprecher, Sprache oder Sprachgeist? 

 

Auf die Frage nach dem Träger des Sprachgefühls Bopp gibt verschiedene Antworten: So spricht 

er in der „Vergleichenden Grammatik“ von „unserem Sprachgefühl“ (Bopp 1835, 367), im 

„Vocalismus“ vom „Gefühle der Sprechenden“ (Bopp 1976 [1836], 25), das im Deutschen anhand 

eines einzigen Umlautes zwischen der Form des Konjunktivs II (z. B. gäben) und der Indikativ-

Präteritum-Form (gaben) zu unterscheiden habe (vgl. 25). Auch seine Aussage, dass der Sprachge-

brauch bestimmte Formen „als wurzelhaft zu fühlen anfing, und weiter um sich greifen ließ, als 

gesetzlich war“ (Bopp 1833, 104), lässt trotz der Vorstellung eines selbstständig agierenden 

Sprachgebrauchs darauf schließen, dass es die Sprecher sind, die über ein Gefühl für die Sprache 

verfügen. Mit dieser Auffassung konkurriert die in Bopps Schriften vielerorts anzutreffende Dar-

stellung, dass die Sprache Trägerin des Sprachgefühls, dieses also ein Gefühl der Sprache ist: 
 
„In frühster Periode der Sprache, wo dieselbe noch in ihrer vollen Lebenskraft ist, und Bedeutsamkeit und 
Zweck der Wort-Elemente fühlt und begreift, ist jeder Laut, Vocal oder Consonante, dazu geeignet, als 
Schlußpfeiler eines Wortstammes zu stehen, und die Reibung mit den Flexionen auszuhalten, oder durch 
eine kleine Nachgiebigkeit, wie die Umwandlung eines i und u in j und v, erträglich zu machen. Diesen Zu-
stand finden wir noch fast ganz ungeschmälert im Sanskrit, wo man mit geringer Beschränkung so viele 
Declinationen annehmen könnte, als es Buchstaben in dieser Sprache gibt.“ (Bopp 1976 [1836], 114–115, 
Hervorhebung im Original) 
 

Als ein Organismus, der sich in „frühester Periode“ (Bopp 1976 [1836], 114) seiner selbst bewusst 

ist und seine Glieder wahrnehmen sowie deren Funktion zu begreifen vermag, verfügt die Sprache 

auch über die Fähigkeit des Fühlens.244 Doch nicht nur den Sprechern und der Sprache selbst 

spricht Bopp Gefühl zu – auch der „Sprachgeist“ (115) bzw. „Genius der Sprache“ (30) verfügt 

über das Vermögen zu fühlen: 
 
„Im Laufe der Zeit wird in den Sprachen alles mehr einförmig, und was die Declination anbelangt, so wer-
den immer mehr Buchstaben zur Verbindung mit den Verhältnißsylben untauglich; wegen ursprünglich 
schon selteneren Vorkommens vergißt der Sprachgeist die Art ihrer Behandlung, und weil er ihre Bedeu-
tung weniger fühlt und würdigt, so werden sie entweder verdrängt, oder vertauscht, oder sie erhalten 
nichtssagende Zusätze, wodurch eine veraltete, vergessene, beschwerliche Declination in ein bekannteres, 
häufiger besuchtes Gebiet hinübergespielt wird.“ (Bopp 1976 [1836], 115) 
 

Für Bopp ist der Verfall der Sprache demnach vor allem damit zu erklären, dass der Sprachgeist an 

Gefühl für die Sprache verliert und, so Bopp an anderer Stelle, sich zuweilen eines „Mißgriff[es]“ 

(Bopp 1972 [1840], 260 [196]) schuldig macht, da ihm „seine eigene Schöpfung unverständlich 

geworden ist“ (260 [196]). Zudem weiß der Sprachgeist bestimmte Wortformen „nicht mehr zu 

behandeln“ (Bopp 1976 [1836], 109), begreift als „irre gewordene[r]“ (110) Sprachgeist nicht län-

ger seine „ursprüngliche Natur“ (110) und verwechselt grammatische Formen (vgl. 110). Es sind 

dies Hinweise darauf, wie die Frage, durch wen das Sprachgefühl geleitet und in manchen Fällen 

missleitet wird, für Bopp zu beantworten ist: Es ist der Sprachgeist, der Entwicklungen der Spra-

che in Gang setzt und eine Veränderung des Sprachgefühls verursacht (vgl. auch Lawrenz 1969, 

23).245 Diese Veränderung verstärkt wiederum die vom Sprachgeist in Gang gesetzte Entwicklung: 
 

                                                 
244 An anderer Stelle spricht Bopp sogar einzelnen grammatischen Formen Gefühl zu: „Zwischen dem Präteritum der 
schwachen Form und dem Part. pass. konnte wegen der äußerlichen Übereinstimmung der Form durch ein mißleitetes 
Gefühl späterer Sprachperiode, die weder den Ursprung der einen noch den der anderen Form begriff, eine Art von 
Schutzbündniß geschlossen werden, weil sich beide Formen von einander abhängig, eine auf die andere gestützt fühl-
ten. Wo das Präteritum starker Form erlosch, da fühlte nämlich das Participium auf t, th oder d an dem neuen, durch 
ein mit gleichem Laut anfangendes Hülfszeitwort gebildeten Tempus eine Stütze, an die es sich im Laufe der Zeit so 
gewöhnte, daß es ihren Mangel nicht mehr ertragen konnte.“ (Bopp 1976 [1836], 69, Hervorhebung im Original) 
245 Lawrenz schreibt: „Von Bopps sonstigen Anschauungen ueber Sprache ausgehend, bin ich der Meinung, daß diese 
richtungsweisende Kraft der Sprachgeist oder Sprachgenius ist, der als denkendes Wesen innerhalb der Sprache auf-
tritt und ihr das Leben eines Organismus ermoeglicht.“ (Lawrenz 1969, 23) Grundzüge und Beispiele dieser ‚sonstigen 
Anschauungen‘ Bopps, die von Lawrenz lediglich angedeutet werden, hat diese Arbeit oben zusammengetragen. 



132 

„Merkwürdig ist es, daß im Lateinischen, bei Zusammensetzungen, auch ohne andere äußere Veranlassung 
ein ursprüngliches a in e, i oder u umgewandelt wird, wie in condemno, tubicino, conculo. [...] Wir wissen diese 
Erscheinung nicht anders zu erklären als dadurch, daß in einfachen Wurzelwörtern der Stammvocal mehr 
Kraft und Bedeutung hat als in den zusammengesetzten, wo durch die verschiedenartigen Elemente, die 
zusammen ein Ganzes bilden, die Individualität der verbundenen Theile geschwächt wird, so daß das [...] a 
zu stark und bedeutsam ist, als daß es sich bei der durch die Verbindung geschwächten Persönlichkeit be-
haupten könnte. Der Geist der Sprache findet [es] daher passend, es durch Umwandlung in e, i oder u zu 
schwächen.“ (Bopp 1976 [1836], 38–39, Hervorhebung im Original) 
 

Der Sprachgeist wacht über die Sprache und ihre Entwicklung, z. B. schenkt er „dem Wurzelvocal 

mehr Aufmerksamkeit und Schutz [...] als dem zur Noth ganz entbehrlichen Guna-Vocal“ (Bopp 

1976 [1836], 218). Verliert er jedoch an Stärke und Gefühl, befördert er den Verfall der Sprache. 

Es verwundert, dass Bopp die Idee eines Sprachgeistes246 in der Weise erweitert, dass sich dieser 

im Lauf der Sprachgeschichte Verfehlungen schuldig macht, vor allem gegen die von ihm selbst 

gesetzte Ordnung der Sprache. Diese Vorstellung eines fehlbaren Sprachgeistes schließt aber eine 

Lücke in Bopps Argumentation. Weshalb sollte ein vollkommener Sprachgeist den Verfall der 

Sprachen befördern? Der als gegeben angesehene Sprachverfall verlangt nach einer Erklärung, und 

diese liegt für Bopp in der Fehlbarkeit des Sprachgeistes. Bopp ordnet die Vorstellung eines 

Sprachgeistes, verstanden als „autonome überindividuelle Instanz“ (Schmidt 1986, 88) und „aktiv 

wirkendes und bildendes Entwicklungsprinzip“ (86), der Sprache über, während er das Sprachge-

fühl – von Schmidt als „Komplementärbegriff“ (85) des Sprachgeistes ausgewiesen – entweder der 

Sprache oder dem Sprecher zuordnet: Der Sprachgeist wacht über die gesamte Sprache, den Wir-

kungsbereich des Sprachgefühls bildet zumeist das einzelne Wort (vgl. Lawrenz 1969, 23). 

 

3.3.2.2.5  Fazit: Sprachgefühl im Sinne Bopps 

 

Was ist Bopps Verständnis von Sprachgefühl? Einen definierten, kontextunabhängigen oder kon-

textinvarianten Terminus bildet Sprachgefühl in Bopps Schriften nicht. Grundsätzlich konkurrieren 

zwei Verständnisweisen miteinander: die Auffassung des Sprachgefühls als das Gefühl eines Spre-

chers und die Vorstellung des Sprachgefühls als das Gefühl der Sprache selbst. Gemeinsam ist 

beiden Verständnisweisen, dass die Sprachentwicklung – und innerhalb Bopps Denken bedeutet 

das: der Verfall des Sprachorganismus – den Hintergrund seines Wirkens bildet. Das Sprachgefühl 

erscheint als ein Wissen um und über sprachliche Formen, Bedeutungen und grammatische Ver-

fahren älterer und aktueller Sprachzustände und ein hierin gründendes Urteilsvermögen. Als ein 

Wissen ‚um‘ diese Formen, Bedeutungen und Verfahren kann das Sprachgefühl als sprachliches 

Wissen, als Wissen ‚über‘ diese Formen, Bedeutungen und Verfahren bereits als eine Form von 

Sprachbewusstsein begriffen werden – ein Wissen über Sprache, das nicht deutlich bewusst ist, 

sondern in der Sprachgeschichte zunehmend schwindet.247 Dieses Schwinden befördert den 

Sprachverfall, der seine eigentliche Ursache im Schwinden des Sprachgeistes hat. Ganz gleich, ob 

es als Gefühl des Sprechers oder als Gefühl der Sprache ausgewiesen wird: Das Sprachgefühl steht 

in enger Verbindung zum Sprachorganismus. Es ist ein Gefühl für dessen Teilglieder sowie deren 

Funktion, Zusammenwirken und Geschichte, eine schwindende Erinnerung an die einstige Gestalt 

und Leistungsfähigkeit des Sprachorganismus. 

An Bopps Ausführungen lässt sich also beispielhaft zeigen, wie eine Auffassung von Sprache und 

ein Erkenntnisinteresse auf das Verständnis von Sprachgefühl wirken: Bopps Hauptinteresse gilt der 

geschichtlichen Entwicklung von Sprachen und ihrer Verwandtschaft. Eben weil es die Sprachge-

schichte ist, die Bopp rekonstruiert, ist das Sprachgefühl eine Größe, die in der Sprachgeschichte 

wirkt. Da diese eine Geschichte des Verfalls des einfachen Sprachorganismus ist, wird das Wirken 

des Sprachgefühls von Bopp vor allem als schwindend beschrieben. Weil es vorrangig die Sprache 

                                                 
246 Die Geschichte der Vorstellung eines Sprachgeistes zeichnet Schmidt nach (vgl. 1986, 85–92). 
247 Auf die Unterscheidung eines Wissens ‚um‘ Sprache und eines Wissens ‚über‘ Sprache wird insbesondere Kapitel 
5.3.3 eingehen. 
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selbst ist, der Bopp sein Interesse widmet, ist für ihn das Sprachgefühl nicht nur ein Vermögen des 

Sprechers, sondern ebenso ein Vermögen und eine „Eigenschaft der organismisch interpretierten 

Sprache“ (Schmidt 1986, 86). Auch Bopps Vorstellung davon, wie sprachwissenschaftliche Unter-

suchungen zu betreiben sind, ist von Bedeutung: Bopp strebt naturwissenschaftliche Exaktheit an, 

und mit einer solchen verträgt sich die Fehlbarkeit und Vagheit des Sprachgefühls nicht. Zwar ist 

es oft in der Lage, sich älterer Sprachzustände zu erinnern, doch läuft es stets Gefahr, vom 

Sprachgeist missleitet zu werden. Eine solche Missleitung ist dem Gewinn wissenschaftlicher Er-

kenntnis abträglich. Bopp vertritt damit einen anderen Standpunkt als Schlegel oder auch Herder, 

für den der Einsatz des Gefühls ein angemessenes Vorgehen ist, um zur „innern Stärke einer Spra-

che“ (Herder 1967 [1767], 372) vorzudringen. Fiesel sieht in der Programmatik und Entwicklung 

der historisch-vergleichenden Sprachwissenschaft und damit auch in Bopps Werk die beginnende 

„Entfremdung und Trennung von Wissenschaft und Leben“ (Fiesel 1927, 224). Tatsächlich weisen 

Bopps Untersuchungen und Darstellungen durch ihren diachronischen Schwerpunkt zunächst 

einen nur geringen Bezug zur alltäglichen Sprachwirklichkeit auf. Was aber seine Vorstellung des 

Verfalls des Sprachorganismus betrifft, so zeigt sich eine Nähe zum alltagsweltlichen Sprachden-

ken: Auch dort findet sich die Vorstellung eines fortschreitenden Sprachverfalls (vgl. Klein 1986, 

14) – und mitunter jene, dass dieser Verfall durch ein schwindendes bzw. verändertes Sprachge-

fühl der Sprecher verursacht oder zumindest befördert wird.248 Man kann diese Vorstellung auf 

diese Formel bringen: Zunächst schwindet das Sprachgefühl als ein Bewusstsein für Sprache, dann 

das sprachliche Wissen, d. h. Teile der Sprache, die im Sprechen nicht mehr verwirklicht werden. 

 

3.3.2.3  Jacob Grimm: Unverdorbenes Sprachgefühl und Sprache als natürliches, 

„unbewustes geheimnis“ 

 

Jacob Grimm (1785–1863) gilt als Schöpfer der historisch-vergleichenden Grammatik249 und „Be-

gründer der Germanistik in ihrem ganzen Umfange“ (Arens 1969, 194). Ein wichtiger Zug dieses 

Schaffens ist die charakteristisch romantische, „mythische Überhöhung der Poesie der Urzeit“ 

(Beneš 1958, 71), eine „unbeschränkte Ehrfurcht vor den Überresten dieser Urpoesie in Volkslied 

und Epos“ (71). So schreibt Grimm in der Vorrede zum ersten Band seiner „Deutschen Gramma-

tik“: 
 
„[D]ie alte sprache und dichtung sind reiner, unbewuster, dem himmlischen ursprung noch näher, darum 
groszartiger: die neuen unter den menschenhänden arm und verwickelt geworden.“ (Grimm 1966 [1819], 
47) 
 

Den Weg zu einem „Wissenschaftler poetischen Gemüts und eines geschichtlichen Sinnes, der das 

Alte bevorzugt“ (Arens 1969, 194) und der Poesie der Gegenwart meist nur mit Geringschätzung 

begegnet (vgl. Beneš 1958, 71), beschreitet Grimm unter dem Einfluss seines Lehrers Friedrich 

Karl von Savigny. Savigny, Professor der Rechtswissenschaft in Marburg und Begründer der histo-

rischen Rechtsschule, erforscht „das organische und in der Geschichte sich vollziehende Wachsen 

des Rechts aus der Volksseele“ (Hirschberger 1976, 402).250 Diesen organischen Zusammenhang 

von Recht und Volksseele zu erfassen, verlangt nach einer angemessenen Untersuchungsmethode: 
 
„Die Methode, welche bei der Erforschung des Rechtes angewendet werden soll, ist die h i s t o r i s c h e . 
Ihr Bestreben geht dahin, jeden gegebenen Stoff bis zu seiner Wurzel zu verfolgen und so sein organisches 

                                                 
248 Den Nachweis wird Kapitel 8 führen, gleichzeitig aber zeigen, dass diese Vorstellung keinesfalls dominant ist, d. h. 
nicht von allen Sprechern geteilt wird. 
249 Als Begründer der vergleichenden Grammatik gilt, wie in Kapitel 3.3.2.2.1 beschrieben, Bopp. Laut Delbrück 
(1919, 86) war jedoch „ein starker Zusatz Grimmschen Blutes nötig, um sie zur historisch-vergleichenden zu gestal-
ten“. Den Anschluss an die Indogermanistik einschließlich einer eingehenden Untersuchung des Sanskrits, wie Bopp 
sie betreibt, sucht Grimm laut Beneš (vgl. 1958, 63–69) nicht. 
250 Die historische Rechtsschule wendet sich damit gegen das Rechtsdenken der Aufklärung, für das „alles Recht bloß  
schematisierte und ausgeklügelte Vernunft“ (Hirschberger 1976, 402) ist. 
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Prinzip zu entdecken, wodurch sich von selbst das, was noch Leben hat, von demjenigen absondern muß, 
was schon abgestorben ist und nur noch der Geschichte angehört.“ (Delbrück 1919, 83, Hervorhebung im 
Original) 
 

Savignys Programmatik folgend, widmen sich Jacob Grimm und sein Bruder Wilhelm der altdeut-

schen Dichtung.251 Sie bemühen sich „um die Hebung alter Literaturschätze und um die Erhaltung 

von Volksüberlieferungen, die sie als Überreste einer verschwundenen Poesie“ (Polenz 1978, 115) 

begreifen.252 Jacob Grimm gelangt somit über die Poesie zur Sprache (vgl. Arens 1969, 195), doch 

ist ihm die Sprache zunächst nur ein Mittel, „Zeugen einer frühen nationalen Kultur“ (Fiesel 1927, 

211) wiederzubeleben: 
 
„[D]ie todten stehen gleichsam auf, um die abkunft und die herlichkeit unseres volks zu bezeugen.“ 
(Grimm 1966 [1819], 41) 
 

3.3.2.3.1  Die Natur der Sprache in Sprachwissenschaft und Sprachunterricht 

 

Den entscheidenden „Schritt von der Literaturforschung zur Sprachwissenschaft“ (Polenz 1978, 

116) macht Grimm nach einer Kritik, die August Wilhelm von Schlegel an Grimms anfangs häufig 

spekulative, „nicht selten auf Abwege“ (Delbrück 1919, 82) führende Behandlung der Sprache 

richtet (vgl. Neumann 1984b, 14). Grimms Beschäftigung mit der Sprache wandelt sich schließlich 

zu einer eigenständigen, intensiven und methodengeleiteten Forschungsarbeit, deren frühestes und 

bedeutendes Ergebnis 1819 der erste Band der „Deutschen Grammatik“ ist. Indem er die germa-

nischen Sprachen – auf das Deutsche ist die „Deutsche Grammatik“ keinesfalls beschränkt – in 

ihren verschiedenen sprachgeschichtlichen Stufen miteinander vergleicht, gelangt Grimm zu einer 

„parallelisierende[n] Darstellung des Baues aller älteren und jüngeren gotisch-germanischen Spra-

chen“ (Thomsen 1979 [1927], 58). Er führt den Nachweis darüber, „dasz und wie alle deutsche 

sprachstämme innigst verwandt und die heutigen formen unverständlich seien, wo man nicht bis 

zu den vorigen, alten und ältesten hinaufsteige, dasz folglich die gegenwärtige grammatische 

structur nur geschichtlich aufgestellt werden dürfe“ (Grimm 1966 [1819], 44). Grimms Vorgehen 

ist nicht nur vergleichend, sondern auch historisch – die gegenwärtige Sprachstruktur wird aus 

vorhergehenden Sprachzuständen abgeleitet – und zugleich empirisch: Nicht die Formulierung 

einer Norm, sondern die Erkenntnis sprachgeschichtlicher Gesetzmäßigkeiten „aus den in Text-

zeugnissen belegten Lebensäußerungen der Sprache“ (Neumann 1984b, 20–21) ist sein Ziel. 

Grimm grenzt sich sowohl von der kritischen bzw. normativen Grammatik, die ein System zu-

sammensetze, „von welchem abzuweichen ihr für fehlerhaft oder bedenklich gilt“ (Grimm 1966 

[1819], 33), als auch von der philosophischen Grammatik ab: 
 
„Allgemein-logischen begriffen [...] bin ich in der grammatik feind; sie führen scheinbare strenge und 
geschloßenheit der bestimmungen mit sich, hemmen aber die beobachtung, welche ich als die seele der 
sprachforschung betrachte. Wer nichts auf wahrnehmungen hält, die mit ihrer factischen gewisheit anfangs 
aller theorie spotten, wird dem unergründlichen sprachgeiste nie näher treten.“ (Grimm 1967 [1870], VI) 
 

Dennoch ist Grimms historisch-empirisches und „streng wissenschaftliches“ (Grimm 1966 [1819], 

31) Vorgehen nicht voraussetzungslos: Es baut auf dem Sprachdenken der Romantik auf. Zu 

Grimms Grundüberzeugungen gehört es, dass die Sprache ein Organismus ist, der vorgezeichnete 

Entwicklungen durchläuft: 
 

                                                 
251 In seiner 1846 vor der Frankfurter Germanisten-Versammlung gehaltenen Rede „Ueber die wechselseitigen Bezie-
hungen der drei in der Versammlung vertretenen Wissenschaften“ trägt Grimm die Überzeugung vor, „daß das deut-
sche Recht [...] innig mit dem Betrieb der vaterländischen Geschichte und Philologie zusammenhängt und die Verbin-
dung dieser drei Wissenschaften [...] [als] eine höchst natürliche und angemessene erscheint“ (Grimm 1871b [1846], 
338). 
252 Hierzu zählen die von Jacob und Wilhelm Grimm gesammelten und 1812 erstmals veröffentlichten „Kinder- und 
Hausmärchen“. 
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„Ihr gang ist langsam, aber unaufhaltbar, wie der der natur. stillstehen kann sie eigentlich niemals, noch 
weniger zurückschreiten [...].“ (Grimm 1966 [1819], 49–50) 
 

Die Erforschung der Sprache ist damit eine Untersuchung ihrer „organischen bestandtheile“ 

(Grimm 1966 [1819], 50).253 Deutlicher als andere Autoren seiner Zeit betont Grimm die nationale 

Komponente romantischen Denkens: Für ihn steht außer Frage, dass „[k]ein volk auf erden [...] 

eine solche geschichte für seine sprache [hat], wie das deutsche“ (38). Die deutsche Sprache habe 

einen „großen gewaltigen Baum [...] getrieben, dessen Wachsthum wir nun schon fast zweitausend 

Jahre in der Geschichte verfolgen können“ (Grimm 1871b [1846], 332); „die erkenntnis des ein-

heimischen“ (1966 [1819], 27) sei „die würdigste, die heilsamste und aller ausländischen wissen-

schaft vorzuziehen“ (27). Schließlich folgt Grimm der romantischen Idealisierung der Vergangen-

heit der Sprache: Er vertritt, so auch in seiner 1852 vorgetragenen Akademierede „Über den Ur-

sprung der Sprache“ (vgl. Grimm 1995 [1852], 126),254 eine „organismisch-romantische Lehre“ 

(Lewandowski 1990, 567) von Stufen der Sprachentwicklung. Diese Stufen bzw. Sprachzustände 

sind für Grimm unterschiedlicher Art: 
 
„Mit dem, was wir bildung des menschlichen geschlechts nennen, geht und steht diese urvollendung der 
sprache gar nicht zusammen, ja sie ist ihr reiner gegensatz. die bildung der sprache sucht allmälig ihre natur 
aufzuheben, d. h. anders zu stimmen. wie die eine seite steigt, sinkt die andere. die alte sprache ist leiblich, 
sinnlich, voll unschuld; die neue arbeitet darauf hin, geistiger, abgezogener zu werden, sie sieht in den wor-
ten schein und zweideutigkeit, denen sie auf alle weise ausweichen möchte. [...] Man kann die innere stärke 
der alten sprache mit dem scharfen gesicht, gehör, geruch der wilden, ja unserer hirten und jäger, die ein-
fach in der natur leben, vergleichen. dafür werden die verstandesbegriffe der neuen sprache zunehmend 
klärer und deutlicher. die poesie vergeht und die prosa (nicht die gemeine, sondern die geistige) wird uns 
angemessener.“ (Grimm 1966 [1819], 46) 
 

Als romantischer Denker zeigt Grimm „glühende Begeisterung für alles Volksmässige – Volk ver-

standen als Gegensatz zum Gebildeten, zum Menschen der Zivilisation überhaupt“ (Beneš 1958, 

67).255 Das Gebildete und Verstandesmäßige sind für Grimm Kennzeichen der „neuen sprache“ 

(Grimm 1966 [1819], 46). Das Volksmäßige als das Natürliche, Unbewusste (vgl. 47), Reine, Un-

schuldige, Leibliche und Sinnliche erkennt er dagegen in der „alten sprache“ (46). Die „ganze ge-

schichte der sprache“ (Grimm 1995 [1852], 115) sei ein „abfall von einer vollendeten gestalt zur 

minder vollkommnen“ (115).256 Zwar könne sich selbst „die geistig gebildetste [Sprache nicht] 

völlig von dem leiblichen losreiszen“ (1966 [1819], 47), zwar trage auch sie noch vereinzelte Züge 

ihrer einstigen, vollkommenen Gestalt, doch arbeiteten die „unsägliche pedanterei“ (30) der 

„sprachlehren“ (30) und ihre Anwendung im schulischen Sprachunterricht diesen verbliebenen 

natürlichen Zügen entgegen, wie sie sich in der alten Volkspoesie und im kindlichen Sprachver-

mögen zeigen: 
 
„[I]ch behaupte nichts anders, als dasz dadurch gerade die freie entfaltung des sprachvermögens in den 
kindern gestört und eine herliche anstalt der natur, welche uns die rede mit der muttermilch eingibt und sie 
in dem befang des elterlichen hauses zu macht kommen lassen will, verkannt werde. die sprache gleich al-
lem natürlichen und sittlichen ist ein unvermerktes, unbewustes geheimnis, welches sich in der jugend ein-

                                                 
253 Für Neumann (1984b, 19–20) setzt Grimm den Organismusgedanken konsequent in eine sprachwissenschaftliche 
Methode um: „Die Teile des Organismus werden durch einen sorgfältigen Vergleich von geschichtlichen Textzeugnis-
sen, die als Lebensäußerungen in der Zeit aufgefaßt werden, innerhalb der Entwicklung methodisch isoliert und klassi-
fikatorisch bestimmt. Neben die allgemeinen natur- und geschichtsphilosophischen Anregungen tritt dabei, wie bei 
F. Schlegel, das Vorbild der vergleichenden Anatomie als einer der führenden, heuristische Denkmuster und metapho-
risch anwendbare Begriffe liefernden Disziplinen.“ 
254 Grimm entwickelt die Vorstellung von „drei, nicht bloss zwei staffeln der entwickelung menschlicher sprache“ 
(Grimm 1995 [1852], 126), die er als Phasen von „laub, blüte und reifende[r] frucht“ (126) beschreibt. 
255 So habe in der „Barbarei unserer Vorzeit etwas Anziehendes gelegen“ (Grimm 1871b [1846], 336): „die rohe, aber 
einfache und rechtschaffne Natur deutscher Sitten und Gebräuche“ (336). Im Deutschen sieht Grimm eine „Sprache 
[...], die ohne Pracht und Eitelkeit ihren Grundzug, das ist schlichte Treue festhält“ (333). 
256 Der Lexikograf gelangt somit, je weiter er in die Vergangenheit der deutschen Sprache vordringt, „an zunehmend 
unverdorbene Sprachzustände. Umgekehrt geht der Sprache vom Althochdeutschen über das Mittelhochdeutsche 
zum Neuhochdeutschen Reinheit verloren.“ (Gardt 1999b, 98, Hervorhebung im Original) 
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pflanzt und unsere sprachwerkzeuge für die eigenthümlichen vaterländischen töne, biegungen, wendungen, 
härten oder weichen bestimmt [...]. [...] wer könnte nun glauben, dasz ein so tief angelegtes, nach dem na-
türlichen gesetze weiser sparsamkeit aufstrebendes wachsthum durch die abgezogenen, matten und 
misgegriffenen regeln der sprachmeister gelenkt oder gefördert würde und wer betrübt sich nicht über un-
kindliche kinder und jünglinge, die rein und gebildet reden, aber im alter kein heimweh nach ihrer jugend 
fühlen. frage man einen wahren dichter, der über stoff, geist und regel der sprache gewisz ganz anders zu 
gebieten weisz, als grammatiker und wörterbuchmacher zusammengenommen, was er aus Adelung gelernt 
habe und ob er ihn nachgeschlagen? vor sechshundert jahren hat jeder gemeine bauer vollkommenheiten 
und feinheiten der deutschen sprache gewust, d. h. täglich ausgeübt, von denen sich die besten heutigen 
sprachlehrer nichts mehr träumen lassen [...].“ (Grimm 1966 [1819], 30–31) 
 

Für Grimm steht fest: Die Natürlichkeit des kindlichen Sprachvermögens – in seiner Akademiere-

de „Über Schule Universität Academie“ spricht er von der „angeborne[n] sprachregel“ (Grimm 

1984 [1849], 226)257 – nimmt am schulischen Sprachunterricht Schaden (vgl. auch Lawrenz 1969, 

26).258 Das Ziel der dort angewandten Sprachlehren sei es, die Sprache – ein „unvermerktes, 

unbewustes geheimnis“ (Grimm 1966 [1819], 30) – durch Regeln zu lenken. Fortleben kann das 

Natürliche und Unbewusste der Sprache für Grimm demnach nur in solchen Menschen, denen 

dieser Unterricht gänzlich oder größtenteils erspart bleibt: 
 
„[S]ind aber diese sprachlehren selbst täuschung und irrthum; so ist der beweis schon geführt, welche 
frucht sie in unseren schulen bringen und wie sie die von selbst treibenden knospen abstoszen statt zu 
erschlieszen. wichtig und unbestreitbar ist hier auch die von vielen gemachte beobachtung, dasz mädchen 
und frauen, die in der schule weniger geplagt werden, ihre worte reinlicher zu reden, zierlicher zu setzen 
und natürlicher zu wählen verstehen, weil sie sich mehr nach dem kommenden inneren bedürfnis bilden, 
die bildsamkeit und verfeinerung der sprache aber mit dem geistesfortschritt überhaupt sich von selbst ein-
findet und gewisz nicht ausbleibt.“ (Grimm 1966 [1819], 31) 
 

In Mädchen und Frauen bewahrt sich das Natürliche der Sprache, das für Grimm mit der Natür-

lichkeit der „alten sprache“ (Grimm 1966 [1819], 46) gleichzusetzen ist. Lawrenz’ (1969, 27) Deu-

tung, dass die Frau für Grimm „einer ‚aelteren’ [...] Sprachschicht angehoert, die einen 

vollkommneren Zustand der Sprache darstellt“, ist daher zuzustimmen. 

 

3.3.2.3.2  Sprachgefühl als Gefühl für die Natur der Sprache 

 

Vor dem geschilderten Hintergrund – Grimms romantischer Verklärung alter Sprachzustände und 

des kindlichen Sprachvermögens, seiner Annahme eines „inneren bedürfnis[ses]“ (Grimm 1966 

[1819], 31) nach Sprache, seiner Ablehnung der „fortschreitende[n] Intellektualisierung der Men-

schen und damit der Sprache“ (Beneš 1958, 60), die Frauen und Mädchen weitgehend erspart 

bleibt, sowie schließlich der nationalen Komponente seines Denkens – ist Grimms Verwendung 

des Ausdrucks Sprachgefühl zu deuten. So schreibt er in der Vorrede zum ersten Band des „Deut-

schen Wörterbuches“:259 
 
„Einen haufen bücher mit übelerfundenen titeln gibt es, die hausieren gehn und das bunteste und unver-
daulichste gemisch des manigfalten wissens feil tragen. fände bei den leuten die einfache kost der heimi-
schen sprache eingang, so könnte das wörterbuch zum hausbedarf, und mit verlangen, oft mit andacht ge-
lesen werden. warum sollte sich nicht der vater ein paar wörter ausheben und sie abends mit den knaben 
durchgehend zugleich ihre sprachgabe prüfen und die eigne anfrischen? die mutter würde gern zuhören. 
frauen, mit ihrem gesunden mutterwitz und im gedächtnis gute sprüche bewahrend, tragen oft wahre be-
gierde ihr unverdorbnes sprachgefühl zu üben, vor die kisten und kasten zu treten, aus denen wie gefaltete 
leinwand lautere wörter ihnen entgegen quellen: ein wort, ein reim führt dann auf andere und sie kehren 
öfter zurück und heben den deckel von neuem.“ (Grimm 1984 [1854], XII–XIII) 
 

                                                 
257 Dass jedoch Sprache in ihrer Gesamtheit „nicht angeboren“ ist, macht Grimm (1995 [1852], 111) in seiner Akade-
mierede „Über den Ursprung der Sprache“ deutlich. 
258 Schmidt (1986, 38) spricht von der „Abwehr der Schulgrammatik durch Jacob Grimm“. 
259 Auf diese Verwendung verweisen auch das „Deutsche Wörterbuch“ selbst (vgl. Grimm 1984 [1905], 2753) sowie 
Lawrenz (vgl. 1969, 26). 
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Auskunft darüber, welchen Inhalt der Ausdruck Sprachgefühl bezeichnet, was also der Gegenstand 

des Sprachgefühls selbst ist, gibt Grimm hier nicht.260 Wenn er aber vom ‚unverdorbenen’ oder an 

anderer Stelle von „gesunderem sprachgefühl“ (Grimm 1840, 28)261 spricht, bemüht er die roman-

tische Vorstellung eines Gegensatzes zweier verschiedener Sphären: die des Alten und Natürlichen 

auf der einen, die des Neuen und Verstandesmäßigen auf der anderen Seite. Wie auch das Organi-

sche und Lebendige ordnet Grimm das Gefühl für Sprache der Sphäre des Natürlichen zu. Die 

Gefahr des Verderbens des Sprachgefühls liegt nicht in seiner natürlichen Übung (vgl. Grimm 

1984 [1854], XIII), sondern im verstandesmäßigen Bemühen, den lebendigen Sprachorganismus in 

Regeln zu zwängen: 
 
„[D]iese sprachkünstler scheinen nicht zu fühlen, dasz es kaum eine regel gibt, die sich steif überall durch-
führen läszt; jedes wort hat seine geschichte und lebt sein eigenes leben, es gilt daher gar kein sicherer 
schlusz von den biegungen und entfaltungen des einen auf die des andern, sondern erst das, was der ge-
brauch in beiden gemeinschaftliche anerkennt, darf von der grammatik angenommen werden. es ist ein 
groszes gesetz der natur, das auch in der sprache anomalien und mängel neben den uns erkennbaren re-
geln bestehen lassen will, ja es wäre ohne dieses keine verschiedenheit und besonderheit der aus einem 
quell geflossenen mundarten denkbar, wogegen die vollständige, gleichartige entwicklung aller wurzeln, wie 
jeder unmäszige reichthum, wieder arm machen würde.“ (Grimm 1966 [1819], 35) 
 

Für Grimm sind die von ihm als „sprachkünstler“ (Grimm 1966 [1819], 35) bezeichneten Sprach-

reiniger nicht in der Lage, Geschichte und Leben eines Wortes zu erfassen (vgl. 35) und zu erken-

nen, „wie die edle natur unserer sprache [...] so manches unkraut ganz von selbst ausgejätet hat“ 

(34). Bereits die Bezeichnung Sprachkünstler zeigt Grimms Denken: Sprachreinigern und -lehrern ist 

an der verstandesmäßigen und damit künstlichen Durchdringung der Sprache gelegen, die natürli-

che Seite der Sprache können sie nicht „fühlen“ (35). Der Pedanterie sei das Sprachgefühl entge-

genzusetzen: 
 
„[W]eder die Franzosen werden sich ihr Aristote für Aristoteles, ihr Jerôme für Hieronymus, noch die Ita-
liener ihr Federigo für Frederico nehmen lassen, blosz wir Deutsche sind pedantisch genug jeden eigen-
namen auf seine angeblich authentische schreibung, und sei sie noch so schlecht, zurück bringen zu wol-
len. wer mit einigem sprachgefühl kann sich wol entschlieszen Winckelmann oder Württemberg zu schrei-
ben?“ (Grimm 1866 [1846], 172) 
 

Der natürlichen, unverdorbenen Seite der Sprache ist eine weitere Vorstellung zuzuordnen, die 

Grimm wie auch Herder und Bopp in sein romantisches Sprachdenken integriert – die Vorstellung 

eines in der Sprache wirkenden Sprachgeistes: 
 
„Die sprache hat mancherlei schaden erlitten und musz ihn tragen. die wahre, allein zuträgliche ausglei-
chung steht in der macht des unermüdlich schaffenden sprachgeistes, der wie ein nistender vogel wieder 
von neuem brütet, nachdem ihm die eier weggethan worden; sein unsichtbares walten vernehmen aber 
dichter und schriftsteller in der begeisterung und bewegung durch ihr gefühl.“ (Grimm 1966 [1819], 36)262 
 

                                                 
260 Auch beim Gebrauch ähnlicher Formulierungen wie „das gefühl für die eigne sprache“ (Grimm 1984 [1854], 
XXVII) oder „das untilgbare gefühl für sprache“ (Grimm 1984 [1849], 214) verzichtet er auf Erklärungen. 
261 Grimm hält zur Großschreibung im Deutschen fest: „Es ist nicht zu spät, und leicht genug, einer so peinlichen und 
unnützen schreibweise zu entsagen, welche sich von uns lediglich Dänen und Litthauer [...] haben aufbürden lassen, 
Schweden und Engländer bald nach den ersten versuchen [...], in richtigerem tact und gesunderem sprachgefühl, wie-
der ablegten, selbst in unsrer mitte ist sie nie völlig durchgedrungen: es gab noch im 17 und 18 jh. schriftsteller, die mit 
verschmähung der neuerung die althergebrachte einfachheit nicht verjähren ließen [...].“ (Grimm 1840, 28) 
262 Der Sprachgeist ist für Grimm jene Kraft, die Entwicklungen der Sprache bewirkt oder korrigiert: „Im langen, 
unabsehbaren gebrauch sind die wörter zwar gefestigt und geglättet, aber auch vernutzt und abgegriffen worden oder 
durch die gewalt zufälliger ereignisse verloren gegangen. [...] Für die meisten einbussen und verluste pflegt aber beina-
he auf der stelle und von selbst sich ersatz und ausgleichung darzubieten. Das ist das stille auge jenes hütenden 
sprachgeistes, der ihr alle wunden schnell heilt und vernarben lässt, alle ihre angelegenheiten ordnet und vor verwir-
rung bewahrt, nur dass er einzelnen sprachen seine höchste gunst, anderen geringere erwiesen hat. Das ist auch, wenn 
man will, eine naturgrundkraft, die aus den uns angebornen, eingepflanzten urlauten unerschöpflich hervorquillt, dem 
menschlichen sprachbau sich vermählt, jede sprache in ihre arme schliesst.“ (Grimm 1995 [1852], 137) 
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Grimms Überzeugung, dass das Wirken des Sprachgeistes einzig über das Gefühl, nicht aber über 

die Formulierung von Regeln oder sprachreinigende Maßnahmen wahrzunehmen ist, findet sich 

bereits bei Herder: Die „stumpfen, späten Gesetze der Grammatiker“ (Herder 1997 [1772], 94) 

und die Suche nach „Formalitäten“ (94) lassen nicht den „Geist“ (94) einer Sprache „fühlen“ (94). 

In Grimms Sprachdenken ist das Sprachgefühl somit ein Gefühl für das Wirken des Sprachgeistes 

und für die Natur der Sprache. Diese Natur zeigt sich im kindlichen Sprachvermögen und in alten 

Sprachzuständen. Da das Gefühl für Sprache und die Natur der Sprache für Grimm nahezu eins 

sind, das Gefühl aus diesem Natürlichen erwächst und sich das Natürliche im unverdorbenen 

Sprachgefühl erhält (vgl. Grimm 1984 [1854], XIII), zeichnen sich vergangene Epochen nicht nur 

durch die Natürlichkeit der in ihnen gesprochenen Sprache, sondern auch durch ein lebendiges 

Gefühl aus. So ist das Mittelalter für Grimm „noch mit lebendigerem lautgefühl ausgerüstet“ 

(Grimm 1966 [1819], 58) – „[a]nfangs entfalteten sich, scheint es, die wörter unbehindert in idylli-

schem behagen, ohne einen andern haft als ihre natürliche vom gefühl angegebne aufeinanderfol-

ge“ (Grimm 1995 [1852], 127). Die „alte sprache fühlte noch den ursprung der flexion“ (1966 

[1819], 49), die neue hingegen ist eine „fast alles gefühls für flexion verlustig gegangne sprache“ 

(Grimm 1984 [1847], 59). Das Sprachgefühl ist demnach sowohl ein Gefühl der Sprache als auch 

ein Gefühl der Sprecher für ihre Sprache. Als ein solches bildet es nicht nur ein Wissen um das 

Wirken des Sprachgeistes, sondern ebenso ein – wenngleich schwindendes263 und oft unsicheres264 

– Wissen um und über Formen, Bedeutungen und Verfahren älterer, von Grimm als natürlich 

aufgefasster Sprachzustände: 
 
„[D]ie nachwelt schont solche versteinerungen [= verbliebene Formen alter Sprachzustände – FU], die sie 
nicht mehr begreift, bis sie endlich auch zerfallen. die declination der cardinalzahl zwei mag zur erläute-
rung dienen; bis in die mitte des vorigen jahrhunderts erhielt sich zwen für das männliche, zwo für das 
weibliche geschlecht, zwei für das neutrum, heutzutag wird dieser durchaus richtige, gute unterschied nicht 
mehr gefühlt und aus der acht gelassen.“ (Grimm 1966 [1819], 50) 
 

Grimms Sprachdenken als ein „Wissenschaftler poetischen Gemüts und eines geschichtlichen 

Sinnes, der das Alte bevorzugt“ (Arens 1969, 194) zeigt sich auch in solchen Ausführungen, in 

denen er sich den „feinheiten“ (Grimm 1984 [1849], 229) der Sprache widmet: 
 
„[F]ühlt man aber nicht, dasz es schöner und deutscher klinge zu sagen buk wob boll (früher noch besser 
wab ball) als backte webte bellte, und dasz zu jener form die participia gebacken gewoben gebollen stim-
men? im gesetze des ablauts gewahre ich eben, was vorhin bei dem von der neuern declination 
eingeschlagnen weg vermist werden konnte, den ewig schaffenden wachsamen sprachgeist, der aus einer 
anfänglich nur phonetisch wirksamen regel mit dem heilsamsten wurf eine dynamische gewalt entfaltete, 
die unserer sprache reizenden wechsel der laute und formen zuführte. es ist sicher alles daran gelegen ihn 
zu behaupten und fortwährend schalten zu lassen.“ (Grimm 1984 [1847], 51) 
 

Erneut ist also Grimms Bevorzugung des Alten bestimmend: Das Gefühl für Sprache erachtet das 

starke Präteritum als wohlklingender und „deutscher“ (Grimm 1984 [1847], 51) als das schwache. 

Ein solches Urteil – ein Urteil über Sprache – folgt dem historischen, nationalen und einem daraus 

abgeleiteten ästhetischen Maßstab: Die Schönheit einer sprachlichen Form bemisst sich an deren 

                                                 
263 Als ein schwindendes Wissen wird das Sprachgefühl in dieser Passage beschrieben: „Am wichtigsten sind uns hier 
die formeln ht und st, welche wirklich eine änderung des vorausstehenden vocals herbeigeführt haben können, ich 
finde geslehte genus im reim auf rëhte Parz. 253, 28. 455, 15. 483, 17. 680, 2. Wh. 43, 2. 291, 28. 292, 21. Trist. 16977. 
Troj. 17962; auf knëhte Troj. 429; da es doch ahd. gislahti, gislehti, nicht gislihti, gislëhti lautete; hatte das spätere 
sprachgefühl die ableitung von slahta vergessen und mehr an slëht planus gedacht, also geslëhte ausgesprochen?“ 
(Grimm 1840, 140, Hervorhebung im Original) 
264 Als ein unsicheres Wissen kennzeichnet Grimm das Sprachgefühl in dieser Passage, wenngleich dessen Gegenstand 
der heutige Sprachgebrauch ist: „Schlieszlich komme ich auf ein schwanken des acc. und nom. neben dem inf. des 
verb. subst. zu sprechen. Steht bei kann, soll, mag, will, dünke, scheine der inf. sein oder werden, so musz das 
praedicat im nom. folgen, bringen aber andere verba das subject selbst in eine accusativstellung, so wird das sprachge-
fühl zweifelhaft, ob das praedicat gleichfalls den acc. annehmen solle oder im nom. beharren dürfe.“ (Grimm 1866 
[1857], 347) 
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Alter und ‚Deutschheit‘. Eben diese Eigenschaft kann für Grimm auch dem Sprachgefühl zuge-

sprochen werden; dieses wird also zu einem deutschen Sprachgefühl: 
 
„Lassen Sie mich mit der einfachen Frage anheben: was ist ein Volk? und ebenso einfach antworten: ein 
Volk ist der Inbegriff von Menschen, welche dieselbe Sprache reden. Das ist für uns Deutsche die un-
schuldigste und zugleich stolzeste Erklärung, weil sie mit einmal über das Gitter hinwegspringen und jetzt 
schon den Blick auf eine näher oder ferner liegende, aber ich darf wohl sagen einmal unausbleiblich heran-
rückende Zukunft lenken darf, wo alle Schranken fallen und das natürliche Gesetz anerkannt werden wird, 
daß nicht Flüsse, nicht Berge Völkerscheide bilden, sondern daß einem Volk, das über Berge und Ströme 
gedrungen ist, seine eigne Sprache allein die Grenze setzen kann. Dies mächtige Sprachgefühl hat den 
Menschen von jeher ihre erste Weihe gegeben und sie zu jeder Eigenthümlichkeit ausgerüstet. Wer nach 
jahrelangem Auswandern wieder den Boden seiner Heimat betritt, die mütterliche Erde küßt, in wessen 
Ohr die altgewohnten Laute dringen, der fühlt was er entbehrt hatte und wie ganz er wieder geworden ist. 
Allen edeln Völkern ist darum ihre Sprache höchster Stolz und Hort gewesen. Welchen großen gewaltigen 
Baum hat die unsere getrieben, dessen Wachsthum wir nun schon fast zweitausend Jahre in der Geschich-
te verfolgen können!“ (Grimm 1871b [1846], 331–332) 
 

Grimm erhebt das Sprachgefühl der Mitglieder einer Sprachgemeinschaft also zu einem Vermö-

gen, das diese Gemeinschaft schafft265 und dessen Besitz auf diese Mitglieder beschränkt ist.266 

 

3.3.2.3.3  Fazit: Sprachgefühl im Sinne Grimms 

 

Auch im Fall Grimms bildet das Sprachdenken den Ausgangspunkt: Die Sprache selbst ist, so 

Grimm, „gleich allem natürlichen und sittlichen [...] ein unvermerktes, unbewustes geheimnis“ 

(Grimm 1966 [1819], 30), „unser aller eigenthum, und doch bleibt es höchst schwierig sie vollstän-

dig zu besitzen und bis auf das innerste zu ergründen“ (Grimm 1995 [1852], 137). Das Sprachge-

fühl bildet einen Teil dieses natürlichen Geheimnisses, dieses Eigentums im Allgemeinen und des 

„sprachvermögens“ (1966 [1819], 30) im Besonderen, dessen freier Entfaltung die „abgezogenen, 

matten und misgegriffenen regeln der sprachmeister“ (30) abträglich sind. Mit Gardt ist Grimms 

Auffassung in dieser Weise zu beschreiben: 
 
„Jeder Deutsche besitzt ein internalisiertes Grammatikbewußtsein, eine Art Sprachinstinkt, der weit besser 
über die angemessene Verwendung seiner Sprache zu entscheiden vermag als alle von Sprachlehrern for-
mulierten Regeln.“ (Gardt 1999a, 276) 
 

Für Grimm streben Sprachmeister, -lehrer und -künstler, d. h. die Verfasser von Sprachlehren, 

Lehrende, die sich auf diese Sprachlehren stützen, sowie Sprachreiniger, eine verstandesmäßige 

Durchdringung des lebendigen Sprachorganismus an. Sie repräsentieren die „fortschreitende Intel-

lektualisierung“ (Beneš 1958, 60) der Sprache in der Gegenwart, der Grimm die romantische „Ide-

alisierung des menschlichen Urzustandes der natürlichen Unschuld und Gesittung“ (Arens 1969, 

200) entgegensetzt.267 Dieser Urzustand zeigt sich in einer natürlichen, leiblichen, sinnlichen und 

reinen Sprache (vgl. Grimm 1966 [1819], 46), die ihre Existenz und Gestalt dem Sprachgeist ver-

dankt. Dessen Wirken sowie die Geschichte der Wörter (vgl. 35) sind für Grimm jedoch nur mit 

Hilfe des Sprachgefühls zu erfassen. Das Sprachgefühl stellt somit ein natürliches Vermögen dar, 

die Sprache zum Gegenstand der Betrachtung und Beurteilung zu machen; mit Grimm ist es als 

eine ‚natürliche‘ Form von Sprachbewusstsein, als ein Wissen über Sprache und ein darauf grün-

                                                 
265 Wenngleich Grimms Verwendung des Ausdrucks Sprachgefühl keinen Gegenstand seiner Untersuchung bildet, lassen 
sich Kleins Überlegungen dennoch anschließen: „Das Wort Sprachgefühl wurde im Laufe des 19. Jahrhunderts zu einem 
häufig anzutreffenden Topos des wissenschaftlichen und des öffentlichen Sprachdiskurses. [...] Mit seiner Hilfe ließen 
sich Menschen mit identischer Muttersprache zu einer Gemeinschaft zusammenfassen, die insofern als besonders 
tiefgründig, unvermittelt und haltbar erschien, als sie über dasselbe Sprachgefühl verfügte.“ (Klein 2014, 28, Hervor-
hebung im Original; vgl. auch 26–30) 
266 So ist ein deutsches Sprachgefühl auf die Sprecher des Deutschen beschränkt: „[...] man wird niemals Weiblinger, 
nur Weiblingen (dativ des orts) gerufen haben, und erst die Italiener konnten, ohne deutsches sprachgefühl, ein per-
sönliches Gibellini, Ghibellini den Guelfi zur seite setzen [...].“ (Grimm 1871a [1846], 369) 
267 Grimms Bild seiner Sprachwissenschaft sei, so Gardt (1999a, 276), die „einer Tätigkeit, die die lebendige, historisch 
gewachsene, sinnliche Fülle der deutschen Sprache bewahrt und nicht auf banale Regularitäten reduziert“. 
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dendes Können zu begreifen. Dieses Betrachten und Beurteilen ist jedoch nicht verstandesmäßiger 

Art, sondern intuitiver Natur: Das Sprachgefühl stützt sich in seinen Urteilen nicht auf Regeln und 

„verstandesbegriffe der neuen sprache“ (Grimm 1966 [1819], 46), sondern auf das Natürliche, das 

zugleich das sprachgeschichtlich Alte ist. Im Sprachgefühl leben das Natürliche und das Alte wei-

ter, und aus diesen erwächst es. Es bildet daher auch ein Wissen um und über Formen, Bedeutun-

gen und Verfahren älterer, natürlicher Sprachzustände sowie eine daraus resultierende Urteilsfä-

higkeit, die sich nur in solchen Menschen erhalten kann, die sich der Anwendung moderner 

Sprachlehren entziehen – für Grimm sind dies vorrangig Frauen und Mädchen (vgl. 31). Das 

Sprachgefühl ist damit kein „dunkles, unterschwellig wirksames Wissen um das Sprachübliche“ 

(Kainz 1956, 325), sondern ein Wissen um das Natürliche der Sprache, das sich gegen deren fort-

schreitende Intellektualisierung zu behaupten hat. Dieser Gegensatz zwischen der Natur der Spra-

che und ihrer Intellektualisierung zeigt schließlich auch, wie weit das Sprachdenken des Romanti-

kers Grimm von dem des Spätaufklärers Campe entfernt ist: Zwar erhebt auch Campe die Natur 

zu einem Maßstab der Beurteilung der Sprachgebrauchs – „[n]ur Das, w a s  i n  d e r  N a t u r  

d e r  S p r a ch e  g e g r ü n d e t  und a l s  s o l ch e s  e i n m a h l  a n e r k a n n t  i st , macht den 

wahren bleibenden Sprachgebrauch aus“ (Campe 1970b [1813], 50, Hervorhebung im Original) –, 

doch fällt für Campe die Natur der Sprache nicht mit ihrer Verwirklichung in älteren Sprachzu-

ständen, sondern mit den Vorgaben der überzeitlichen Vernunft zusammen. Diesen Vorgaben hat 

für Campe auch das Sprachgefühl zu folgen. 

 

3.3.3  Sprachgefühl in der allgemeinen Sprachwissenschaft – am Beispiel Wilhelm von 

Humboldts: Sprachgefühl und das Leben des Menschen in Sprache 

 

Schon im „Entdeckungs- und Pionierzeitalter der Sprachwissenschaft“ (Gipper/Schmitter 1979, 

16) – den ersten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts – sind zwei Entwicklungslinien auszumachen, 

die je eine eigenständige Richtung sprachwissenschaftlicher Forschung hervorbringen: zum einen 

die „sprachgeschichtliche, genetisch-sprachvergleichende Richtung“ (16), der die historisch-

vergleichende Sprachwissenschaft bzw. Indogermanistik zuzuordnen ist, zum anderen die sprach-

philosophisch-anthropologische Richtung, die „zu einer auf breiter erkenntnistheoretischer 

Grundlage aufruhenden allgemeinen Sprachwissenschaft“ (16) führt. Die gemeinsamen Vorbedin-

gungen und Grundzüge dieser Richtungen – von Gipper und Schmitter als „Boppsche“ (18) und 

„Humboldtsche Linie“ (18) sprachwissenschaftlicher Forschung bezeichnet – sind in Kapitel 3.3.1 

als Vorbedingungen und Grundzüge romantischer Sprachwissenschaft beschrieben worden.268 

Die Vertreter der historisch-vergleichenden Sprachwissenschaft zeichnet aus, für die von ihnen 

untersuchten Sprachen „gewaltige Materialmengen“ (Arens 1980, 103) zusammenzutragen und die 

Sprache konsequent als „Objekt der Wissenschaft und eigengesetzliches Gebilde“ (Fiesel 1927, 

216) zu isolieren, dabei aber auf eine übergeordnete philosophische Idee oder philosophische Er-

kenntnis zu verzichten (vgl. 216). Für Arens sind Bopp und andere Vertreter dieser Richtung 

sprachwissenschaftlicher Forschung daher „gedankenarm“ (Arens 1980, 103). Als Philologen, die 

„vom Text, nicht von der lebenden Sprache“ (102) ausgehen, gelangen sie, so Arens, zu keiner 

angemessenen Sprachtheorie. Entscheidend aber ist, dass die historisch-vergleichende Sprachwis-

senschaft in ihrer Konzentration auf die Sprache deren Sprecher weitgehend vernachlässigt. In 

dem Maße also, in dem sie die Vorstellung eines Sprachorganismus betont, verliert sie den spre-

chenden Menschen und z. B. philosophische Aspekte aus dem Blick. Hier liegt ein wichtiger Un-

terschied zu der sich etwa zeitgleich etablierenden allgemeinen Sprachwissenschaft, als deren Be-

gründer meist Wilhelm von Humboldt (1767–1835) ausgewiesen wird (vgl. Gipper/Schmitter 

1979, 77; Delbrück 1919, 45). In zahlreichen, vielfach unvollendeten Schriften verbindet Hum-

                                                 
268 Hierzu zählen die Entdeckung des Sanskrits, die Hinwendung zum inneren Bau und der Vergangenheit der Spra-
chen, die Vorstellung eines in der Sprache wirkenden Sprachgeistes sowie der Organismusbegriff als Leitkonzept 
romantischen Sprachdenkens, auf dem die Vorstellung verschiedener Lebensphasen der Sprache aufbaut. 
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boldt Ergebnisse intensiver Sprachstudien z. B. mit philosophischen und anthropologischen Über-

legungen; in seinem Werk sind „die Grenzen zwischen Sprachphilosophie und Sprachwissenschaft 

fließend“ (Gipper/Schmitter 1979, 16). Von „Humboldt zu behaupten, er wäre ‚nur‘ Sprachphilo-

soph gewesen“ (Willems 2003, 4), wäre für Klaas Willems daher „verfehlt“ (4). In der Epoche 

einer „immer ausschließlicher dem reinen Sprachmaterial sich zuwendenden Sprachforschung“ 

(Arens 1969, 179), einer rein „positivistischen Verarbeitung“ (Beneš 1958, 33) dieses Materials und 

„enumerativen Faktenhuberei“ (Böhler 1995, 235) mahnt Humboldt eine geschichtliche und zu-

gleich philosophische Untersuchung und Vergleichung der Sprachen an (vgl. Humboldt 1968 

[1824–1826], 450). Zugleich warnt er vor „der einseitigen Einschlagung des historischen, wie des 

philosophischen Weges“ (Humboldt 1968 [1827], 5) und nähert sich dem vielgestaltigen Phäno-

men Sprache aus verschiedenen Richtungen. Humboldts Verständnis von Sprachgefühl ergibt sich 

aus der Vielschichtigkeit seines Sprachdenkens.269 

 

3.3.3.1  Sprache als das „bildende Organ des Gedanken“ 

 

Was Humboldts Sprachdenken vor allem von der historisch-vergleichenden Sprachwissenschaft 

unterscheidet, ist, dass der sprechende Mensch, nicht allein die Sprache im Mittelpunkt steht. Dies 

ist biografisch begründet: Ehe Humboldt die Sprache zum wichtigsten Gegenstand seines wissen-

schaftlichen Nachdenkens macht, widmet er sich anthropologischen Überlegungen. So entwirft er 

1795 den „Plan einer vergleichenden Anthropologie“ (Humboldt 1968 [1795], 377). Als den Ge-

genstand dieser Wissenschaft bestimmt er den Menschen und dessen Charakter, als deren Ziel „die 

individuelle Charakterkenntniss“ (378) und die Ausmessung der „Verschiedenheit menschlicher 

Charaktere“ (384).270 Die Sprache bildet zunächst nur eines von verschiedenen Kennzeichen, an-

hand derer die individuelle Charakterkenntnis zu gewinnen ist. Bald aber tritt sie für Humboldt aus 

dieser Reihe hervor, um zum „anthropologischen Gegenstand par excellence“ (Trabant 1990, 56) 

und zum wichtigsten Gegenstand zu werden: 
 
„Die Sprache stellt offenbar unsre ganze geistige Tätigkeit subjektiv [...] dar, aber sie erzeugt auch zugleich 
die Gegenstände, insofern sie Objekte unsres Denkens sind. Denn ihre Elemente machen die Abschnitte 
in unserm Vorstellen, das ohne sie in einer verwirrenden Reihe fortgehen würde. Sie sind die sinnlichen 
Zeichen, woran wir die verschiedenen Sphären der einzelnen Gegenstände bestimmen und wodurch wir 
[...] gewisse Portionen unsres Denkens zu Einheiten machen, die sich zu andern Zusammensetzungen und 
Verrichtungen brauchen lassen. Die Sprache ist daher, wenn nicht überhaupt, doch wenigstens sinnlich das 
Mittel, durch welches der Mensch zugleich sich selbst und die Welt bildet oder vielmehr seiner dadurch 
bewußt wird, daß er eine Welt von sich abscheidet.“ (Humboldt 1962 [1800], 206–207) 
 

Sprache und Denken stehen für Humboldt in einem unauflösbaren Zusammenhang: Das Denken 

benötigt die Sprache als Medium, um Deutlichkeit zu gewinnen, und der Begriff des Menschen 

verweist, da der Mensch mittels Sprache „zugleich sich selbst und die Welt bildet“ (Humboldt 

1962 [1800], 207), d. h. zum Bewusstsein seiner selbst und der ihn umgebenden Welt gelangt, auf 

den Begriff der Sprache: „Die Frage nach dem Menschen mündet notwendig in die Frage nach der 

Sprache.“ (Borsche 1981, 147) Aus der vergleichenden Anthropologie gehen das „vergleichende 

Sprachstudium“ (Humboldt 1968 [1820], 1) und die Lehre der „a l l g e m e i n e n  S p r a c h k u n -

d e “ (Humboldt 1968a [1827–1829], 111, Hervorhebung im Original) hervor. 

Zu den wichtigsten sprachphilosophischen Überlegungen Humboldts zählt jene, dass die Sprache 

als das „bildende Organ des Gedanken“ (Humboldt 1968 [1830–1835], 53) zu begreifen sei: Die 

Sprache ist – als ein Organ, nicht als fertiges Ganzes – dem Menschen naturgegeben und spielt für 

das Denken eine konstitutive Rolle. Da beide Punkte für Humboldts Verständnis von Sprachgefühl 

                                                 
269 Vgl. hierzu auch die Untersuchung Lawrenz‘ (vgl. 1969, 28–33). Die Hintergründe von Humboldts Verwendung 
des Ausdrucks Sprachgefühl werden von Lawrenz aber nur sehr grob skizziert. 
270 Das eigentliche Ziel der vergleichenden Anthropologie sieht Humboldt jedoch in der Ermittlung eines übergeord-
neten Ideals, das die Grenzen der Verschiedenheit menschlicher Charaktere bestimmt und dem „niemals Ein Indivi-
duum adäquat ist“ (Humboldt 1968 [1795], 388). 
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wichtig sind, soll näher auf sie eingegangen werden: Wenn Humboldt davon überzeugt ist, dass die 

Sprache dem Menschen als ein Organ, d. h. als Teil seiner natürlichen Anlage, gegeben ist, verneint 

er einerseits, dass die Sprache ausschließlich eine gesellschaftliche „Convention“ (Humboldt 1968 

[1806], 167) darstellt, andererseits aber auch, dass sie einen vom Menschen unabhängigen Orga-

nismus bildet.271 Für Humboldt steht fest, dass die „Sprache unmittelbar in den Menschen gelegt“ 

(Humboldt 1968 [1820], 14) ist; sie „liesse sich nicht erfinden, wenn nicht ihr Typus schon in dem 

menschlichen Verstande vorhanden wäre“ (14). Nicht in ihrer Gesamtheit, „nicht als etwas fertig 

Gegebenes“ (15), sondern lediglich in ihrer Grundanlage, als „die Fähigkeit, innere Gedanken und 

Empfindungen und äußere Gegenstände vermöge eines sinnlichen Mediums, das zugleich Werk 

des Menschen und Ausdruck der Welt ist, gegenseitig auseinander zu erzeugen oder vielmehr sei-

ner selbst, indem man sich in beide teilt, klarzuwerden“ (Humboldt 1962 [1800], 209), ist die Spra-

che naturgegeben. Soll die Sprache – als universelle Sprachfähigkeit – nicht bloß die Möglichkeit 

von Sprache bleiben, muss sie sich im einzelnen Menschen individualisieren. Existenz gewinnt sie 

im Sprechen, im „Acte ihres wirklichen Hervorbringens“ (1968 [1830–1835], 46) – der „articulirte 

Laut, oder, allgemeiner zu sprechen, die Articulation ist das eigentliche Wesen der Sprache, der 

Hebel, durch welchen sie und der Gedanke zu Stande kommt“ (Humboldt 1968a [1827–1829], 

152). Über das Sprechen wird die Sprache zur Sprache des „wirklich vorhandenen, lebendigen, 

durch alle die vielfachen örtlichen und geschichtlichen Verhältnisse der Irdischheit enge beding-

ten“ (120) Menschen. Ihre Hervorbringung verdankt die Sprache hauptsächlich der gesellschaftli-

chen Natur des Menschen, denn diese ist für Humboldt die „wichtigste Ursach[e], aus welcher die 

Sprache, vermittelst des Tones, der Wirkung nach aussen bedarf“ (159). Die Sprache tritt daher als 

eine von einer Sprachgemeinschaft getragene Einzelsprache in Erscheinung. Sie muss sich „in 

Bildung einer Mittelstufe nationenweis[e] individualisiren“ (127), um der „Geselligkeit, zu welcher 

der Mensch durch seine Natur unbedingt hingewiesen wird“ (159), Rechnung zu tragen und die 

Möglichkeit gegenseitigen Verstehens gewährleisten zu können. 

Abgesteckt ist damit der Rahmen von universeller, naturgegebener Sprachfähigkeit, der Verwirkli-

chung von Sprache im individuellen Sprechen des Menschen sowie ihres Daseins als einer ge-

schichtlichen, von einer Nation bzw. Sprachgemeinschaft getragenen Einzelsprache. Innerhalb 

dieses Rahmens sind auch Natur und Wirken des Sprachgefühls zu bestimmen: Wie Sprache nur 

über den sprechenden Menschen in Erscheinung treten kann, ist auch das Sprachgefühl an diesen 

gebunden. Zu klären ist dabei, ob das Sprachgefühl universellen Vorgaben, die jeder Einzelsprache 

vorgelagert sind, also die Gesamtheit aller Sprachen umfassen, oder solchen Vorgaben folgt, die 

der von Humboldt als „Mittelstufe“ (Humboldt 1968a [1827–1829], 127) bezeichneten Ebene 

einer Einzelsprache angehören. Es ist also zu fragen, ob sich das Sprachgefühl auf nur eine oder 

beide dieser Ebenen (die naturgegebene Grundanlage der Sprache oder die erworbene Einzelspra-

che) stützt oder ob verschiedene Arten von Sprachgefühl unterschieden werden müssen. 

Zunächst soll jedoch zu Humboldts Aussage, die Sprache sei das „bildende Organ des Gedanken“ 

(Humboldt 1968 [1830–1835], 53), zurückgekehrt werden, da sie – wie oben festgehalten – auch 

die entscheidende Rolle der Sprache für das Denken beschreibt: 
 
„Die Sprache ist das bildende Organ des Gedanken. Die intellectuelle Thätigkeit, durchaus geistig, durch-
aus innerlich und gewissermassen spurlos vorübergehend, wird durch den Laut in der Rede äusserlich und 
wahrnehmbar für die Sinne. Sie und die Sprache sind daher Eins und unzertrennlich von einander. Sie ist 
aber auch in sich an die Nothwendigkeit geknüpft, eine Verbindung mit dem Sprachlaute einzugehen; das 
Denken kann sonst nicht zur Deutlichkeit gelangen, die Vorstellung nicht zum Begriff werden. Die unzer-
trennliche Verbindung des Gedanken, der Stimmwerkzeuge und des Gehörs zur Sprache liegt unabänder-
lich in der ursprünglichen, nicht weiter zu erklärenden Einrichtung der menschlichen Natur.“ (Humboldt 
1968 [1830–1835], 53) 
 

                                                 
271 Humboldt spricht zwar vom „Sprachorganismus“ (Humboldt 1968 [1830–1835], 109), jedoch nicht im Sinn eines 
autonomen Naturwesens. Für ihn ist dieser Organismus an den Menschen gebunden (vgl. Humboldt 1968 [1820], 8–
9). 
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Als eine „Thätigkeit (Energeia)“ (Humboldt 1968 [1830–1835], 46), als „die sich ewig wiederho-

lende Arbeit des Geistes, den articulierten Laut zum Ausdruck des Gedanken fähig zu machen“ 

(46), ist die Sprache Voraussetzung und Medium des Denkens. Der Prozess des Denkens beginnt, 

indem der Mensch einer Fülle von Sinneseindrücken begegnet. Diese Sinneseindrücke rezipiert er 

„mit Hülfe der allgemeinen Formen unsrer Sinnlichkeit“ (Humboldt 1968 [1795–1796], 581) und 

nach Vorgabe der allgemeinen „Gesetze des Denkens“ (Humboldt 1968 [1824–1826], 451): 
 
„Das Wesen des Denkens besteht [...] darin Abschnitte in seinem eignen Gange zu machen; dadurch aus 
gewissen Portionen seiner Thätigkeit Ganze zu bilden; und diese Bildungen einzeln sich selbst unter ei-
nander, alle zusammen aber, als Objecte, dem denkenden Subjecte entgegenzusetzen.“ (Humboldt 1968 
[1795–1796], 581) 
 

Charakteristische Merkmale eines wahrgenommenen Gegenstandes werden bestimmt, ausgewählt 

und zur subjektiven Vorstellung dieses Gegenstandes verbunden. Soll diese subjektive Vorstellung 

zum objektiven Begriff, zur mit anderen Menschen geteilten Gewissheit werden, muss sie dem 

denkenden Menschen (dem Subjekt) gegenüber zum Objekt werden (vgl. Humboldt 1968 [1830–

1835], 55). Hierzu benötigt die menschliche „Denkkraft“ (56) ein Medium, „etwas ihr Gleiches 

und doch von ihr Geschiednes“ (56). Dieses Medium ist die Sprache: 
 
„Die sinnliche Bezeichnung der Einheiten nun, zu welchen gewisse Portionen des Denkens vereinigt wer-
den, um als Theile andern Theilen eines grösseren Ganzen, als Objecte dem Subjecte gegenübergestellt zu 
werden, heisst im weitesten Verstande des Worts: Sprache. [...] Die Sprache beginnt daher unmittelbar und 
sogleich mit dem ersten Act der Reflexion [...].“ (Humboldt 1968 [1795–1796], 581) 
 

Zur subjektiven Vorstellung tritt der Laut bzw. die Lautform als „Ausdruck, welchen die Sprache 

dem Gedanken erschafft“ (Humboldt 1968 [1830–1835], 80). Die Vorstellung gewinnt also eine 

sinnliche Gestalt und ein objektives Dasein. Ihre Objektivierung ist aber erst dann „vollendet, 

wenn der Vorstellende den Gedanken wirklich ausser sich erblickt, was nur in einem andren, gleich 

ihm vorstellenden und denkenden Wesen möglich ist“ (Humboldt 1968a [1827–1829], 160). Über 

das Wort bzw. den artikulierten Laut verlässt die Vorstellung das Subjekt, kann von anderen Sub-

jekten wahrgenommen und mit Hilfe des erwiderten Wortes als objektiver Begriff bestätigt wer-

den. Die Sprache wird somit zur „Vermittlerin“ (160) zwischen „Denkkraft und Denkkraft“ (160). 

Wie die Sprache ist für Humboldt also auch das Denken dialogischer bzw. gesellschaftlicher Natur: 

„[D]er Mensch bedarf, abgesehen von allen körperlichen und Empfindungsbeziehungen, zum 

blossen Denken eines dem Ich entsprechenden Du“ (160, Hervorhebung im Original), und erst 

„in der vom Du gegebenen Antwort erkennt das Ich die so geformten Erscheinungen als Welt und 

sich selbst als Ich“ (Di Cesare 1996, 281). Bewusstsein seiner selbst und der Welt bzw. der objekti-

ven Wirklichkeit gewinnt der Mensch also nur über die Sprache: Erst diese macht es ihm möglich, 

subjektive Vorstellungen zu mit anderen Menschen geteilten, objektiven Begriffen zu wandeln. 

Diese Teilhabe an der objektiven Wirklichkeit bzw. dieser Zugang zum „Quell der Wahrheit“ 

(Humboldt 1968a [1827–1829], 173) ist jedoch grundsätzlich subjektiv, denn „der Mensch kann 

sich diesem rein objectiven Gebiet nicht anders, als nach seiner Erkennungs- und Empfindungs-

weise, also auf einem subjectiven Wege, nähern“ (Humboldt 1968 [1820], 27). Der Mensch ist ein 

„dem objectiven Gedanken hinzutretende[r] Mensch“ (Humboldt 1968 [1823], 9) – sein Denken 

kann die objektive Wirklichkeit nur in subjektive Gedanken fassen. Der objektive Gedanke bleibt 

ihm, obwohl er „das eigentlich zu Erringende“ (1968 [1820], 28) ist, unerreichbar. 

 

3.3.3.2  Sprachgefühl als Annäherung an den „objectiven Gedanken“ 

 

Zur individuellen „Erkennungs- und Empfindungsweise“ (Humboldt 1968 [1820], 27) als Quelle 

menschlicher Subjektivität tritt eine weitere hinzu: die „SprachSubjectivität“ (28). Solange die 

Sprache nur als „Sprache überhaupt“ (21) in den Zusammenhang von Sprache und Denken ein-

geht, ist sie nur „in ihrer Universalität als reine transzendentale Bedingung der Erkenntnis“ (Di 
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Cesare 1996, 281) beschrieben. Wenn aber für Humboldt feststeht, dass das Denken dialogischer 

Natur ist, die ursprünglich subjektive Vorstellung über das erwiderte Wort zum objektiven Begriff 

wird, muss der Mensch dieses Wort verstehen. Hierzu ist er nur imstande, wenn dieses Wort einer 

Sprache entstammt, die er mit den anderen Mitgliedern einer Gemeinschaft teilt. Auf diesem Weg 

geht die geschichtliche Einzelsprache in den Prozess des Denkens ein, das für Humboldt (1968 

[1820], 21) „nicht bloss abhängig von der Sprache überhaupt, sondern, bis auf einen gewissen 

Grad, auch von jeder einzelnen bestimmten“ ist. Wenn also das Sprechen in einer geschichtlichen 

Einzelsprache vollzogen wird und sich der Mensch über diese die objektive Wirklichkeit erschließt, 

müssen die Verschiedenheiten der Einzelsprachen zu verschiedenen „Weltansichten“ (27) führen: 
 
„Durch die gegenseitige Abhängigkeit des Gedankens, und des Wortes von einander leuchtet es klar ein, 
dass die Sprachen nicht eigentlich Mittel sind, die schon erkannte Wahrheit darzustellen, sondern weit 
mehr, die vorher unerkannte zu entdecken. [...] Ihre Verschiedenheit ist nicht eine von Schällen und Zei-
chen, sondern eine Verschiedenheit der Weltansichten selbst. Hierin ist der Grund, und der letzte Zweck 
aller Sprachuntersuchung enthalten.“ (Humboldt 1968 [1820], 27) 
 

Mit jeder Einzelsprache bildet sich eine individuelle, sprachlich erschlossene Welt. Sprachen stellen 

demnach „verschiedene semantische Universen“ (Trabant 1998, 22, Hervorhebung im Original; vgl. 

auch Di Cesare 1996, 282) dar,272 die sich zu einem ‚Gesamtuniversum‘ – der objektiven, jedoch 

nur „auf der subjectiven Bahn einer eigenthümlichen Sprache“ (Humboldt 1968 [1820], 28) er-

schließbaren Wirklichkeit – vereinigen lassen (vgl. 33): 
 
„Die Summe des Erkennbaren liegt, als das von dem menschlichen Geiste zu bearbeitende Feld, zwischen 
allen Sprachen, und unabhängig von ihnen, in der Mitte [...].“ (Humboldt 1968 [1820], 27) 
 

Hier nun eröffnet sich ein Zugang zu einem wichtigen Aspekt von Humboldts Verständnis von 

Sprachgefühl: 
 
„Es ist eine der treflichsten [sic] Uebungen für den Geist, wenn er das oft in einer Sprache Gedachte wie-
der in einer anderen vortragen muss. Der Gedanke wird dadurch unabhängiger von einer bestimmten Art 
des Ausdrucks, sein wahrer innerer Gehalt tritt deutlicher hervor, Tiefe und Klarheit, Stärke und Leichtig-
keit begegnen einander harmonischer. Die Sprachen wirken da nicht geradezu auf einander ein, was immer 
bedenklich ist, sondern der Geist der Sprechenden wird durch den Gebrauch beider zu allgemeinerem und 
richtigerem Sprachgefühl, ja selbst Sprachbewusstseyn erhoben, und wirkt nun auf sie in ihrer 
Eigenthümlichkeit zurück. Es ist daher immer ein unverständiger Nationaleifer, der sich dem Gebrauch 
einer fremden Sprache widersetzt; der verständige tritt nicht feindlich entgegen, aber hegt, nährt und be-
wahrt um desto sorgsamer die eigne, um die Gemeinschaft und den Wetteifer beider vorzubereiten. Je 
mehr sich der gleichzeitige Gebrauch verschiedener Sprachen erweitert, je lebendiger die Gemeinschaft 
unter vielen wird, desto reicher ist der Gewinn für die Sprachen selbst, desto fruchtbarer ihr Einfluss auf 
das Denken und die Sprachfertigkeit.“ (Humboldt 1968a [1827–1829], 193)273 
 

Jeder sprachliche Ausdruck bildet nur eine von vielen Möglichkeiten, einen Ausschnitt der objekti-

ven Wirklichkeit zu bezeichnen. Der Ausdruck ist Teil einer Einzelsprache – für Humboldt gibt es 

„nichts Einzelnes in der Sprache, jedes ihrer Elemente [...] kündigt sich nur als Theil eines Ganzen 

an“ (Humboldt 1968 [1820], 14–15) –, und diese vermittelt eine durch sie bedingte Ansicht der 

objektiven Wirklichkeit. Auch der einzelne Ausdruck stellt damit nur eine subjektive Annäherung 

an die Sphäre des Objektiven dar. Wenngleich diese Sphäre als „das eigentlich zu Erringende“ 

(28), als „etwas ausser ihm Liegendes“ (Humboldt 1968a [1827–1829], 173), dem Menschen uner-

reichbar bleibt, kann er sich dieser Sphäre über den Weg verschiedener Sprachen und damit über 

den Weg verschiedener Weltansichten nähern. Mit jeder Kenntnis einer weiteren Sprache bewegt 

sich der Mensch, da jede weitere Sprache eine weitere Facette des „objectiven Gedanken[s]“ 

(Humboldt 1968 [1823], 9) vermittelt, näher auf diesen zu. Wenn Humboldt die Überzeugung 

                                                 
272 Gardt (1999b, 104) hält hierzu fest: „[...] nicht den Gegenständen und Sachverhalten der Wirklichkeit, sondern der 
Sprache kommt das erkenntnistheoretische Apriori zu.“ 
273 Auch Lawrenz (vgl. 1969, 28) und Klein (vgl. 2014, 24) verweisen auf diese Passage, um Humboldts Verständnis 
von Sprachgefühl deutlich zu machen. 
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vertritt, dass „der Geist der Sprechenden“ (1968a [1827–1829], 193) hierüber „zu allgemeinerem 

und richtigerem Sprachgefühl, ja selbst Sprachbewusstseyn erhoben“ (193) wird, lässt sich das 

Sprachgefühl als das Vermögen bezeichnen, sich mittels sprachlicher Ausdrücke so weit wie mög-

lich der objektiven Wirklichkeit zu nähern, d. h. diese sprachlich zwar niemals vollständig, aber so 

exakt wie möglich zu fassen. Ziel ist also die „groeßtmoegliche Approximation im lautlichen Aus-

druck“ (Lawrenz 1969, 29). Das Sprachgefühl befähigt den Sprecher, einen Ausschnitt der objekti-

ven Wirklichkeit deutlich und zutreffend zu bezeichnen – es ist, so Humboldt (1968b [1827–

1829]) an anderer Stelle, „das Sprachgefühl“ (435), das „ein Bezeichnungsmittel wählt“ (435).274 Je 

allgemeiner und ‚richtiger’ dieses Sprachgefühl ist, desto geringer ist der Abstand zwischen dem 

subjektiven und dem „objectiven Gedanken“ (1968 [1823], 9). Bloß als „dunkles, unterschwellig 

wirksames Wissen um das Sprachübliche“ (Kainz 1956, 325) ist dieses ‚allgemeinere‘ und ‚richtige-

re‘ Sprachgefühl also nicht zu verstehen: Es stützt sich nicht nur auf das in einer Einzelsprache 

‚Übliche‘, sondern übertritt deren Grenzen, indem es in seinen Urteilen die – durch verschiedene 

Sprachen verschiedenartig bezeichnete – objektive Wirklichkeit zu seinem Maßstab macht. Dieser 

Maßstab gewinnt mit der Kenntnis mehrerer Sprachen an Kontur, und hierüber kann das Sprach-

gefühl zu einem deutlichen Sprachbewusstsein werden; dieses bildet das für den Sprecher anzu-

strebende Ideal.275 In den Augen Kleins (2014) „referierte“ (24) Humboldt mit dieser Verwendung 

des Ausdrucks Sprachgefühl daher „auf ein Vermögen, das offensichtlich die Kenntnis mehrerer 

Sprachen umfasste“ (24). Dies ist jedoch insofern einzuschränken, als ein solches ‚allgemeineres‘ 

und ‚richtigeres‘ Sprachgefühl ein anzustrebendes Ideal darstellt. So schildert Humboldt das 

Sprachgefühl auch als ein Vermögen, das auf dem Besitz einer Einzelsprache gründet, also auf der 

Sprache eines „wirklich vorhandenen, lebendigen, durch alle die vielfachen örtlichen und ge-

schichtlichen Verhältnisse der Irdischheit enge bedingten“ (Humboldt 1968a [1827–1829], 120) 

Sprechers. So schreibt Humboldt z. B.: 
 
„Die Individualitaet der Nationen kann so mannigfaltige Wege einschlagen, dass jeder Versuch, sie auch 
nur in Gattungen zu fassen, vergeblich seyn würde. Aber für die hauptsächlichsten Einwirkungen auf die 
Sprache kommt es immer nur auf die beiden Punkte an: ob sie sich überhaupt und von welcher Seite aus 
zur Intellectualitaet, und ob gerade zur Intellectualitaet durch Sprache neigt? Denn wie man im täglichen 
Leben verschiedene Grade und Arten der Sprachbedürftigkeit, des Sprachgefühls, der Sprachbehandlung 
unter den Menschen antrift [sic], so ist es auch mit den Nationen, und was in der beständigen Fortbildung 
der Sprachen erscheint, das ist auch bei ihrer Entstehung aus einander geschehen, da diese ja selbst [...] nur 
ein allmähliches Anderswerden seyn konnte.“ (Humboldt 1968 [1824–1826], 399) 
 

Wenn Humboldt (1968b [1827–1829]) an anderer Stelle vom Ausbleiben von „Laute[n]“ (433) 

spricht, „die dem Ohr und dem Sprachgefühl der Nation ganz fremd waren“ (433), oder überzeugt 

ist, dass „jedes Volk“ (409) im Sprechen „einem eignen Gefühl folgt“ (409), so zeigt dies ebenfalls, 

dass das Sprachgefühl für Humboldt zunächst jener „Mittelstufe“ (Humboldt 1968a [1827–1829], 

127) zuzurechnen ist, auf der sich Sprache „nationenweis[e] individualisiren“ (127) muss. Ein 

Sprecher hat also zuerst ‚in‘ seiner Sprache Sprachgefühl. Über die Kenntnis mehrerer Sprachen 

wird es schließlich „zu allgemeinerem und richtigerem Sprachgefühl“ (193) – somit zu jenem 

Vermögen, das „offensichtlich die Kenntnis mehrerer Sprachen“ (Klein 2014, 24) umfasst. 

                                                 
274 So schreibt Humboldt über das Sanskrit: „Die Patronymica haben ohne Ausnahme Wriddhi. Abstracta und selbst 
Collectiva kommen ohne Wriddhi vor. Es sind dies vorzüglich Feminina und Neutra (wie Abstracta und Collectiva 
überhaupt gewöhnlich diese Genera annehmen) mit den Suffixen tâ, trâ, yâ, inî, twa und îya, doch auch Masculina mit 
iman. Allein diese Ausnahmen beweisen nur, dass das Sprachgefühl, wenn es ein Bezeichnungsmittel wählt, dasselbe 
darum nicht immer und durchgängig anwendet.“ (Humboldt 1968b [1827–1829], 434–435, Hervorhebung im Origi-
nal) Mit der Feststellung, dass das Sprachgefühl ein Bezeichnungsmittel „nicht immer und durchgängig anwendet“ 
(435), ist die Frage nach den Gründen einer jeweiligen Anwendung gestellt. Dass diese Frage nicht einfach zu beant-
worten ist, wird sich insbesondere in Kapitel 3.3.3.4 zeigen. 
275 In seiner deutlichsten Ausprägung kann es nur über die Kenntnis sämtlicher Sprachen erlangt werden, denn erst 
deren Gesamtheit ergibt das „Gesamtbild des Geistes der Menschheit“ (Trabant 1997, 92). 
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3.3.3.3  Sprachgefühl und die Übersetzung von Denkinhalten in „grammatische Verhält-

nisse“ 

 

Das Wirken des Sprachgefühls ist für Humboldt nicht auf den einzelnen Ausdruck beschränkt. 

Auch die „grammatischen Verhältnisse“ (Humboldt 1968b [1827–1829], 340) fallen in seinen Zu-

ständigkeitsbereich: 
 
„Wenn man das Sanskrit, die Persische, Griechische, Lateinische, die Germanischen und Slawischen Spra-
chen, sie mit einander vergleichend, betrachtet, so sieht man, dass sie zwar [...] nicht bloss Dialecte Einer 
Sprache sind, sich aber wie Dialecte von einander unterscheiden. Sie haben, dem Begriff nach, denselben 
grammatischen Bau, ganze Formen finden sich, fast unverändert, in allen gemeinschaftlich, die Laute der 
bloss ähnlichen, so wie vieler Wurzeln, lassen sich, nach aufzufindenden Gesetzen, auf einander zurück-
führen. Der Charakter der Dialecte ist, dass sie in derselben Sprache durch Entfremdung, vermittelst sich 
absondernder Vereinigung entstehen. Dasselbe Princip muss auch der Entstehung dieser Sprachen zum 
Grunde liegen. [...] Ich denke mir daher diese Sprachen, jede aus einzelnen Mundarten, die sich, da in ver-
schiedenen Zeiten kleinere Stämme energisch zu grösseren Nationen vereinigt wurden, zu Sprachen zu-
sammenbildeten, hervorgegangen. Auf diese Weise lässt sich ihre Entstehung und ihre Beschaffenheit be-
greifen. Sie wurden zu eignen Sprachen, sie haben ihr eignes Bildungsprincip, dies lag in der Zusammen-
schmelzung kleinerer Stämme zu einer grösseren Einheit, die dem Nationalgeist einen neuen Schwung gab, 
auch selbst vielleicht einem ihn elektrisirenden Ereigniss ihr Daseyn verdankte. Es war auch neue Bildung 
nöthig, oder vielmehr sie entstand von selbst, da die in gemeinschaftliche Rede zusammentretenden 
Mundarten doch Verschiedenheiten hatten, in verschiednen Bildungsepochen stehen konnten. Hieraus er-
klärt sich dann natürlich das Zusammenseyn ursprünglicher und schon verbrauchter Formen. Es entstan-
den auf diesem Wege auch vermuthlich ganz neue grammatische Begriffe. War z. B. die Zahl der tempora 
oder modi in den noch grammatisch dürftigeren Mundarten geringer, allein ihre Formen in verschiednen 
verschieden, so konnten sie in der neuen zusammenfassenden Sprache zur Bezeichnung feinerer gramma-
tischer Verhältnisse anfänglich durch richtig geleitetes Sprachgefühl vorbehalten, nachmals wirklich ge-
stempelt werden.“ (Humboldt 1968a [1827–1829], 267–268, Hervorhebung im Original) 
 

Mit sprachlichen Formen werden grammatische Verhältnisse, z. B. Zeitverhältnisse, bezeichnet. Je 

mehr Formen eine Sprache bereithält, desto exakter können diese Verhältnisse bezeichnet werden. 

Voraussetzung ist ein „richtig geleitetes Sprachgefühl“ (Humboldt 1968a [1827–1829], 268), des-

sen Wirken die Sprache „zu weiterer Verfeinerung und zum Ausdruck groeßerer semantischer 

Komplexitaet“ (Lawrenz 1969, 30) führt.276 In welchem Verhältnis stehen aber diese semantische 

Komplexität – also Denkinhalte – und die sie bezeichnenden sprachlichen Formen? Sind diese 

lediglich als Abbild der Denkinhalte oder als deren spezifische Verarbeitung zu verstehen? Wie 

kann das Sprachgefühl Denkinhalte in grammatische Verhältnisse übersetzen? Dies ist die Frage 

nach dem Wesen und der Funktion der Grammatik sowie nach ihrem Verhältnis zum Denken, 

dessen Inhalten, ihrer Gestalt und Verknüpfung. Wesentlich für Humboldts Verständnis von 

Grammatik ist der Begriff der Form. 

Die Sprache hält Formen bereit, die sie Vorstellungen verleiht, damit diese artikuliert und zu Be-

griffen werden können. Ebenso verleiht sie der gedanklichen Verknüpfung dieser Begriffe mit 

bestimmten Formen Ausdruck. Den Begriff der Form fasst Humboldt dabei in spezifischer Weise: 

Die Form einer Sprache ist für ihn vorrangig als „Gesetz, Richtung, Verfahrungsweise“ (Hum-

boldt 1968 [1824–1826], 455) zu verstehen, denen das Denken und das Sprechen folgen. Zwar 

besteht die Sprache aus „schon geformten Elementen“ (Humboldt 1968 [1830–1835], 62), aber 

„ganz vorzüglich auch aus Methoden, die Arbeit des Geistes, welcher sie die Bahn und die Form 

vorzeichnet, weiter fortzusetzen“ (62). Zum einen ist die Sprache also eine Form, indem sie jene 

Bahn darstellt, in der Denken und Sprechen verlaufen, zum anderen besitzt sie eine Form, da sie 

als ein „Vorrath von Wörtern und System von Regeln“ (Humboldt 1968a [1827–1829], 180), d. h. 

als ein Inventar von Formen, begriffen werden kann. Der so gefasste Formbegriff ist, da sich die 

Sprache überhaupt nur in Einzelsprachen verwirklichen kann, auf diese zu übertragen: Für Hum-

boldt steht fest, dass jede Sprache eine eigene, „charakteristische Form“ (1968 [1830–1835], 48) 

besitzt und somit eine charakteristische Bahn des Denkens und Sprechens darstellt. Diese charak-

                                                 
276 Lawrenz (vgl. 1969, 30) macht ihre Aussage an der oben zitierten Passage fest. 
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teristische Form „hängt an jedem einzelnen ihrer kleinsten Elemente“ (48), d. h. an ihren kleinsten 

Formen,277 zeigt sich jedoch am deutlichsten im „grammatischen Baue, als demjenigen ihrer Theile 

[...], welcher die Form des Gedanken enthält, und ihn als ein vollendetes Ganzes zusammen-

schliesst“ (1968 [1824–1826], 449). Die Funktion der Grammatik besteht also darin, dem Gedan-

ken eine Form zu geben: 
 
„Die Grammatik beruhet durchaus auf inneren, geistigen Auffassungen und schlingt sich, wie ein unsicht-
bares Band durch den ausgesprochenen Gedanken hin. Die Wörter stellen grossentheils körperliche Ge-
genstände dar. Was die Grammatik bezeichnet, ist nichts Körperliches, nichts Sichtbares, kommt nirgends 
in der Aussenwelt vor, schwebt nur, wie eine unkörperliche Form, an den Dingen, insofern eine Vorstel-
lungskraft sie in sich aufnimmt, besteht durchaus in intellektuellen Verhältnissen. Die Wörter sind selb-
ständige, materielle, für die Beobachtung und Zergliederung offen da liegende Theile der Rede. Die gram-
matische Bezeichnung hängt sich nur an sie an, besteht oft in kaum merklichen Lautverschiedenheiten, 
feinen und unbedeutend scheinenden Umwandlungen von Vocalen und Consonanten [...].“ (Humboldt 
1968b [1827–1829], 337) 
 

Während der Wortschatz einer Sprache also als eine Sammlung von Benennungen, als ein 

„Vorrath von Wörtern“ (Humboldt 1968a [1827–1829], 180) verstanden werden kann, ist es die 

Aufgabe der Grammatik, diese Benennungen bzw. „Sprachelemente in Festigkeit und Innigkeit zu 

einer, der Gedankeneinheit entsprechenden Lauteinheit zu verknüpfen“ (Humboldt 1968b [1827–

1829], 340). Diese Verknüpfung, d. h. die sprachliche Form, die der Gedankeneinheit verliehen 

wird, ist jedoch nicht deren bloßes Abbild. Die Gedankeneinheit ist „keine Sache, kein Gegen-

stand, der, als solcher, der Bezeichnung fähig wäre“ (340), sondern eine „blosse und reine Hand-

lung des Geistes“ (340) und damit die in einer Einzelsprache getätigte Handlung des Sprechers. 

Für die Annahme eines Sprachgefühls heißt das: Es hat zwischen der grammatischen Form einer 

Sprache, den von ihr bereitgehaltenen Formen und einer gedanklichen Verknüpfung von Denk-

einheiten – Begriffen – zu vermitteln. Seine Aufgabe ist es, diese zunächst nur gedankliche Ver-

knüpfung in grammatische Verhältnisse zu übersetzen.278 Die Möglichkeit einer solchen Überset-

                                                 
277 Humboldt entwirft ein Modell übereinandergeschichteter Ebenen, denen sprachliche Formen zugeordnet werden 
können. Hierbei unterscheidet er zwischen der Form und dem durch sie geformten Stoff: „Der Form steht freilich ein 
Stoff gegenüber; um aber den Stoff der Sprachform zu finden, muss man über die Gränzen der Sprache hinausgehen. 
Innerhalb derselben lässt sich etwas nur beziehungsweise gegen etwas andres als Stoff betrachten, z. B. die Grundwör-
ter in Beziehung auf die Declination. In andren Beziehungen aber wird, was hier Stoff ist, wieder als Form erkannt. [...] 
Absolut betrachtet, kann es innerhalb der Sprache keinen ungeformten Stoff geben, da alles in ihr auf einen bestimm-
ten Zweck, den Gedankenausdruck gerichtet ist, und diese Arbeit schon bei ihrem ersten Element, dem articulirten 
Laute, beginnt, der ja eben durch Formung [...] zum articulirten wird. Der wirkliche Stoff der Sprache ist auf der einen 
Seite der Laut überhaupt, auf der andren die Gesammtheit der sinnlichen Eindrücke und selbstthätigen Geistesbewe-
gungen, welche der Bildung des Begriffs mit Hülfe der Sprache vorausgehen.“ (Humboldt 1968 [1830–1835], 49) Die 
Form ist also vorrangig als ein Prinzip zu verstehen, dem die Sprache bei ihrer Gestaltung des Stoffes folgt (vgl. Köller 
1988, 244). 
278 Das Sprachgefühl kann sich dabei auch über sprachliche Gesetze hinwegsetzen: „Die beiden Fälle des Gegentheils 
beim Intensivum, wo der Vocal immer, und bei der 7. Bildung des vielförmigen Praeteritum, wo er gelegentlich lang 
ist, sind nicht Ausnahmen des Reduplicationsgesetzes, sondern solche, wo dies Gesetz andren vom Sprachgefühl 
überwiegend erachteten Rücksichten weichen muss, beim Intensivum [...] der Bedeutsamkeit, beim Praeteritum der 
rhythmischen Anordnung dieser vielsylbigen Formen.“ (Humboldt 1968b [1827–1829], 438) Als Instanz, die Einfluss 
auf die Gestaltung und den Gebrauch der Sprache ausübt, wird das Sprachgefühl auch in dieser Passage beschrieben: 
„Zwischen Vocalen dient der Nasenlaut, der aber hier zum selbstständigen n [...] wird, sichtbar zur Verhütung des 
Zusammenfliessens derselben. Dies geschieht nur in drei Fällen: in einigen Declinationsbeugungen, bei der Vorset-
zung des verneinenden a, und bei einer oben [...] erwähnten Reduplication vocalisch anfangender Wurzeln. Dieser 
letztere ist der einzige in den Verbalbeugungen, die, innigere Wortverschmelzung bezweckend, die Vocale zusammen-
fliessen lassen [...], oder abwerfen, oder sich zur Verbindung des Halbvocals y bedienen, der nicht, wie das härtere u, 
bloss trennt, sondern durch leis consonantischen Hauch den einen Vocal zu dem andren hinüberführt. Das vernei-
nende a bildet nur Composita, und die Declinationsbeugungen beweisen auch hier, dass es dem Sprachgefühl bei 
ihnen weniger auf strenge Worteinheit ankommt.“ (459–460, Hervorhebung im Original) Schließlich schildert Hum-
boldt auch ein „assimilirende[s] Sprachgefühl“ (447): „Allein i und ê sind an sich verwandte Laute, und es wäre nicht 
unmöglich, dass das assimilirende Sprachgefühl das Stamm-a hätte in i verwandeln wollen, dann aber zugleich und in 
demselben Act dies i, zum Ersatz der abgeworfenen Reduplication, in ê diphthongisirt hätte.“ (447, Hervorhebung im 
Original) 
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zung sieht Humboldt dadurch gegeben, dass die allgemeinen, vorsprachlichen Gesetze des Den-

kens und jede einzelsprachliche Grammatik miteinander in Einklang gebracht werden können: 
 
„Die Grundbestimmungen der Grammatik sind schon in den allgemeinen Gesetzen des Denkens enthal-
ten.“ (Humboldt, 1968b [1827–1829], 345) 
 

Die allgemeinen Gesetze des Denkens sind somit Teil einer allgemeinen, allen Sprachen vorausge-

henden Grammatik:  
 
„Die allgemeine Grammatik ist der Kanon, auf den jede einer besondren Sprache bezogen werden muss, 
in Rücksicht auf den überhaupt grammatische Sprachvergleichung möglich ist. Denn sie umfasst und ent-
wickelt, was, vermöge der Einerleiheit der Gesetze des Denkens und der wesentlichen Natur der Sprache, 
in allen Mundarten Gemeinsames liegt.“ (Humboldt 1968b [1827–1829], 342) 
 

Dennoch besitzt jede Sprache eine charakteristische grammatische Form, eine eigene „grammati-

sche Ansicht“ (Humboldt 1968 [1824–1826], 455), die mit keiner anderen Sprache identisch ist. 

Wie also ist die grammatische Verschiedenheit der Sprachen zu erklären, wenn doch eine allge-

meine Grammatik und allgemeine Gesetze des Denkens existieren? Eine Antwort auf diese Frage 

liegt für Humboldt in der zusätzlichen Annahme solcher Gesetze, die einem rein sprachlichen Teil 

der allgemeinen Grammatik angehören: 
 
„Die Form der Grammatik ist zwar mit der Form des Denkens in der Rede innig verbunden, da der Satz 
[...] immer die Aussage eines Gedachten ist. Dennoch ist es nothwendig, beide von einander, mithin nicht 
bloss Form von Materie, sondern auch Form von Form sorgfältig zu trennen. Auch ist das Verhältniss 
beider zu einander nicht immer das nämliche. Die Grammatik bezeichnet nicht immer ausdrücklich, was 
als logische Form dem Inhalte des Gedanken sichtbar anhängt, und stellt dagegen Constructionen auf, 
welchen keine eigne logische Form entspricht. [...] Wie die Sprache, als Versinnlichung des Gedanken, aus-
serhalb des menschlichen Geistes, eine Welt einzelner Wörter, durch Laute gestempelter Begriffe, den Ge-
genständen gegenüberstellt, ebenso schafft sie eine, nur aus ihr entspringende und nur ihr angehörende 
Andeutung der Gedankenverknüpfungen, und diese Andeutung, in der Einheit ihrer unendlichen Mannig-
faltigkeit aufgefasst, ist die Form der Grammatik. Die Sprache tritt hier ganz eigentlich in ihrer nur ihr an-
gehörenden Wirksamkeit auf. Die des Denkens wird von ihr getrennt, und obgleich das reine Denken oh-
ne Sprache [...] eine blosse Abstraction ist, so kann es doch, als eine unmessbare Grösse vorausgesetzt 
werden, um zu einem Vergleichungspunkte des durch Sprache gefärbten Denkens und zur Bestimmung zu 
dienen, welchen, dem Grade nach verschiedenartigen Antheil die verschiedenen Sprachen aus ihrer 
besondren Natur ihm beimischen.“ (Humboldt 1968b [1827–1829], 349–350)  
 

Durch die Annahme rein sprachlicher Gesetze kann eine einzelsprachliche Grammatik also mit 

der allgemeinen Grammatik verbunden werden, ohne dass damit die allgemeinen Gesetze des 

Denkens außer Kraft gesetzt würden. Anzunehmen ist somit eine allgemeine Grammatik, die den 

allgemeinen Gesetzen des Denkens genügt, ebenso aber rein sprachliche Gesetze umfasst, auf 

deren Grundlage sich die grammatische Verschiedenheit der Sprachen erklären lässt.279 Die Ursa-

che dieser Verschiedenheit und damit auch die zwischen verschiedenen Arten des „durch Sprache 

gefärbten Denkens“ (Humboldt 1968b [1827–1829], 350) ist im rein sprachlichen Teil der allge-

meinen Grammatik und deren Eintritt in das Sprachleben zu suchen: „Die Grammatik gestaltet 

sich in der Sprache durch und mit dem Gebrauch“ (375), und der „allgemeine grammatische Ty-

pus verliert seine abstracte Begriffsnatur, so wie er in das gestaltenreiche Leben der Sprache ein-

tritt“ (374). 

Die für das Sprachgefühl formulierte Bestimmung, dass es zwischen der grammatischen Form 

einer Sprache, den von ihr bereitgehaltenen Formen und der Verknüpfung von Denkeinheiten 

(der Gedankeneinheit) zu vermitteln, d. h. Gedankeneinheiten in grammatische Verhältnisse zu 

übersetzen hat, ist also in der Weise zu präzisieren, dass es nicht nur der Gedankeneinheit und 

                                                 
279 Es mag zu weit gegriffen sein, in Humboldts Überlegungen Vorläufer einer Kognitiven Linguistik zu sehen, doch 
ließe sich sein Modell eines Zusammenwirkens allgemeiner Gesetze des Denkens und rein sprachlicher Gesetze als 
Interaktion eines ‚Sprachmoduls‘ mit weiteren Modulen begreifen – „Sprache ist kein autonomes Modul, sondern 
interagiert mit anderen kognitiven Modulen, wie z. B. der Wahrnehmung oder dem Gedächtnis“ 
(Rickheit/Weiss/Eikmeyer 2010, 14). 
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dem Wissen um Form und Formen einer Sprache, sondern immer auch den allgemeinen Gesetzen 

des Denkens sowie dem sprachlichen Teil der allgemeinen, allen Sprachen vorausgehenden 

Grammatik folgt. Die Übersetzung einer Gedankeneinheit in eine sprachliche Form – und damit 

das Wirken des Sprachgefühls – ist also ein Prozess, in den verschiedene Faktoren eingreifen. Zwei 

Punkte sind somit festzuhalten: erstens, dass eine vollständige Übereinstimmung der Gedanken-

einheit – des tatsächlich Gedachten bzw. der „Handlung des Geistes“ (Humboldt 1968b [1827–

1829], 340) – und seiner Bezeichnung durch (einzel-)grammatische Verhältnisse unerreichbar 

bleibt. In seinem Sprechen kann sich der Mensch dem eigenen Gedanken nur annähern, d. h. sich 

bemühen, diesen unter Zuhilfenahme zutreffender Ausdrücke und grammatischer Formen mög-

lichst exakt in Sprache zu fassen. Dies gelingt ihm umso besser, je ausgebildeter sein Sprachgefühl 

ist. Zweitens ist festzuhalten, dass sich das Sprachgefühl in seinen Urteilen darüber, ob die Be-

zeichnung eines Gedankens durch sprachliche Formen zutreffend ist, nicht notwendigerweise nur 

auf sprachliche – allgemeine und einzelsprachliche – Kriterien stützen muss: Indem für Humboldt 

jede Sprache auf die allgemeine Grammatik und damit auf die allgemeinen Gesetze des Denkens 

verweist, zugleich aber eine spezifische Bahn des Denkens darstellt, fließen Kriterien, die dem 

Bereich des Denkens zuzuordnen sind, in die Urteile des Sprachgefühls ein. Wenn also Sprecher 

Formulierungen als nicht zutreffend empfinden und dabei auf ihr verletztes Sprachgefühl verwei-

sen, dies aber nicht allein mittels sprachlicher, sondern nur unter Hinzuziehung das Denken be-

treffender Kriterien begründet werden kann, wäre ein solcher Verweis mit Blick auf Humboldts 

Verständnis von Sprachgefühl zulässig. 

 

3.3.3.4  Das Sprachgefühl als leitendes, aber undeutliches Wissen 

 

In Kapitel 3.3.3.3 hat sich gezeigt, dass Humboldt zwischen Sprachgefühl und Sprachbewusstsein unter-

scheidet: Durch den Gebrauch zweier Sprachen werde „der Geist der Sprechenden [...] zu allge-

meinerem und richtigerem Sprachgefühl, ja selbst Sprachbewusstseyn erhoben“ (Humboldt 1968a 

[1827–1829], 193). Aus einem Sprachgefühl kann somit ein ‚allgemeineres‘ und ‚richtigeres‘ 

Sprachgefühl, aus diesem ein Sprachbewusstsein werden. Mit Humboldt lässt sich also eine Skala 

zeichnen, an deren Anfang das einfache Sprachgefühl, am Ende das Sprachbewusstsein steht. Zwi-

schen diesen Polen liegen verschiedene Grade der Bewusstheit; dem einfachen Sprachgefühl ist ein 

niedriger, dem Sprachbewusstsein ein hoher Grad an Bewusstheit zuzusprechen. Doch auch wenn 

sich das Sprachgefühl durch einen niedrigen Grad an Bewusstheit auszeichnet, bildet es, dies ha-

ben die bislang skizzierten Überlegungen Humboldts deutlich gemacht, ein Wissen und darauf 

gründendes Vermögen, das den Gebrauch und die Gestaltung der Sprache leitet. Diese Natur des 

Sprachgefühls lässt sich an weiteren Textpassagen festmachen: 
 
„Ein merkwürdiges Beispiel, wie, auch bei ganz veränderten Lauten, das Sprachgefühl doch etymologische 
Analogie befolgt, sich aber in der Dunkelheit des Bewusstseyns dabei zugleich verirrt, findet sich in einigen 
durch Taddhita-Suffixa entstehenden Derivativen. Wenn das Grundwort mit den Vorschlagspartikeln ni, 
wi, su zusammengesetzt ist, und consonantisch anhebt, verwandeln sich beim Suffix a diese durch Wriddhi 
in nâi, wâi, sâu. Wenn der Vocal der Vorschlagssylbe vor dem Anfangsvocal eines Primitivum zum 
Halbvocal wird, sollte dies nicht statt finden, sondern das Wriddhi auf den Vocal des Stammworts fallen. 
Die Sprache behandelt aber den Halbvocal, als wäre er noch der ursprüngliche Vocal, wriddhisirt diesen, 
und lässt dann, um den Diphthongen vom Anfangsvocal zu trennen, anstatt immer ein euphonisches y 
einzuschieben (was der allgemeinen Regel entsprechen würde), auch den Halbvocal stehen, so dass er in 
doppelter Gestalt zum Derivativum mitwirkt. So bildet das aus su und aś a entstandene s aś a nicht 
s âś a, oder sâuyaś a, sondern, mit doppeltem Einfluss des w, sâu aś a. Dieselbe Auflösung des 
Halbvocals wird dann, vermuthlich aus misverstandner Etymologie, auch bei Wörtern angewendet, die mit 
jenen Partikeln gar nichts gemein haben.“ (Humboldt 1968b [1827–1829], 462–463, Hervorhebung im 
Original) 
 

In diesem Fall verfährt das Sprachgefühl nach dem Grundsatz der „etymologische[n] Analogie“ 

(Humboldt 1968b [1827–1829], 462), „verirrt“ (462) sich dabei „aber in der Dunkelheit des 

Bewusstseyns“ (462) oder agiert auf der Grundlage „misverstandner Etymologie“ (463). Auch hier 
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leitet das Sprachgefühl also die Gestaltung sprachlicher Äußerungen, doch liegen die Gründe sei-

ner Entscheidungen in eben jener „Dunkelheit des Bewusstseyns“ (462), die es auch für den 

Sprachforscher oft schwierig macht, diese Gründe aufzudecken: 
 
„In allen Sprachen trifft man daher Gleichartiges an, und die Hoffnung würde vergeblich seyn, in irgend 
einer etwas durchaus Neues zu finden. [...] Die Aufgabe bei der Untersuchung jeder Sprache ist also das 
Erkennen des Charakteristischen in der Gleichartigkeit. [...] Gleichartigkeit und Individualität können [...] 
nur in der Idee getrennt werden, und man muss, obgleich das Individuelle, als die unmittelbare Thatsache, 
bloss wahrgenommen, nicht zergliedert für den Verstand dargestellt werden kann, doch soviel als möglich 
beide in ihrer Einheit auffassen. [...] Es soll damit ausgedrückt werden, dass in der Sprache Alles durch Je-
des und Jedes durch Alles bestimmt wird, und dies ist buchstäblich wahr. Man kann an dem einfachsten 
Satz einen grossen Theil dieses Zusammenhanges sogar factisch nachweisen, wenn man den Satz nach al-
len Arten bei Sprachen möglicher Zergliederung in seine Elemente zerlegt, jedes Element in alle 
Kategorieen bringt, die ihm entsprechen, es dort mit den in derselben mit ihm begriffenen, und darauf die 
Kategorieen selbst unter einander vergleicht, und immer so fortfährt, alle bestimmende Beziehungen der 
Sprache durchzugehen und zu untersuchen, wie die in jeder geltende Bestimmung auch das Element des 
gegebenen Satzes bestimmt. Unendlich Vieles beruht indess freilich auf nicht darstellbaren Analogieen des 
Sprachgefühls.“ (Humboldt 1968 [1824–1826], 394) 
 

Ein Sprachforscher ist bemüht, sprachliche Äußerungen in Elemente zu ‚zerlegen‘ bzw. zu ‚zer-

gliedern‘, diese Elemente in „Kategorieen“ (Humboldt 1968 [1824–1826], 394) zu bringen, „die 

Kategorieen selbst unter einander“ (394) zu vergleichen etc. Dabei hat er immer zu berücksichti-

gen, dass „[u]nendlich Vieles [...] auf nicht darstellbaren Analogieen des Sprachgefühls“ (394) be-

ruht. Entscheidend ist, dass Humboldt diese Analogien als ‚nicht darstellbar‘ kennzeichnet: Hier 

zeigt sich, dass das Wirken des Sprachgefühls nicht nur für den Sprecher selbst, sondern auch für 

den Sprachforscher vielfach in der oben genannten „Dunkelheit“ (Humboldt 1968b [1827–1829], 

462) liegt; der „Verstand“ (1968 [1824–1826], 394) bzw. das Sprachbewusstsein als deutliches, 

bewusstes Wissen über Sprache stößt an die Grenzen des Erkenn- und Darstellbaren. 

Die angesprochene ‚Zergliederung‘ der Sprache darf mit Humboldt als etwas begriffen werden, 

was die wissenschaftliche von der alltagsweltlichen Behandlung der Sprache unterscheidet. Wie die 

nachfolgend zitierte Passage deutlich macht, ist die Zergliederung dem „natürliche[n] Sprachge-

fühl“ (Humboldt 1968 [1824–1826], 408) fremd: 
 
„Das Wort entsteht erst durch den Accent, der ihm die Einheit des Begriffes einhaucht. Wenn sich in ei-
nem einfachen Worte zwei ganz gleiche Betonungen fänden, so stellte sich die Einheit des Begriffs nicht 
sinnlich auch vor dem Ohre dar, und die Angemessenheit der Begleitung des Gedanken durch den Laut 
wäre gestört. Das natürliche Sprachgefühl würde dadurch zu sehr verletzt, als dass man sich den Fall mög-
lich denken könnte. [...] Es ist eine sehr gewöhnliche Bemerkung, dass den Fremden bei den gemeinsten 
Volksklassen nichts so unverständlich macht, als unrichtige Betonung. Gerade der Ungebildete in Natio-
nen und Ständen ist gewohnt, jedes Wort unzergliedert als ein Ganzes zu nehmen, dessen Physiognomie, 
wenn man so sagen darf, er an dem Accente erkennt.“ (Humboldt 1968 [1824–1826], 408) 
 

Anzunehmen ist also, dass ein Sprecher zwar die Verletzung seines Sprachgefühls wahrnehmen, 

nicht aber deren Gründe deutlich erkennen und mit sprachwissenschaftlichen Kategorien darstel-

len kann. Wenn schließlich – wie weiter oben zitiert – Humboldt den „Verstand“ (Humboldt 1968 

[1824–1826], 394) als ein Vermögen schildert, das die Sprache zu seinem Gegenstand machen 

kann, so ist damit auf die grundsätzliche Unterscheidung von Verstand und Gefühl sowie zweier 

Arten, Sprache zum Gegenstand des Gebrauchs und der Betrachtung werden zu lassen, verwiesen. 

So verwendet Humboldt statt des Ausdrucks Sprachgefühl vielfach alternative Formulierungen – 

z. B. dann, wenn von der „feinen Reitzbarkeit des Wohllautsgefühls“ (Humboldt 1968b [1827–

1829], 377) oder dem „richtigen grammatischen Gefühl“ (1968 [1824–1826], 463) die Rede ist –, 

und ebenso ist auch das weniger spezifische Gefühl Gegenstand seiner Überlegungen: 
 
„Die Elemente der Sprache sind an sich nur Töne, man kann das Wort als blossen, ja leeren Schall der Sa-
che, der Empfindung entgegensetzen, die Geltung vor dem Verstande hebt diese seine Wesenlosigkeit 
nicht auf, sie nimmt vielmehr zu, je klarer und vollständiger sein Inhalt durchschaut wird. Auf der andren 
Seite schlägt das Wort Wurzel in der Phantasie und dem Gefühl, wenn diese lebendiger sind, als der zer-
gliedernde und dialectisirende Verstand. Es hat zugleich geheimnissvolle, nicht immer klar zu machende, 
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symbolische Anklänge an den Gegenstand, den es bezeichnet, die nicht immer an diesem selbst fühlbar 
werden, wohl aber an solchen andren Wörtern, deren Gegenstände die Anschauung und Phantasie ähnlich 
anregen, so wie im Deutschen Wolke, Welle, wehen, Wolle, weben, wickeln, wälzen, wollen u. a. m. in un-
verkennbarem Lautzusammenhange stehn. Wort und Sprache können also leerer, trockner und kälter, ein-
seitig mit dem Verstande, oder voller, frischer, lebendiger, tiefer mit der Anschauung, der Einbildungs-
kraft, dem Gefühl, dem unbewusst wirkenden Sprachsinn aufgenommen werden.“ (Humboldt 1968a 
[1827–1829], 231) 
 

Den Ausdruck Sprachsinn gebraucht Humboldt häufiger (vgl. z. B. Humboldt 1968a [1827–1829], 

20; 289), dies u. a. in einer Bedeutung, „die dem Begriffsinhalt des Wortes Sprachgefühl nahe-

kommt“ (Lawrenz 1969, 30), nicht aber mit ihm identisch ist. Eine Beschäftigung mit Humboldts 

Verständnis und Verwendung des Ausdrucks Sprachsinn muss an dieser Stelle ausbleiben.280 Viel-

mehr sind zwei Punkte festzuhalten: erstens, dass Humboldt in der oben zitierten Passage eine 

Überzeugung vertritt, die im Sinne Herders und Grimms ist – die Überzeugung, dass „Wort und 

Sprache [...] leerer, trockner und kälter, einseitig mit dem Verstande, oder voller, frischer, lebendi-

ger, tiefer mit der Anschauung, der Einbildungskraft, dem Gefühl, dem unbewusst wirkenden 

Sprachsinn aufgenommen werden“ (Humboldt 1968a [1827–1829], 231) können. Diese Vorstel-

lung findet sich, wie Kapitel 8 zeigen wird, auch im alltagsweltlichen Sprechen über Sprachgefühl 

wieder. Zweitens ist herauszustellen, dass Humboldt das Wirken des Sprachsinnes als „unbewusst“ 

(231) kennzeichnet und damit vom bewussten Wirken des Verstandes abgrenzt. Gleiches wäre 

vom Sprachgefühl zu sagen. 

 

3.3.3.5  Fazit: Sprachgefühl im Sinne Humboldts 

 

Auch Humboldts Verständnis von Sprachgefühl folgt einem übergeordneten Sprachdenken. Ein 

wesentliches Merkmal dieses Sprachdenkens ist seine Vielschichtigkeit: So widmet sich Humboldt 

nicht allein der Vergangenheit der Sprachen und dem Versuch, diese über das Beschreiten des 

„Erfahrungsweg[es]“ (Humboldt 1968 [1797], 326) in ihren Einzelheiten nachzuzeichnen, sondern 

auch der philosophischen und anthropologischen, über den „Vernunftsweg“ (326) vollzogenen 

Durchdringung von Sprache. Sprache ist für Humboldt untrennbar mit dem Menschen verbun-

den: Menschliches Dasein lässt sich nicht ohne Sprache, Sprache nicht ohne den sprechenden 

Menschen denken. Diese Bestimmung bildet den Hintergrund, vor dem sein Verständnis von 

Sprachgefühl in erster Linie zu deuten ist. Grundsätzlich erscheint das Sprachgefühl in Humboldts 

Überlegungen als eine Instanz, die den Gebrauch und die Gestaltung der Sprache leitet, dies je-

doch nicht als deutliches und bewusstes, sondern als undeutliches und vorbewusstes Wissen. Sein 

Wirkungsbereich lässt sich in zwei Hauptbereiche unterteilen. 

Das Sprachgefühl bildet zunächst das Vermögen des Sprechers, die objektive Wirklichkeit so exakt 

wie möglich in sprachliche Formen zu fassen, d. h. zu bezeichnen. Als anthropologische Konstan-

te ist anzusehen, dass es sich bei dieser Annäherung stets um eine subjektive, mittels Sprache voll-

zogene Annäherung, niemals aber um ein vollständiges Erfassen der objektiven Wirklichkeit han-

delt – „der Mensch kann sich diesem rein objectiven Gebiet nicht anders, als [...] auf einem 

subjectiven Wege, nähern“ (Humboldt 1968 [1820], 27). Zu dieser Form der Subjektivität tritt eine 

weitere hinzu: Da für Humboldt in allen Sprachen „eigne Weltansichten liegen“ (33), vermittelt 

jede Sprache eine spezifische Ansicht der objektiven Wirklichkeit. Erst die „Totalität“ (33) aller 

Sprachen und damit aller Weltansichten zeichnet ein vollständiges Bild der sprachlich erfassten 

Wirklichkeit. Mit der Kenntnis verschiedener Sprachen nähert sich der Mensch dem niemals zu 

                                                 
280 Diese Verwendung wird von Lawrenz (vgl. 1969, 30–33) untersucht. Hingewiesen sei aber vor allem auf Rainhard 
Roschers Untersuchung „Sprachsinn. Studien zu einem Grundbegriff im Sprachdenken Wilhelm von Humboldts“ 
(2006). Roscher liefert u. a. eine Übersicht solcher Begriffe, die in Humboldts Schriften mit Sprachsinn verwandt sind 
(vgl. Roscher 2006, 291–292); hierzu zählt er auch Sprachgefühl. Gauger und Oesterreicher greifen 1982 ebenfalls auf 
den Ausdruck Sprachsinn zurück. Für sie bezeichnet er ein „in Richtung auf – im weiten Sinn – l i terar i schen Um-
gang mit Sprache gehendes Sprachgefühl“ (Gauger/Oesterreicher 1982, 63–64, Hervorhebung im Original). Die 
Überlegungen Gaugers und Oesterreichers wird Kapitel 4.5.1.1 zum Gegenstand machen. 
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erreichenden Ideal des „objectiven Gedanken[s]“ (Humboldt 1968 [1823], 9) als dem von aller 

Subjektivität befreiten Bild der Wirklichkeit. Über das Wissen um verschiedene Arten und Weisen, 

einen Ausschnitt der Wirklichkeit sprachlich zu fassen, entwickelt sich das Sprachgefühl „zu all-

gemeinerem und richtigerem Sprachgefühl, ja selbst [zu] Sprachbewusstseyn“ (Humboldt 1968a 

[1827–1829], 193). Diese Vorstellung ist sowohl mit der Überzeugung Adelungs, dass das Be-

wusstsein für Sprache „sehr vieler Grade der Dunkelheit, Klarheit und Deutlichkeit fähig ist“ 

(Adelung 1971b [1782], 655), als auch mit der Aussage Herders, dass der Mensch über die Sprache 

und im Zuge stetiger „Progression“ (Herder 1997 [1772], 84) vom ursprünglich „dunkeln Gefühl“ 

(82) zur „Besinnung“ (82) gelangt, verwandt und um die Annahme eines übergeordneten Ideals 

erweitert. Ein weiterer Vergleich lässt sich anstellen: Campe schildert das „Sprachgefühl eines Je-

den“ (Campe 1970a [1813], IX) vor allem als Vermögen, einem zu bezeichnenden Inhalt einen 

hinlänglichen, zutreffenden Ausdruck zuzuordnen und zu beurteilen, ob ein Ausdruck einen Inhalt 

hinlänglich bzw. zutreffend bezeichnet. Diese Ansicht entspricht Humboldts Vorstellung von 

Sprachgefühl in seiner Grundanlage. Auch Campes Überzeugung, dass sich die ‚Hinlänglichkeit‘ ei-

nes Ausdrucks an den Forderungen der Vernunft und des Verstandes bemisst – Verstand als das 

„Vermögen, sich etwas deutlich vorzustellen“ (Campe 1979 [1785], 299) –, lässt sich mit Hum-

boldts (1968 [1823], 9) Maßstab des „objectiven Gedanken[s]“, der die Wirklichkeit getreu abbil-

det, in Beziehung setzen. Diesem Gedanken kann sich der Mensch jedoch nur annähern, vollstän-

dig zu erreichen ist er für ihn nicht. 

Für Humboldt ist das Wirken des Sprachgefühls aber nicht allein darauf beschränkt, einen Aus-

schnitt der objektiven Wirklichkeit möglichst exakt zu bezeichnen. Es ist auch das Vermögen, 

„Sprachelemente in Festigkeit und Innigkeit zu einer, der Gedankeneinheit entsprechenden Laut-

einheit zu verknüpfen“ (Humboldt 1968b [1827–1829], 340), d. h. eine Gedankeneinheit – eine 

Verknüpfung von Denkinhalten – in zutreffende „grammatische Verhältnisse“ (377) zu überfüh-

ren. Die Gedankeneinheit bildet für Humboldt eine „blosse und reine Handlung des Geistes“ 

(340). Sie ist „nichts Körperliches, nichts Sichtbares“ (337), ihrer Schaffung dient die Sprache als 

„Gesetz, Richtung, Verfahrungsweise“ (Humboldt 1968 [1824–1826], 455) und verleiht ihr eine 

sprachliche Form: die Form grammatischer Verhältnisse, die auf einen vorangegangenen Prozess 

des Denkens verweist. Dieser Prozess folgt sowohl den allgemeinen Gesetzen des Denkens als 

auch, da das Denken das Medium Sprache benötigt, der von einer Einzelsprache vorgezeichneten 

Bahn. Wenn also ein Sprecher mittels seines Sprachgefühls eine Gedankeneinheit in die grammati-

schen Verhältnisse einer Einzelsprache übersetzt, greifen in diese Übersetzung auch die vorsprach-

lichen, allgemeinen Gesetze des Denkens ein. Indem Humboldt grammatische Verhältnisse – all-

gemeiner: sprachliche Formen – als das Ergebnis einer von jeder Sprache geleisteten Übersetzung 

einer Gedankeneinheit bzw. als „die Foderungen [sic], welche der Geist an die Sprache macht“ 

(1968b [1827–1829], 340), begreift, geht er weiter als die historisch-vergleichende Sprachwissen-

schaft: „Eine Erkenntnis der geistigen Bedingungen und Voraussetzungen, die zur Schaffung der 

grammatischen Formenbildung führen“ (Fiesel 1927, 221), strebt die historisch-vergleichende 

Sprachwissenschaft nicht an – die „sprachliche Erscheinung soll [...] nicht mehr als geistiger Aus-

druck gedeutet, sie soll beschrieben, formal eingeordnet, konstatiert werden“ (222, Hervorhebung 

im Original). Die Sprache stellt sich ihr als ein selbstständiger Organismus, als „eigengesetzliches 

Gebilde“ (216) dar. Hierin liegt begründet, dass sie im Sprachgefühl vielfach eine Eigenschaft der 

Sprache, nicht aber ein Wissen oder Vermögen des Sprechers sieht. Von Humboldt „wird der Ge-

fühlsbegriff sprachphilosophisch indessen kaum jemals überanstrengt, d. h., er bleibt an den Men-

schen als Träger des Sprachgefühls fest gebunden“ (Schmidt 1986, 88). Diese Bindung folgt seiner 

Überzeugung, dass die „Sprache unmittelbar in den Menschen gelegt“ (Humboldt 1968 [1820], 14) 

ist, und zwar in ihrem „Typus“ (14) und als „Fähigkeit“ (Humboldt 1962 [1800], 209), nicht aber 

„als etwas fertig Gegebenes“ (Humboldt 1968 [1820], 15). 
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3.4  Sprachgefühl in einer ‚naturwissenschaftlichen‘ Sprachwissenschaft – am Beispiel Au-

gust Schleichers: Sprachgefühl und die Zersetzung des Sprachorganismus 
 
„Mir scheint nämlich [...], daß sich die Sprachwissenschaft seit ihrer Genese im frühen 19. Jahrhundert als 
eine Wissenschaft charakterisieren läßt, die in zyklischem Wiederholungszwang jede neue kriseninduzierte 
Aktualisierung ihres paradigmatischen Selbstverständnisses für das Erlangen des endgültigen Reifestadi-
ums hält und die auf diese Weise die Wissenschaftsgeschichte in einen noch immer anwachsenden Fried-
hof archaisierter Erkenntnisgegenstände verwandelt [...]. Bei der Etablierung der jeweils neuen wissen-
schaftlichen Weltbilder und bei den hiermit verknüpften Re-Definitionen des Erkenntnisgegenstandes 
‚Sprache’ bedient sie sich dabei immer desselben Verfahrens: sie greift nämlich durchgängig auf die Strate-
gie des Importes methodologischer und theoretischer Modelle aus der Theorie- und Methodendiskussion 
vornehmlich der Naturwissenschaften zurück [...]. [...] Dieser unabgeschlossene und sich wohl eher be-
schleunigende Prozeß beginnt mit der Neutralisierung des grandiosen linguistisch-philosophischen Unter-
nehmens Humboldts durch die organologische Indogermanistik Bopps und Schleichers [...].“ (Jäger 1993, 
82–84) 
 

Dass sich die Sprachwissenschaft zu verschiedenen Zeiten an Modellen, Methoden und Termini 

der Naturwissenschaften orientiert hat, ist unbestritten. Unbestreitbar ist aber auch, dass diese 

„Strategie des Importes“ (Jäger 1993, 82) unterschiedlich gewertet werden kann, z. B. als Bereiche-

rung des sprachwissenschaftlichen Theorien- und Methodeninventars oder aber, so Brigit Beneš 

(1958, 123), als Ausdruck eines „Minderwertigkeitsgefühl[s] des Linguisten dem Naturwissen-

schaftler gegenüber“. Solche Wertungen sollten das jeweilige Ausmaß der Anlehnung an die Na-

turwissenschaften berücksichtigen. So schildert der von Ludwig Jäger geschätzte Humboldt die 

Sprache mehrfach als „Organismus“ (Humboldt 1968 [1824–1826], 450) – laut Michael Böhler 

(1995, 257) ist dies derjenige Ausdruck, den Humboldt „wohl am häufigsten“ verwendet –, doch 

steht er nicht im Ruf, sich in seinen Überlegungen zur Sprache zu sehr den Naturwissenschaften 

zu verpflichten (vgl. Menze 1965, 45).281 Für Jäger steht fest, dass Bopp „den erkenntnistheoreti-

schen, auf das Problem von Sprache und Denken bezogenen Horizont der Humboldtschen 

Sprachidee“ (Jäger 1993, 85) tilgt und „die Weite ihres anthropologisch-sprachvergleichenden Ho-

rizontes“ (85) einengt. Dass in Bopps Forschungen eine „organologische Indogermanistik“ (84), 

also eine der Lehre vom Bau und von der Funktion der Organe folgende Wissenschaft und, so legt 

es der Ausdruck organologisch nahe, eine Naturwissenschaft zu sehen ist, wird aber bezweifelt: 

Bopps Anschauungen, Untersuchungen und Darstellungen besitzen, wie schon in Kapitel 3.3.2.2.1 

festgehalten, einen „naturwissenschaftlichen Anstrich“ (Delbrück 1919, 72), doch ist „unter dem-

selben die alte philologische Grundfarbe noch nicht verschwunden“ (72). 

 

3.4.1  Grundzüge von Schleichers Sprachdenken: Sprachwissenschaft als Naturwissen-

schaft 

 

Was August Schleichers (1821–1868) Sprachforschungen und deren Nähe zu naturwissenschaftli-

chen Untersuchungen anbelangt, fällt das Urteil überwiegend anders aus als bei Bopp: Der als Be-

gründer der Stammbaumtheorie angesehene Schleicher282 mache „ernst mit der naturwissenschaft-

lichen Methode“ (Arens 1980, 103). In seinem Werk zeige sich die Sprachwissenschaft „vollendet 

naturwissenschaftlich“ (Arens 1969, 229), die Sprache werde „ganz vom Standpunkte des Natur-

forschers“ (251) betrachtet. Beneš bescheinigt ihm ein „rein materialistisches Sprachbild“ (Beneš 

1958, 128). Als „Totengräber der idealistischen Sprachwissenschaft“ (124) gelange er zu einem 

„darwinistischen Materialismus“ (122) und werde zum „Begründer des materialistischen Positivis-

mus in der Sprachforschung“ (124). Lewandowski sieht „[b]iologisch-organismische Züge“ (Le-

wandowski 1990, 567) in Schleichers Sprachauffassung, „in die er auch Darwins Evolutionstheorie 

                                                 
281 Mit Köller lässt sich dies bestätigen: „Ein rein biologisches Verständnis des Begriffs Organismus liegt Humboldt aber 
recht fern.“ (Köller 2012, 272, Hervorhebung im Original) 
282 Konrad Koerner weist jedoch darauf hin, dass hinsichtlich dieser Zuschreibung Zweifel anzumelden sind: Zumin-
dest die Idee eines Stammbaums der Sprachen findet sich schon in den Schriften anderer Sprachforscher, z. B. bei 
Friedrich von Schlegel (vgl. Koerner 1983b, XLIX*). 
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als Prozeß des Anpassens, Durchsetzens und Überlebens zu integrieren suchte“ (567). Schleicher 

ist überzeugt, dass von „den sprachlichen Organismen [...] ähnliche Ansichten [gelten], wie sie 

Darwin von den lebenden Wesen überhaupt ausspricht“ (Schleicher 1995 [1873], 4). Eine bloße 

Übernahme der Evolutionstheorie lehnt er aber ab, da das „Reich der Sprachen [...] von dem der 

Pflanzen und Thiere zu verschieden [ist], als dass die Gesammtheit der Darwinschen Ausführun-

gen mit ihren Einzelheiten für dasselbe Geltung haben könnte“ (31).283 

Wenn also nicht von einer bloßen Übernahme von Darwins Evolutionstheorie gesprochen werden 

kann, steht dennoch fest, dass Schleicher erklärtermaßen der „Geistesrichtung“ (Schleicher 1995 

[1873], 7) seiner Zeit folgt – „evolutionist ideas were ‘in the air’“ (Koerner 1983b, XLVI*), und 

Schleicher wird zum „Sprachrohr des Zeitgeistes“ (Beneš 1958, 81).284 In ihrer Ausrichtung an 

naturwissenschaftlichen Modellen, Methoden und Termini – Schleicher spricht z. B. von zu rekon-

struierenden Sprachformen als „Gattungsgrundformen“ (Schleicher 1995 [1873], 22) und „Präpa-

raten“ (22) – ist seine Sprachkonzeption im 19. Jahrhundert keinesfalls neuartig: „Schleicher was 

by no means the first linguist to hold naturalistic views“ (Koerner 1983b, XLVIII*). So finden sich 

sowohl bei Schlegel (vgl. 1995 [1808], 28) als auch bei Grimm (vgl. 1966 [1819], 32) Verweise auf 

die vergleichende Anatomie, und auch Bopp bedient sich einer Ausdrucksweise, die mit Schlei-

chers Modell in Einklang gebracht werden kann: So beschreibt er das Griechische und Lateinische 

als „Zwillingsschwestern“ (Bopp 1976 [1836], 248). Schleicher gibt der Vorstellung eines Sprach-

organismus aber ein noch größeres Gewicht, da die Sprachen für ihn selbstständige „Naturorga-

nismen [sind], die, ohne vom Willen des Menschen bestimmbar zu sein, entstunden“ (Schleicher 

1995 [1873], 6–7).285 Auch methodisch steht er in der von Bopp begründeten Tradition (vgl. Beneš 

1958, 120; Hutton 1995b, xxiii). Er geht jedoch „über Bopp hinaus“ (Arens 1980, 103), indem er 

sich nicht länger auf den Nachweis der Verwandtschaft der indogermanischen Sprachen be-

schränkt: Durch den Vergleich der ältesten erschließbaren Formen indogermanischer Sprachen 

rekonstruiert Schleicher Formen der indogermanischen Ursprache, von der „die ganze Sippe der 

indogermanischen Sprachen [...] ihren Ausgang genommen“ (Schleicher 1995 [1873], 14) habe.286 

Mit Schleicher soll also ein Sprachforscher zu Wort kommen, der einerseits in der Tradition der 

historisch-vergleichenden Sprachwissenschaft steht, andererseits Eigenständigkeit besitzt, da er, 

wie auch August Friedrich Pott (1802–1887)287 und Georg Curtius (1820–1885),288 ihre Methoden 

                                                 
283 Als Charles Darwin 1859 sein Hauptwerk „On the Origin of Species by Means of Natural Selection“ veröffentlicht 
– die deutsche Übersetzung liegt ein Jahr später vor, Schleicher stützt sich auf die zweite Auflage (vgl. Schleicher 1995 
[1873], 3) – hat Schleicher seine Vorstellung autonomer „Sprachorganismen“ (Schleicher 1983 [1850], 22) sowie ihre 
Einteilung in „Gattungen“ (22) und „Unterarten“ (23) bereits entwickelt. Für Koerner ist Schleichers 
Sprachauffassung „essentially pre-Darwinian in nature“ (Koerner 1983b, XXXI*), „[his] views of language and linguis-
tics were fixed early in his career“ (1983a, XVIII*). 
284 Auch Köller (2012) weist darauf hin, dass Schleichers „Sicht auf Sprache und seine programmatische Ausrichtung 
der Sprachwissenschaft“ (301) dadurch erleichtert wurde, „dass das Wissenschaftsklima seiner Zeit immer stärker 
naturwissenschaftlich geprägt wurde“ (301). 
285 Hutton (1995b, xxviii) hält fest: „It is difficult to see how Schleicher could count as the first to use biological meta-
phors in linguistics; in a sense, Schleicher’s language is a development out of Romantic organicism.“ Für Köller steht 
jedoch fest, dass Schleicher „Sprachen nicht in einem sinnbildlichen, sondern in einem begrifflichen Sinne als Natur-
organismen verstanden hat. Aus diesem Grunde hat er auch keinerlei Skrupel, sie mit naturwissenschaftlichen bzw. 
biologischen Kategorien zu erforschen [...].“ (Köller 2012, 301) Für Spitzmüller (2005, 229) markiert „Schleichers 
extreme Projektion der Biologie auf die Sprachwissenschaft und des Organismus [...] zugleich auch den Endpunkt des 
Organismusbooms in der Sprachwissenschaft“. 
286 Für diese Rekonstruktion ist die Ermittlung bzw. Kenntnis von Lautgesetzen entscheidend, da die Verschiedenheit 
der Sprachen vor allem das Ergebnis von Lautveränderungen ist: „Jeder Sprachstamm [...] sondert sich nach Lautge-
setzen [...] abermals in Species, Sprachfamilien, diese auf ähnliche Weise in Sprachen, diese in Dialecte, welche wieder 
in Mundarten zerschlagen werden können [...].“ (Schleicher 1983 [1850], 24) 
287 Auch Pott greift auf den Ausdruck Sprachgefühl zurück, z. B. im ersten Band seines Hauptwerkes, den „Etymologi-
schen Forschungen auf dem Gebiete der Indo-Germanischen Sprachen“: „Ich bin aber dafür, man habe wirklich -stât 
anzuerkennen, und zwar als Abl. von dem Part. as-ta (geworfen, gelegt), das früh sein a eben so eingebüßt haben kann 
(vgl. Lat. s-i-tus), wie manche Formen von as (esse), als z. B. s-tha d. i. es-tis. Uebrigens wundere ich mich nicht darüber, 
wenn vorerwähnter Ursprung dem Sprachgefühle schon zu fern lag, um noch die sonst üblichen Lautveränderungen 
(z. B. bei as vor s: as-s, oder a: s, oder gar ô’s st. -as+as) zu erfordern.“ (Pott 1859, 474, Hervorhebung im Original) Pott 
verwendet den Ausdruck Sprachgefühl hier also im Sinne Bopps: das Sprachgefühl als schwindendes Wissen. Dass des-
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erweitert und verfeinert. Charakteristisches Kennzeichen seiner Sprachforschungen ist das Bemü-

hen, Sprachwissenschaft entschiedener als seine Vorgänger als Naturwissenschaft zu betreiben – 

z. B. dadurch, dass er sich häufig einer Formelsprache bedient (vgl. z. B. Schleicher 1888, 12–

13).289 Eben weil Schleicher nach naturwissenschaftlicher Genauigkeit strebt und die Sprachwis-

senschaft „bis an die Schwelle dessen [führt], was man den Positivismus nennt“ (Beneš 1958, 81), 

soll untersucht werden, ob und wie sich Schleichers Sprachdenken in seinem Verständnis von 

Sprachgefühl niederschlägt. Die Grundlage dieser Untersuchung wird vor allem sein 1860 erstmals 

erschienenes Werk „Die deutsche Sprache”290 bilden, da er dort die Vorstellung eines Sprachge-

fühls mehrfach bemüht und seine Definition von Sprachgefühl formuliert.291 

 

Den Ausgang sprachwissenschaftlicher Untersuchung hat für Schleicher die „streng objective Be-

obachtung“ (Schleicher 1995 [1873], 6) zu bilden; durch sie wird die Sprachwissenschaft zu einer 

der „Beobachtungswissenschaften der Neuzeit“ (12).292 Ihr Objekt, die Sprache, begreift sie als 

einen „Naturorganismus“ (Schleicher 1888, 120) und ist damit eine „Naturwissenschaft; ihre Me-

thode ist im Ganzen und Allgemeinen dieselbe, wie die der übrigen Naturwissenschaften“ (1995 

[1873], 7). Die in dieser Weise betriebene Sprachwissenschaft tritt keinesfalls mit dem Anspruch 

an, sämtliche sprachlichen Phänomene als ihre Gegenstände zu behandeln – „Schleicher never 

intended to argue that all linguistic phenomena fall within the domain of the natural sciences“ 

(Hutton 1995b, xxviii, Hervorhebung im Original). Voraussetzungen von Schleichers Sprachwis-

senschaft sind daher eine konsequente Eingrenzung ihres Gegenstandsbereiches und ihre Abgren-

zung gegenüber solchen Wissenschaften und Teildisziplinen, die die Sprache ebenfalls zu ihren 

Gegenständen machen. Für Schleicher (vgl. 1888, 119–120) sind dies vor allem die Sprachphiloso-

phie und die Philologie. Laut Schleicher ist die Sprache, sofern sie zum Gegenstand des Sprach-

wissenschaftlers bzw. „Glottiker[s]“ (121) wird, als ein „Selbstzweck“ (120) aufzufassen. Welchen 

Gebrauch die Menschen von ihr machen, welche Bedeutung ihr philosophisch oder anthropolo-

gisch zuzumessen ist etc., sind Fragen, die sich Schleichers Sprachwissenschaft nicht stellen.293 Ihr 

                                                                                                                                                           
sen Schwinden die Veränderung der Sprache zur Folge hat, stellt Pott z. B. im zweiten Band seiner „Etymologischen 
Forschungen“ heraus: „Noch will ich eine Bemerkung [...] an dieser Stelle einschalten, welche auf a l l e  Wurzeln An-
wendung erleidet, von deren ursprünglicher Verbindung mit einer Präp. das Sprachgefühl kein klares Bewußtsein 
mehr hat. Eben aus diesem Grunde gestattet sich die Sprache mancherlei kleine Unregelmäßigkeiten bei ihnen, weil ihr 
fortan solche Compp. als e i n f a c h  gelten, die auch so zu behandeln seien.“ (Pott 1861, 310, Hervorhebung im Ori-
ginal). Potts Formulierung, dass das Sprachgefühl „kein klares Bewußtsein“ (310) mehr habe, lässt dieses als ein Wis-
sen und ein darauf gründendes Können erscheinen, das einen Ausschnitt der Sprache zum Gegenstand macht, dabei 
aber nur zu ‚unklaren‘ oder unzutreffenden Schlüssen gelangt. Weitere Beispiele für Potts Verwendung des Ausdrucks 
Sprachgefühl trägt Lawrenz (vgl. 1969, 33–40) zusammen. 
288 Die Verwendung des Ausdrucks Sprachgefühl durch Curtius zeichnet Lawrenz (vgl. 1969, 51–56) nach. Auf diese 
Untersuchung und ihr Ergebnis, dass auch er im Großen und Ganzen der Verwendung Bopps folgt, sei hier lediglich 
hingewiesen. 
289 Für Beneš (1958, 112) ist dies Ausdruck von Schleichers Suche nach dem „archimedischen Punkt, von dem aus er 
Grammatik ohne grammatische Termini darstellen“ kann. 
290 Diese Arbeit stützt sich auf die fünfte Auflage, die im Jahr 1888 veröffentlicht wurde. 
291 In seinem 1850 erschienenen Werk „Die Sprachen Europas in systematischer Uebersicht“, aus dem diese Arbeit 
ebenfalls an verschiedenen Stellen zitiert, verwendet Schleicher den Ausdruck Sprachgefühl nur zweimal (vgl. Schleicher 
1983 [1850], 260; 264). Diese Verwendungen folgen dem in Kapitel 3.4.4 aufzuzeigenden Verständnis von Sprachgefühl. 
292 Schleicher weist die entscheidende Bedeutung der Beobachtung als „nothwendige Folge der monistischen Grund-
anschauung [aus], die hinter den Dingen nichts sucht, sondern das Ding mit seiner Erscheinung für identisch hält“ 
(Schleicher 1995 [1873], 9). Die Beobachtung sei die „Grundlage des heutigen Wissens“ (9). Im Monismus – der 
„Einheitslehre, wonach die Wirklichkeit einheitlich und von einerlei Grundbeschaffenheit sei“ (Schmidt/Schischkoff 
1991, 488) – sieht Schleicher die „Richtung des Denkens der Neuzeit“ (Schleicher 1995 [1873], 8), während der „Dua-
lismus, fasse man ihn nun als Gegensatz von Geist und Natur, Inhalt und Form, Wesen und Erscheinung, oder wie 
man ihn sonst bezeichnen mag“ (8), ein „für die naturwissenschaftliche Anschauung unserer Tage [...] vollkommen 
überwundener Standpunkt“ (8) sei. 
293 Für Gardt (1999a, 279) hat die „Abgrenzung, die Schleicher zwischen der Philologie und der Linguistik trifft, [...] 
Wirkung bis in die Gegenwart und läßt sich innerhalb der Germanistik – wenn auch nicht in dieser Radikalität, so 
doch dem Tenor nach – als Unterschied zwischen der Literaturwissenschaft und den historisch und pragmatisch aus-
gerichteten Teilen der Sprachwissenschaft einerseits und den streng systembezogenen Teilen der Sprachwissenschaft 
andererseits wiedererkennen“. 
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Gegenstand sind die gegebenen, der Beobachtung zugänglichen Sprachen. Über den auf der Be-

obachtung gründenden, „mit Nothwendigkeit sich ergebenden Schluss“ (1995 [1873], 9) gelangt 

sie schließlich auch zu Aussagen über das „Wesen der Sprache“ (Schleicher 1983 [1850], 9). Auf 

„[a]lles a priori Construierte, alles ins Blaue hinein Gedachte“ (9) hat sie, so Schleicher, zu verzich-

ten. Tatsächlich aber kann Schleicher nicht auf Vorannahmen verzichten: So bewegt er sich in den 

Bahnen des Organismusdenkens, für das Sprachen „Naturorganismen [sind], die, ohne vom Wil-

len des Menschen bestimmbar zu sein, entstunden“ (1995 [1873], 6–7). In ihrer heutigen Gestalt 

sind sie das Ergebnis einer Entwicklung, die der Sprachwissenschaftler nachzuzeichnen hat. Dabei 

sieht er sich mit dem Problem konfrontiert, dass das Leben der Sprache „nur in seinen für uns 

letzten und jüngsten, verhältnissmässig sehr kurzen Perioden“ (10) der „unmittelbaren Beobach-

tung“ (10) zugänglich ist, so durch schriftliche Zeugnisse, die aus diesen Perioden stammen und in 

denen „im wesentlichen [das] treue Bild ihrer früheren Formen überliefert ist“ (18). Doch auch 

wenn der Sprachwissenschaftler über diese „vorliegenden Beobachtungsreihen“ (18) nur einen 

Abschnitt der Geschichte der Sprachen überblicken kann, reichen, so Schleichers Überzeugung, 

die angestellten Beobachtungen aus, um auf vorausgegangene, nicht schriftlich fixierte Perioden 

der Sprachgeschichte und damit auf frühe Sprachstadien zu schließen: 
 
„Diese kurze Zeit von einigen Jahrtausenden lehrt uns mit unumstösslicher Gewissheit, dass das Leben 
der Sprachorganismen überhaupt nach bestimmten Gesetzen in allmählichen Veränderungen verlaufe und 
dass wir nicht im entferntesten ein Recht haben vorauszusetzen, dass diess jemals sich anders verhalten 
habe.“ (Schleicher 1995 [1873], 10–11) 
 

Leitend ist also die Annahme konstant gültiger Gesetze, denen die Entwicklung der Sprachen 

folgt. Wenn diese Gesetze bekannt sind, können die Entwicklungsstadien der Sprachen nachge-

zeichnet sowie ihre Verschiedenheiten und aus Verwandtschafts- bzw. Abstammungsverhältnissen 

resultierenden Gemeinsamkeiten begründet werden. Die Frage, anhand welcher Kriterien sich 

Sprachen unterscheiden und Klassen zuordnen lassen, führt Schleicher zu einer Bestimmung des 

spezifischen Wesens der Sprache – also zur Bestimmung solcher Aspekte, die über ihre Bestim-

mung als Naturorganismus hinausgehen. 

 

3.4.2  Das Wesen des Wortes und der Sprache: „Laut, Form und Function“ 

 

Bei seiner Bestimmung des Wesens der Sprache folgt Schleicher der gängigen Bestimmung, dass 

Sprache „lautlicher Ausdruck des Denkens“ (Schleicher 1888, 6) ist. Der Laut dient als „Vehikel 

des Denkens, das sich in keinem andern Medium so frei und schnell zu bewegen im Stande wäre“ 

(6), und hat „die Aufgabe oder besser gesagt die Function, das Denken zur Erscheinung, zur wirk-

lichen Existenz zu bringen“ (6). Das „Material des Denkens“ (6) bilden Begriffe und Vorstellun-

gen, die im Prozess des Denkens in eine Beziehung – die „formale Seite des Denkens“ (6) – ge-

bracht werden. Aufgabe der Sprache ist es somit, sowohl Begriffe und Vorstellungen als auch ihre 

Beziehung auszudrücken. Dieser Ausdruck kann in seiner Deutlichkeit variieren: 
 
„Dieß lautliche Abbild des Denkens kann aber mehr oder minder vollkommen sein, es kann sich mit den 
dürftigsten Andeutungen behelfen, es kann aber auch die Sprache mit photographischer Treue die feinsten 
Wendungen des Denkprocesses in dem ihr zu Gebote stehenden feinen und leichtbeweglichen Medium 
des Lautes reflectiren. Eines Elementes aber kann die Sprache nie entrathen, nämlich des lautlichen Aus-
druckes der Begriffe und Anschauungen selbst; die lautlichen Ausdrücke für diese bilden die stets und 
ausnahmslos vorhandene Seite der Sprache. Wechseln, ja selbst ganz fehlen kann nur der lautliche Aus-
druck der Beziehung; diese Seite ist die wechselnde, die unendlicher Abstufung fähige Seite der Sprache.“ 
(Schleicher 1888, 6–7) 
 

Grundsätzlich bringt jede Sprache durch Laute Vorstellungen und Begriffe, d. h. die „Bedeutung“ 

(Schleicher 1888, 7), zum Ausdruck. Alle Sprachen verfügen über „Laute und Lautcomplexe, de-

ren Function es ist, die Bedeutung auszudrücken“ (7). Schleicher nimmt hier „fast ohne Ausnah-

me“ (14) einsilbige „Wurzeln“ (14) als Träger der Bedeutung an. Auch wenn es weiterhin Aufgabe 
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der Sprache bzw. des Lautes ist, die Beziehung der Vorstellungen und Begriffe zum Ausdruck zu 

bringen, fehlt in einigen Sprachen ein solcher Ausdruck. Einige Sprachen verzichten also auf Be-

ziehungslaute und damit auf den Ausdruck der Beziehung. Der Ausdruck von Bedeutung und 

Beziehung – „zusammen lautlich ausgedrückt, geben [sie] das W o r t “ (7, Hervorhebung im Ori-

ginal) – wird damit zum Kriterium der Unterscheidung von Sprachen: Das „W e s e n  e i n e r  j e -

d e n  e i n z e l n e n  S p r a c h e  w i r d  b e s t i m m t  d u r c h  d i e  A r t  u n d  W e i s e ,  w i e  i n  

i h r  B e d e u t u n g  u n d  B e z i e h u n g  l a u t l i c h  a u s g e d r ü c k t  w i r d “ (8, Hervorhebung 

im Original). Diese jeweilige Art und Weise wird für Schleicher durch die „Stellung, welche Bedeu-

tungs= und Beziehungsausdruck zu einander einnehmen“ (9), bestimmt. Diese „Seite der Sprache 

nennen wir ihre Form“ (9): 
 

„Wir haben also in der Sprache, zunächst im Worte, dreierlei zu scheiden, oder vielmehr das Wesen des 

Wortes und somit das der gesammten Sprache wird durch drei Momente bestimmt, durch L a u t , F o r m  
und F u n c t i o n .“ (Schleicher 1888, 9, Hervorhebung im Original) 
 

Mit dem Satzbau tritt ein viertes Kriterium hinzu, anhand dessen Sprachen zu charakterisieren und 

zu unterscheiden sind (vgl. Schleicher 1888, 10–11). Dass für Schleichers Verständnis von Sprachge-

fühl neben dem Laut – genauer: dem Wirken von Lautgesetzen – aber vorrangig Form und Funkti-

on des einzelnen Wortes von Bedeutung sind, er das Wirken des Sprachgefühls also hauptsächlich 

auf der Wortebene verortet, wird zu zeigen sein. 

Die Funktion, Bedeutung und Beziehung lautlich auszudrücken, erfüllen die Sprachen nicht in 

gleichem Maße und gleicher Weise; sie lassen sich einer von drei verschiedenen „morphologi-

sche[n] Classe[n]“ (Schleicher 1888, 19) zuordnen. Zählt eine Sprache zur Klasse der „i s o l i e -

r e n d e [ n ]  S p r a c h e n “ (14, Hervorhebung im Original), verzichtet sie auf den Ausdruck der 

Beziehung – „sie begnügt sich damit, das Material des Denkens, die Bedeutung, in Laut zu setzen 

und überläßt das Formelle, die Beziehung, dem Hörenden“ (16–17).294 Kennzeichnend für die 

Klasse der „z u s a m m e n f ü g e n d e [ n ]  Sprachen (sie werden auch anfügende, agglutinirende 

genannt)“ (14, Hervorhebung im Original) ist, dass sie neben der Bedeutung auch die Beziehung 

ausdrücken. Sie verfügen somit nicht nur über Bedeutungs-, sondern ebenso über Beziehungslau-

te, setzen diese jedoch „mehr oder minder lose“ (17) zusammen. In zusammenfügenden Sprachen 

ist das Wort „eine Anhäufung von einzelnen Elementen, aber kein organisch gegliederter Orga-

nismus“ (17).295 Bleiben in der Klasse dieser Sprachen „Bedeutung und Beziehung lautlich voll-

kommen gesondert“ (21), werden sie in der Klasse der „flectirende[n] Sprachen“ (19) zu einer „ge-

gliederten Einheit“ (21): Die Wurzel selbst, die in den isolierenden und zusammenfügenden Spra-

chen die Bedeutung anzeigt, wird „zum Zwecke des Beziehungsausdruckes regelmäßig verändert“ 

(19), „die innige Verschmelzung von Bedeutung und Beziehung, die im Denken stattfindet“ (19), 

gewinnt lautlichen Ausdruck.296 Zur Klasse der Sprachen, die sich durch Flexion auszeichnen, zählt 

Schleicher die semitischen und die indoeuropäischen Sprachen, „also die Sprachen der 

Culturträger in der bisherigen Geschichte der Menschheit“ (21). 

 

3.4.3  Entwicklung und Verfall der Sprachen 

 

Die Einteilung der Sprachen in drei Klassen, mit der er im Wesentlichen Friedrich und August 

Wilhelm von Schlegel sowie Wilhelm von Humboldt (vgl. Arens 1969, 249; Koerner 1983a, XIX*; 

Gardt 1999a, 281) folgt, überführt Schleicher in ein Modell der Entwicklung der Sprachen – er 

                                                 
294 Isolierende Sprachen geben für Schleicher damit kein „vollständiges Bild des Denkprocesses, sondern nur eine 
Abbreviatur, eine Andeutung desselben“ (Schleicher 1888, 17). 
295 Auch in zusammenfügenden Sprachen ist „die Aufgabe der Sprache noch nicht vollständig gelöst“ (Schleicher 
1888, 17), da „kein treues Bild des Denkens im Laute“ (17) gegeben werden kann. 
296 Für Schleicher (1888, 21) steht fest: „Erst jetzt, mit der symbolischen Bezeichnung der Beziehung, ist die Aufgabe 
der Sprachbildung, das Hervorbringen eines treuen lautlichen Abbildes des Denkens, als vollständig gelöst zu betrach-
ten.“ 
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wandelt „das Nebeneinander des Systems in das Nacheinander des Werdens“ (Schleicher 1888, 

47). Dieses Werden sprachlicher Organismen ist für ihn mit der Entwicklung aller übrigen natürli-

chen Organismen gleichzusetzen (vgl. Schleicher 1983 [1850], 10). Die verschiedenen morphologi-

schen Sprachklassen stellen, so Schleicher, eine Abfolge von Stadien der sprachlichen Entwicklung 

und „Phasen einer naturhistorischen Entwicklung“ (Beneš 1958, 96) dar: Die „höchste Stufe 

sprachlicher Entwickelung“ (Schleicher 1888, 33) zeigt sich für ihn in der Klasse der flektierenden 

Sprachen. Die isolierenden Sprachen, in denen durch Wurzeln – durch „einfache Sprachzellen“ 

(Schleicher 1995 [1873], 24) – lediglich die Bedeutung, nicht aber die Beziehung ausgedrückt wird, 

stehen für Schleicher auf der untersten bzw. „urältesten“ (23) Stufe sprachlicher Entwicklung. 

Sowohl flektierende als auch zusammenfügende Sprachen haben sich im Laufe ihrer Entwicklung 

von dieser untersten Stufe „emporgearbeitet“ (1983 [1850], 15), d. h., auch sie bestanden ur-

sprünglich aus einfachen Wurzeln, bevor „durch Verschmelzung mehrerer solcher Wurzeln dann 

die zusammengesetzte Sprachform“ (1888, 33) entstand und schließlich „durch Veränderungsfä-

higkeit der Wurzel selbst von manchen Sprachen die höchste Stufe sprachlicher Entwickelung 

erreicht“ (33) wurde. Sämtliche Sprachen besitzen damit „einen formell gleichen Ursprung“ (1995 

[1873], 24). In den isolierenden Sprachen hat sich dieser Ursprung deutlich sichtbar erhalten. Doch 

auch in den Sprachen höherer Stufen finden sich noch Spuren dieses Ursprungs sowie einst durch-

laufener Stadien: „[A]uf jeder Stufe und Zwischenstufe sind Theile der lautlichen Substanz erstarrt, 

wie Theile der organischen auf jeder Stufe der Scala organischen Lebens“ (1983 [1850, 15), jedes 

Stadium lässt einen „Repräsentanten“ (15) und damit Belege dafür zurück, dass die Sprachen Teil 

einer „darwinistische[n] Aszendenzreihe“ (Beneš 1958, 109) sind. 

Entscheidend ist, dass Schleicher den Prozess der Sprachentwicklung als abgeschlossen ansieht. 

Isolierende oder zusammenfügende Sprachen können sich demnach nicht mehr zu flektierenden 

Sprachen entwickeln. Der Prozess der Sprachentwicklung liegt für Schleicher in der vorgeschicht-

lichen Zeit, „Sprachbildung kann nur vor der Geschichte stattfinden“ (Schleicher 1888, 72). Mit 

dem Eintritt in die geschichtliche Zeit beenden die Sprachen ihre Entwicklung, bleiben auf der 

erreichten Stufe stehen und sind dem Verfall ausgesetzt (vgl. 36) – in „historischen Zeiten, das 

wissen wir aus Erfahrung, geht es mit den Sprachen abwärts“ (Schleicher 1983 [1850], 11): 
 
„So wie die Geschichte eintritt, der Geist den Laut nicht mehr erzeugt, sondern ihm gegenüber tritt, sich 
seiner als Mittel bedient, kann sich die Sprache nicht weiter entwickeln, im Gegentheil schleift sie sich 
mehr und mehr ab. Die Bildung der Sprachen fällt also vor die Geschichte, der Verfall der Sprachen dage-
gen in die historische Zeit. Die Sprachengeschichte zerfällt demnach in zwei völlig gesonderte Theile: 1, 
Geschichte der Entwickelung der Sprache, vorhistorische Periode; 2, Geschichte des Verfalls der Sprache, 
historische Periode.“ (Schleicher 1983 [1850], 13) 
 

Indem sich „der Geist aus der Sprache, aus dem Laute heraus, in dem er einst allein lebte“ (Schlei-

cher 1888, 64), zurückzieht, wird die Sprache, „die einstmals selbst Zweck des Geisteslebens war, 

nur [zum] Mittel für dasselbe, Mittel des Gedankenaustauschs“ (64). Tritt also eine Sprachgemein-

schaft in die Geschichte ein, wendet sich der Geist des nun in der Geschichte wirkenden Men-

schen eben dieser zu.297 Schleicher setzt voraus, dass „der Mensch nicht zugleich Sprache schaf-

fend, mit seinem Geiste an den Laut gebunden, die Sprache als Zweck seiner unbewußt vor sich 

gehenden Geistesthätigkeit habend und geistig frei, selbstbewußt wollend, die Sprache sich nur als 

Mittel der Kundgebung seiner geistigen Thätigkeit bedienend sein kann“ (35). Die Entwicklung 

der Sprache und das Eintreten und Wirken in der Geschichte stellen „s i c h  a b l ö s e n d e  

T h ä t i g k e i t e n  d e s  M e n s c h e n ,  z w e i  O f f e n b a r u n g s w e i s e n  s e i n e s  W e s e n s  

                                                 
297 Indem sich der Geist des Menschen dem Gebrauch der Sprache zuwendet, gerät die Sprache selbst aus seinem 
Blick. Diese Entwicklung ließe sich sehr allgemein als ein Nachlassen von Sprachbewusstheit – einer auf Sprache 
gerichteten Bewusstheit – begreifen. Der Verfall der Sprachen wird somit durch eine kollektiv nachlassende Sprach-
bewusstheit befördert. Auf den Begriff der Sprachbewusstheit werden insbesondere die Kapitel 6.5.2 bis 6.5.4 einge-
hen, dies aber mit Blick auf eine individuelle Sprachbewusstheit und nicht unter sprachgeschichtlicher Perspektive. 
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[dar], d i e  n i e  z u g l e i c h  s t a t t f i n d e n “ (35, Hervorhebung im Original).298 In Schleichers 

Sprachkonzeption gilt daher: 
 
„Es läßt sich [...] objectiv nachweisen, daß Geschichte und Sprachentwicklung in umgekehrtem Verhältnis-
se zu einander stehen. Je reicher und gewaltiger die Geschichte, desto rascher der Sprachverfall; je ärmer, 
je langsamer und träger verlaufend jene, desto treuer erhält sich die Sprache.“ (Schleicher 1888, 35) 
 

An diesem Punkt scheint ein Widerspruch in Schleichers Darstellung und Begründung des 

Sprachverfalls zu bestehen. Dieser Widerspruch lässt sich zwar innerhalb seiner Sprachkonzeption 

auflösen, doch macht er deutlich, dass die Vorstellung autonomer Sprachorganismen sehr bald an 

die Grenzen ihrer Plausibilität und jener Bereiche der Sprachwirklichkeit gelangt, die allein mit 

ihrer Hilfe nicht erklärt werden können: Einerseits begründet Schleicher den Verfall der Sprache 

damit, dass sich der Geist des Menschen der Geschichte zuwendet, sich also nicht länger der 

Sprachbildung widmet, andererseits steht für ihn ebenso fest, dass das „Herabsinken der Sprachen 

[...] ausserhalb der freien Willensbestimmung [liegt]; es hat seine Ursache im natürlichen Wesen 

des Menschen und ergreift daher alle Sprachen gleichmässig ohne, wie andere geschichtliche Er-

eignisse, von der freien Willensbestimmung Einzelner seinen Ausgang zu nehmen“ (Schleicher 

1888, 19). Es stellt sich somit die Frage, ob der Sprachverfall im Tun des Menschen begründet 

liegt oder einen Prozess darstellt, dessen Ablauf sich dem Willen und Tun des Menschen entzieht. 

Mit Schleicher ist diese Antwort zu geben: Zwar ist die Ursache des Sprachverfalls in der Natur 

und im Tun des Menschen zu suchen, zwar kann er diesen Verfall beschleunigen oder verzögern 

(vgl. Schleicher 1983 [1850], 19), doch ist es ihm unmöglich, auf diesen einen willentlichen Ein-

fluss auszuüben. Die Sprache ist, auch wenn sie vom Menschen gesprochen wird, für Schleicher 

ein autonomer Naturorganismus, dessen „Hervorbrechen“ (1888, 40) und Beschaffenheit „außer-

halb der Willensbestimmung des Einzelnen“ (120) liegt. Am „Walten unabänderlicher natürlicher 

Gesetze“ (3), denen der Verfall der Sprachen unterliegt, können „Wille und Willkühr des Men-

schen Nichts [...] ändern“ (3). Dass es Bereiche der Sprache gibt, die dem Willen des Menschen 

unterworfen sind, bestreitet Schleicher nicht – so die „schon mehr vom Denken und Wollen des 

Einzelnen abhängige Syntax“ (4) und der „Stil, die von der freien Willensbestimmung des Einzel-

nen abhängige Schreibweise“ (4). Diese Bereiche bilden jedoch keine Gegenstände der sich als 

Naturwissenschaft begreifenden Sprachwissenschaft. Deren Gegenstand ist „nur der Organismus“ 

(121), nicht der Gebrauch desselben.299 Der Sprachverfall zeigt sich für Schleicher vor allem im 

Bereich der grammatischen Formen und damit in jenem Bereich, der „dem Einflusse des Willens 

völlig entzogen“ (3) ist. Deutlich wird also, dass die Auflösung des beschriebenen Widerspruchs 

für die Sprachwissenschaft Schleichers nur über eine deutliche Eingrenzung des Gegenstands 

Sprache erreicht wird. Doch auch wenn sie sich auf die Untersuchung der Sprachen konzentriert 

und diese als Naturorganismen begreift, kann sie nicht gänzlich auf den Bezug zum Menschen 

verzichten. Dieser ist der Träger der Sprache, so wie er auch Träger des Sprachgefühls ist. Dieses 

tritt, wie zu zeigen sein wird, im Prozess des Sprachverfalls als ein wichtiger Faktor in Erschei-

nung.  

 

Wie die Entwicklung der Sprachen in vorgeschichtlicher Zeit folgt ihr in geschichtlicher Zeit ein-

setzender Verfall für Schleicher (1888, 47) „Gesetzen, die wir durch Beobachtung der Sprachen zu 

                                                 
298 Daher wird es „uns nie vergönnt sein die Entstehung einer Sprache zu belauschen“ (Schleicher 1983 [1850], 12). 
Schriftliche Zeugnisse dokumentieren niemals die Entstehung, sondern nur die Geschichte und damit den Verfall 
einer Sprache, denn „zur Hervorbringung von Schriftdenkmalen gehört ein verhältnismäßig hoher Culturgrad, eine 
nicht unbedeutende geschichtliche Entwickelung, und mit dieser geht ja immer [...] der Verfall der sprachlichen Form 
Hand in Hand“ (Schleicher 1888, 47). 
299 Syntax und Stil sieht Schleicher (vgl. 1983 [1850], 4) als Gegenstände der Philologie an. Diese sei „eine Wissen-
schaft des Geistes, [...] keine Naturwissenschaft“ (Schleicher 1888, 128). Auch damit blendet Schleicher, so Gardt 
(1999a), „alle pragmatischen und gesellschaftlichen Fragestellungen“ (282) aus seiner Form von Sprachwissenschaft 
aus und „reduziert sie auf eine reine Formenlehre, für die die Frage nach der Stellung des Menschen als soziales und 
sich selbst bestimmendes Wesen gegenüber und mittels der Sprache letztlich irrelevant ist“ (282). 
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ermitteln im Stande sind, welche wir durch Jahrhunderte und Jahrtausende hindurch verfolgen 

können“. Diese Gesetze wirken „in ähnlicher Weise zersetzend auf den Wortorganismus, den der 

schaffende Geist verlassen hat, [...] wie die chemischen Gesetze auf den abgestorbenen thierischen 

und pflanzlichen Organismus“ (Schleicher 1983 [1850], 15–16). Die Zersetzung erfasst den Be-

reich „der Laute, der Form, der Function, des Satzes“ (49), d. h., in allen diesen Bereichen sind 

Veränderungen des Sprachorganismus zu beobachten. So schildert Schleicher für den Lautbereich 

folgende Beobachtung: 
 
„Aber die wenigen Vocale der älteren Sprachen sind einer vom andern scharf abstechend, die der späteren 
bilden eine vielgliedrige Kette von Lauten, die zum großen Theile Verbindungsglieder zwischen jenen älte-
ren, weiter von einander abstehenden Vocallauten; Vocalschattirungen, Mischlaute treten auf, um jene Ge-
gensätze zu mildern, um dem Sprachorgane das Springen von einem Ansatze zum andern zu ersparen und 
ihm die Bequemlichkeit unentschiedener, durch geringere Umstellung des Sprachwerkzeugs hervorzubrin-
gender Vocale zu verschaffen.“ (Schleicher 1888, 50) 
 

„Bequemlichkeit der Aussprache, Ersparung an Muskelthätigkeit“ (Schleicher 1888, 50) sind für 

Schleicher das „wirkende Agens“ (50) jeder Lautveränderung, die damit auf die „Physiologie der 

Sprachorgane“ (50) verweist. Eine Erleichterung der Aussprache bewirken „Wandlungen des An-

lautes und Inlautes der Worte“ (59) sowie des Auslautes. In den „Laute[n] am Ende der Worte“ 

(59) sieht Schleicher „geradezu verlorene Posten“ (59), da hier „die Kraft der Sprachorgane am 

schwächsten [ist], hier streben die Sprachen vor allem nach Erleichterung“ (59). Diese Erleichte-

rung erreichen sie durch Veränderung bzw. Ersetzung der in den Endsilben enthaltenen Laute – 

z. B. schwinden die kurzen Vokale „zu kaum noch hörbaren Nachklängen zusammen und verlie-

ren sich endlich ganz“ (60) –, bis schließlich die nun unbetonten Endsilben vollständig aufgegeben 

werden. Dies geschieht nicht notwendigerweise im Schriftbild, wohl aber in der Aussprache. Sol-

che „Verluste am Auslaute“ (60) führen zur Veränderung, d. h. zum Verfall der Form der Spra-

chen, da, so Schleicher, der Auslaut jener Teil der Wörter ist, „wo die meisten Sprachen ihre wort-

bildenden Organe oder, was dasselbe sagt, ihre grammatischen Beziehungselemente haben“ (60). 

So gehen den flektierenden Sprachen durch „Abschleifung“ (Schleicher 1983 [1850], 16) zahlreiche 

Flexionsendungen, z. B. Kasusendungen, verloren, die, da nun die Beziehung auf andere Weise 

ausgedrückt werden muss, durch Artikel und Präpositionen ersetzt werden (vgl. 17). Dem „Ver-

bum [muss] das Pronomen beigegeben werden“ (1888, 70), um den Verlust an Personalendungen 

auszugleichen, und der Ausdruck von Tempus und Modus verlangt nach Hilfsverben (vgl. 1983 

[1850], 17). Der Verfall, der im Lautbereich seinen Ausgang genommen hat, greift somit in den 

Bereich der grammatischen Formen über. Diese unterliegen einem weiteren sprachgeschichtlich 

wichtigen Faktor – der Analogie: 
 
„Allein schon in älteren Sprachperioden, zu einer Zeit, in welcher die Laute noch standhafter sind, beginnt 
sich eine Macht geltend zu machen und feindlich auf die Mannigfaltigkeit der Formen zu wirken und sie 
mehr und mehr nur auf das allernothwendigste zu beschränken. Dieß ist die [...] Anähnlichung namentlich 
der weniger häufig in der Sprache gebrauchten, in ihrer Besonderheit aber wohl gerechtfertigten Formen 
an andere, vor allem an vielfach gebrauchte und so sich stark ins sprachliche Gefühl einprägende, die 
A n a l o g i e . Das Streben nach bequemer Uniformirung, nach Behandlung möglichst vieler Worte auf ei-
nerlei Art und immer mehr ersterbende Gefühl für die Bedeutung und den Ursprung des Besonderen hat 
zur Folge, daß spätere Sprachen weniger grammatische Formen besitzen als ursprünglichere, daß der Bau 
der Sprache mit der Zeit sich immer mehr vereinfacht. Der alte Reichthum an Formen wird als entbehrli-
che Last nunmehr bei Seite geworfen. Während also die Sprachen im Verlaufe ihres späteren Lebens an 
Lautmannigfaltigkeit zunehmen, verlieren sie die ältere Fülle grammatischer Formen.“ (Schleicher 1888, 
60–61, Hervorhebung im Original)300 
 

Zahlreiche grammatische Formen werden von den Sprachen aufgegeben. Sie zeigen „ein Streben 

nach Vereinfachung der sprachlichen Form, nach Beschränkung der Anzahl der Formen“ (Schlei-

                                                 
300 Vor allem hier zeigt sich die in Kapitel 2.2 angesprochene „Diskrepanz“ (Siebenborn 1976, 57) zwischen dem anti-
ken Analogiebegriff und jenem, der in der historisch-vergleichenden Sprachwissenschaft des 19. Jahrhunderts domi-
niert; auch die Wertung der Analogie ist eine grundsätzlich andere. 
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cher 1888, 62). Die Tatsache z. B., dass sich der Dualis, über den die indogermanische Ursprache 

neben Singular und Plural verfügte (vgl. 62), im Großteil der heutigen indogermanischen Sprachen 

nicht mehr findet (vgl. Lewandowski 1990, 241; Bußmann 1990, 198), ist für Schleicher (1888, 62) 

mit dem Streben „nach Beschränkung der Anzahl der Formen“ zu begründen. Eine weitere Ursa-

che sieht er darin, dass der Dualis jene Form bzw. Kategorie darstellt, „welche dem Sprachgefühle 

am entbehrlichsten erscheint“ (62). Dort, wo einst der Dualis verwendet wurde, wird nun auf die 

Pluralform zurückgegriffen. 

 

3.4.4  Schwindendes Sprachgefühl und Sprachverfall 

 

Nun also – beim Verlust sprachlicher Formen – tritt das Sprachgefühl in Erscheinung, und zwar 

als in der Sprachgeschichte, d. h. in der Geschichte des Sprachverfalls, wirkender Faktor:301 Indem 

es den Dualis nicht länger als für den Ausdruck einer grammatischen Beziehung (des Numerus) 

notwendig erachtet, leitet es dessen Verlust ein. Dieses Urteil basiert darauf, dass es die Funktion 

des Dualis nicht mehr erkennt. Es ist daher als ein undeutliches, schließlich schwindendes Wissen 

zu begreifen: 
 
„Gewiß hat sich manchem der Leser bereits der Gedanke aufgedrängt: wie kommt es doch, daß in den äl-
testen Sprachen diese mächtigen Veränderungen ferne gehalten werden, daß die später unverträglichen 
Laute lange Zeit hindurch ruhig neben einander stehen und die Sprache frei von Analogie, im vollen Besit-
ze ihrer Formen ist? Die Beschaffenheit der Sprachorgane, der Aufwand von Muskelthätigkeit beim Her-
vorbringen der Laute war doch zu allen Zeiten derselbe, warum empfand man nicht schon früher das Be-
dürfnis, die Thätigkeit der Organe auf ein geringeres Maß zu bringen? Warum war damals der Formen-
reichthum keine Last, wie später? Nun, so ganz schlummern auch in den ältesten Sprachen die später al-
lerdings stärker wirkenden Zerstörungselemente nicht, ich bemerkte [...] bereits, daß wir sogar wohl keine 
einzige Sprache in voller Integrität kennen. Aber immerhin währt es lange Zeit, bis die höheren Grade der 
Zersetzung eintreten. Das nun, was die Sprachen in früheren Lebensepochen hält, ist d a s  G e f ü h l  
f ü r  d i e  F u n c t i o n  d e r  e i n z e l n e n  E l e m e n t e  d e s  W o r t e s ; so wie dieß Gefühl schwä-
cher wird, verwittern und verwischen sich die scharf geschnittenen Formen des Wortes, und das Streben, 
das in seiner Bedeutsamkeit nicht mehr Empfundene zu entfernen, bethätigt sich.“ (Schleicher 1888, 63, 
Hervorhebung im Original) 
 

Für Schleicher steht fest, dass die Menschen in der vorgeschichtlichen Zeit der Sprachbildung – 

also in jener Zeit, in der „die Formen entstunden“ (Schleicher 1888, 64) – die Funktion dieser 

Formen „vollkommen“ (64) fühlten. In der geschichtlichen Zeit verliert dieses „Gefühl für die 

Function einer Wortform“ (64) zunehmend an Stärke; „in dem Maße wie es erlischt, stirbt das 

Wort ab, bis es zuletzt so zu sagen eine Leiche wird, die nun, des Lebens bar, den Gesetzen der 

lautlichen Zersetzung anheim fällt“ (64). Zunächst schwindet also das Gefühl, später sein Gegen-

stand.302 In agglutinierenden und flektierenden Sprachen, in deren Wortformen die Bedeutung 

durch Bedeutungslaute, die Beziehung durch Beziehungslaute ausgedrückt wird, setzt der Verfall 

ein, sobald das Sprachgefühl des Sprechers die Funktion der einzelnen Teile eines Wortes, z. B. 

einer Flexionsendung, nicht länger erkennt. Dies bedeutet nicht, dass dem Sprecher die durch eine 

Flexionsendung angezeigte grammatische Beziehung (z. B. Kasus oder Tempus) unbekannt wäre. 

Er ist lediglich nicht mehr in der Lage, einzelne Wortteile (in diesem Fall die Flexionsendung) als 

Ausdruck der grammatischen Beziehung zu erkennen und vom Ausdruck der Bedeutung (der 

Wurzel) zu trennen: „Die Function der Beziehungslaute im Gegensatze zu der des Bedeutungslau-

tes wird nicht mehr empfunden, sie erlischt mehr und mehr, die Worte werden nur als solche im 

Ganzen gefühlt“ (66), „nur für die Function des ganzen Wortes lebt noch das Gefühl“ (67) – die 

„Integrität der einzelnen Worttheile“ (64) geht schließlich verloren. Schleicher gelangt somit zu 

seiner Definition von Sprachgefühl: 

                                                 
301 Auch Lawrenz (vgl. 1969, 56–62) widmet sich Schleichers Verwendung des Ausdrucks Sprachgefühl und trägt dabei 
weitere Beispiele zusammen. Die Hintergründe dieser Verwendung bleiben jedoch erneut mehr im Vagen. 
302 Anders formuliert: Zunächst schwindet das Bewusstsein „für die Function einer Wortform“ (Schleicher 1888, 64), 
dann diese Wortform als Teil des sprachlichen Wissens, das Grundlage ihrer Verwendung ist. 
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„Wir wollen das Gefühl für die Function des Wortes und seiner Theile kurzweg S p r a c h g e f ü h l  nen-
nen. Das Sprachgefühl ist also der Schutzgeist der sprachlichen Form; in dem Maße wie er weicht und zu-
letzt ganz schwindet, bricht das lautliche Verderben über das Wort herein. S p r a c h g e f ü h l  u n d  I n -
t e g r i t ä t  d e r  l a u t l i c h e n  F o r m  s t e h e n  a l s o  i n  g e r a d e m ;  S p r a c h g e f ü h l  u n d  
L a u t g e s e t z e ,  A n a l o g i e ,  V e r e i n f a c h u n g  d e r  s p r a c h l i c h e n  F o r m  i m  u m g e -
k e h r t e n  V e r h ä l t n i s s e  z u  e i n a n d e r . “ (Schleicher 1888, 65, Hervorhebung im Original) 
 

Wie alle Naturorganismen unterliegt die Sprache dem Schicksal des allmählichen Verfalls und der 

Sterblichkeit. Dessen Kennzeichen bzw. „Zerstörungselemente“ (Schleicher 1888, 63) sind das 

Wirken der Lautgesetze, d. h. die in den Sprachen einsetzenden Veränderungen im Lautbereich, 

die Analogie als Ausdruck des „Streben[s] nach bequemer Uniformirung, nach Behandlung mög-

lichst vieler Worte auf einerlei Art“ (61), die Vereinfachung bestehender sprachlicher Formen und 

der mit allen diesen Veränderungen einhergehende Verlust der einstigen „Fülle grammatischer 

Formen“ (61).303 Ein Sprachgefühl, dem „alle Worte [...] noch durchsichtig und lebendig, ja leben-

diger [sind] [...], als sie die gelehrte Erkenntnis oft nur mit Mühe zu machen im Stande ist“ (66), ist 

in der Lage, die Sprache vor dem Verfall zu bewahren. Ein solch deutliches Sprachgefühl findet 

sich für Schleicher jedoch einzig in der vorgeschichtlichen Zeit der Sprachbildung (vgl. 64) und in 

den älteren Stadien der Sprachgeschichte. So hebt Schleicher – wie bereits Grimm (vgl. 1966 

[1819], 58) – die „außerordentliche Feinheit des mittelhochdeutschen Sprachgefühles“ (Schleicher 

1888, 164) hervor. Die Geschichte jeder Sprache ist also die Geschichte eines schwindenden 

Sprachgefühls – eines schwindenden Wissens um „die Function des Wortes und seiner Theile“ 

(65). Schleicher begründet auf diese Weise das Eintreten und den Verlauf einer Vielzahl sprachge-

schichtlicher Entwicklungen: 
 
„Aus dem Zusammenstoße mit den häufigem Auslaute c der Adjectiva [...] entwickelte sich keit, z. B. von 
mhd. vrümec ‚nützlich, tüchtig’ wird gebildet vrümec-heit, aus dem sehr leicht vrümekeit werden konnte. Dieß 
keit ward nun ebenso wie heit als Endung gefaßt, und so entsteht unser – also völlig falsch gebildetes – 
frömmig-keit; so ward nun bitterkeit (schon mittelhochdeutsch), brauchbarkeit, furchtsamkeit, empfindlichkeit und 
Aehnliches in Masse gebildet, obgleich es niemals ein bitterig, brauchbarig, furchtsamig, empfindlichig gegeben 
hat. So stark wirkt die Analogie bei abgestorbenem Sprachgefühle! Uebrigens ist nicht außer Acht zu las-
sen, daß diese Endungen Abstracta bezeichnen, also Worte bilden, die viel mehr bei den Schreibenden und 
in der höheren Sprache überhaupt, als beim Volke, das noch mehr Sprachgefühl besitzt und nicht an der 
Sprache mit Bewußtsein ändert und meistert, in Anwendung kommen.“ (Schleicher 1888, 235, Hervorhe-
bung im Original) 
 

Im hier beschriebenen Fall ist das Sprachgefühl also gänzlich verschwunden – es ist ‚abgestorben‘. 

Da, gemäß Schleichers Definition von Sprachgefühl, Sprachgefühl und Analogie „i m  u m g e -

k e h r t e n  V e r h ä l t n i s s e  z u  e i n a n d e r “ (Schleicher 1888, 65, Hervorhebung im Original) 

stehen, kann die Analogie nun umso stärker wirken.304 Dass Schleicher dem meist weniger gebilde-

ten „Volke“ (235) ein höheres Maß an Sprachgefühl zuspricht als den meist gebildeten Sprechern 

„der höheren Sprache“ (235), ist als eine Überzeugung zu werten, die in romantischer Tradition 

                                                 
303 Den Verlust grammatischer Formen versuchen die Sprachen „theilweise wenigstens zu ersetzen“ (Schleicher 1888, 
67), und zwar durch „Z u s a m m e n s e t z u n g  von Worten und U m s c h r e i b u n g “ (67, Hervorhebung im Ori-
ginal). Die Zusammensetzung ist „das einzige Mittel der Wortbildung, das in späteren Lebensepochen der Sprache 
noch zu Gebote steht. [...] Je länger eine Sprache schon gelebt hat, desto mehr zusammengesetzte Bildungen wird sie 
in der Regel besitzen [...].“ (67) 
304 Brigitte Schlieben-Lange macht geltend, dass die Analogie nicht zwingend als ‚Gegenspieler‘ des Sprachgefühls 
begriffen werden muss: „Historische Sprachwissenschaft muß weitgehend derart verfahren (und tut es auch), daß sie 
annimmt, ein bestimmtes Verfahren sei zu einer bestimmten Zeit als systembildend ‚empfunden‘ worden und habe 
deshalb analogiebildend gewirkt und weitere Elemente angezogen. [...] Was ist das anderes als eine Erklärung durch 
das Sprecherbewußtsein?“ (Schlieben-Lange 1975, 198) Die Vorstellung, „analogiebildungen kämen vorzugsweise in 
d e n  sprachperioden auf, in denen das ‚sprachgefühl’ bereits ‚gesunken’ oder, wie man auch sagt, ‚das sprachbe-
wusstsein getrübt’ sei“ (Osthoff/Brugmann 1974 [1878], XV, Hervorhebung im Original), wird schließlich von den 
Junggrammatikern kritisiert. Kapitel 3.5 wird auf diesen Punkt eingehen. 
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steht (vgl. z. B. Grimm 1966 [1819], 30–31).305 Ebenfalls romantisch gefärbt ist Schleichers Ver-

ständnis der Mundarten – in diesen könne sich das Sprachgefühl länger erhalten als in der Schrift-

sprache: 
 
„Der neuhochdeutschen Schriftsprache, weniger den Mundarten, ist jener M a n g e l  a n  S p r a c h g e -
f ü h l , der sich in den späteren Stadien des Sprachlebens in immer steigendem Maße einstellt, in hohem 
Grade eigen [...]. Dieser Mangel an Sprachgefühl zeigt sich vor allem im Vergessen der Abstammung und 
Zusammensetzung sehr vieler – denkt man an die freilich schon weit früher vergessene Function der Be-
ziehungssilben, so könnte man sagen aller – Worte. Die Stumpfheit unseres sprachlichen Gefühles geht so 
weit, daß wir die in früheren Epochen aus fremden Sprachen aufgenommenen Worte meist gar nicht mehr 
als fremde empfinden; die älteren fremden Bestandteile nennen wir L e h n w o r t e , im Gegensatze zu den 
neuen, noch nicht acclimatisirten, von Jedem als fremd empfundenen F r e m d w o r t e n .“ (Schleicher 
1888, 115–116, Hervorhebung im Original)306 
 

Das Sprachgefühl ist demnach auch ein undeutliches Wissen um die Herkunft und Geschichte von 

Wörtern – also nicht nur ein Wissen um, sondern auch ein undeutliches Wissen über diese Wörter 

und somit eine schwach ausgeprägte, schwindende Form von Sprachbewusstsein. Ein nach Schlei-

chers Überzeugung nur in der Vergangenheit anzutreffendes lebendiges Sprachgefühl hingegen 

kann nicht nur ganze Wörter zu seinem Gegenstand zu machen, es weiß auch um Geschichte und 

Funktion der einzelnen Wortbestandteile. Das heutige Sprachgefühl ist dazu nicht in der Lage: 
 
„Auf den ersten Blick scheint wohl kaum ein Element unserer Sprache so regellos wechselnd, so wenig in 
strenge Gesetze faßbar zu sein, als die Vocale der Stammsilben unserer deutschen Muttersprache, denn 
diese allein sind uns übrig geblieben, die Vocale der Endsilben haben ja längst in einem einförmigen, kaum 
noch deutlich ins Ohr fallenden e ihr Ende gefunden. Man fühlt wohl, daß lieb g-laub-en lob, daß flieg-e fleug-t 
flüg-el flôg flœg-e flück-e, daß reiße und riß, daß finde fand fund u. dergl. je einer Wurzel angehöre, was es aber mit 
dem wechselnden Farbenspiel des Wurzelvocals für eine nähere Bewandtnis habe, ob einer dieser Laute 
und welcher der älteste, allen zu Grunde liegende sei, oder ob von Anfang an diese Verschiedenheit vor-
handen war – über diese und manche andere sich hier anknüpfende Frage schweigt unser Sprachgefühl, 
und selbst eingehendere Betrachtung der jetzigen, ja der älteren deutschen Sprache dürfte kaum dieser Er-
scheinung auf den wahren Grund kommen. Um hier klar zu sehen, um den scheinbaren Zufall als eine der 
merkwürdigsten und durchsichtigsten Gesetzmäßigkeiten der Sprache zu erkennen, müssen wir so weit als 
möglich in die Vorzeit der Sprache zurückgehen.“ (Schleicher 1888, 133, Hervorhebung im Original) 
 

In der sich als Naturwissenschaft begreifenden Sprachwissenschaft Schleichers kann das heutige 

Sprachgefühl demnach nicht als wissenschaftliches Instrument eingesetzt werden (vgl. auch Law-

renz 1969, 59): In der Gegenwart „schweigt“ (Schleicher 1888, 133) und schwindet es. 

 

3.4.5  Fazit: Sprachgefühl im Sinne Schleichers 

 

Was Schleichers Verwendung des Ausdrucks Sprachgefühl von der Verwendung durch andere Auto-

ren unterscheidet, ist, dass er Sprachgefühl als einen Terminus einführt, diesem also per Definition 

einen Begriffsinhalt zuweist und damit Knoblochs (1980, 51) Aussage, dass „der wissenschaftliche 

Gebrauch des Wortes Sprachgefühl mit A. Schleicher einsetzt“, in dieser Hinsicht bestätigt.307 Das 

Sprachgefühl ist für ihn „das Gefühl für die Function des Wortes und seiner Theile“ (Schleicher 

1888, 65), „der Schutzgeist der sprachlichen Form“ (65). Als die Funktion eines Wortes begreift er 

den Ausdruck von Bedeutung und Beziehung; seine Form ergibt sich aus der „Stellung, welche 

Bedeutungs= und Beziehungsausdruck zu einander einnehmen“ (9), d. h., in welcher Weise Be-

deutungs- und Beziehungsausdruck (z. B. Grund- und Flexionsmorphem) zu einem Wort zusam-

                                                 
305 Anzumerken ist auch, dass Schleicher in der oben zitierten Passage im Ansatz zwischen einem Sprachgefühl und 
einem Sprachbewusstsein unterscheidet. Letzteres „ändert und meistert“ (Schleicher 1888, 235) „an der Sprache mit 
Bewußtsein“ (235). 
306 Wenn Schleicher beschreibt, dass das Sprachgefühl Wörter nicht mehr als Fremdwörter ‚empfindet‘, zeigt sich 
erneut die inhaltliche Nähe der Ausdrücke fühlen und empfinden – eine Nähe, die sie häufig austauschbar macht. 
307 Dass jedoch schon im Jahr 1799 Samuel Simon Witte (vgl. 1799, 5–6) eine Definition für Sprachgefühl formulierte, 
hat Kapitel 2.4.3 gezeigt. Als akademische Disziplin war die Sprachwissenschaft zu diesem Zeitpunkt aber noch nicht 
etabliert. 
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mengefügt bzw. miteinander verschmolzen werden. Mit dem Fortschreiten der Sprachgeschichte 

schwindet das Sprachgefühl: Die Funktion des Wortes, vor allem aber die seiner Teile wird von 

den Sprechern nicht länger empfunden, es „verwittern und verwischen sich die scharf geschnitte-

nen Formen des Wortes, und das Streben, das in seiner Bedeutsamkeit nicht mehr Empfundene zu 

entfernen, bethätigt sich“ (63). Das Schwinden des Sprachgefühls befördert also den Sprachverfall, 

der sich für Schleicher in Veränderungen im Lautbereich, schließlich in der Vereinfachung und im 

Verlust sprachlicher Formen zeigt. 

Das Sprachgefühl kann somit als ein undeutliches Wissen darüber, welche Bedeutung oder gram-

matische Beziehung Wörter oder Wortbestandteile ausdrücken, beschrieben werden. Die Undeut-

lichkeit des Sprachgefühls ist jedoch nicht Teil seiner Natur, sondern Ergebnis seines allmählichen 

Schwindens. So zeichnen sich für Schleicher vergangene Stadien der Sprachgeschichte sowie die 

„vorhistorische Periode“ (Schleicher 1983 [1850], 13) der Sprachentwicklung dadurch aus, dass die 

in diesen Stadien lebenden Sprecher über ein deutliches Sprachgefühl verfügen und genau um die 

Funktion der Wörter und Wortbestandteile wissen. Sie besitzen also ein deutliches, sicheres und 

zutreffendes Wissen über Sprache, das einem deutlichen Sprachbewusstsein nahezu gleichkommt. 

Treten die Sprecher in die Geschichte ein, leitet dies das Schwinden des Sprachgefühls ein, da sich 

„der Geist“ (Schleicher 1888, 64) nicht mehr der Sprache, sondern der Geschichte zuwendet. Eine 

solche Bestimmung kann nur als willkürliche, romantischen Denkmustern folgende Setzung ge-

wertet werden. Wichtig ist auch dieser Punkt: Grundsätzlich ist die individuelle Ausprägung des 

Sprachgefühls – also das Maß an Sprachgefühl, über das ein Sprecher verfügt – vom Stadium der 

Sprachgeschichte abhängig, der Spielraum für Unterschiede zwischen den Mitgliedern einer 

Sprachgemeinschaft begrenzt. Konsequent weist Schleicher ganzen Sprachgemeinschaften ein 

bestimmtes Maß an Sprachgefühl zu: Nach seiner Überzeugung haben „wohl die Romanen das 

schwächste Sprachgefühl“ (65), und auch „[w]ir Deutschen fühlen [...] im ganzen wenig mehr bei 

unseren Worten“ (65). 

Der einzelne Sprecher ist für Schleichers Sprachkonzeption insofern von Belang, als ihm solche 

Eigenschaften zugesprochen werden, die als Konstanten der Sprachgeschichte gelten können. 

Hierzu zählen z. B. „Bequemlichkeit der Aussprache, Ersparung an Muskelthätigkeit“ (Schleicher 

1888, 50), die für Schleicher das „wirkende Agens“ (50) jeder Lautveränderung sind. Eine solche 

Reduzierung der Rolle und der Bedeutung des einzelnen Sprechers folgt der grundsätzlichen Aus-

richtung von Schleichers Sprachwissenschaft: Diese versteht sich als Naturwissenschaft, die ihren 

Gegenstand, den autonomen „Naturorganismus“ (120) Sprache, „durch sichere, streng objective 

Beobachtung“ (Schleicher 1995 [1873], 6) und den „auf diese gebaute[n] richtige[n] Schluss“ (6) 

erschließt. Was sie beobachtet, ist die Veränderung der Sprachen und ihrer Formen in der Ge-

schichte. Diese Veränderung zeichnet sie durch die Rekonstruktion einstiger Formen nach, wertet 

sie, romantischem Sprachdenken folgend, als einen Verfall und ermittelt Gesetze, denen dieser 

Verfall folgt. Die Frage nach der eigentlichen Ursache dieses Verfalls beantwortet Schleicher auf 

die geschilderte Weise: Es ist das Schwinden des Sprachgefühls, das dem Wirken der „Zerstö-

rungselemente“ (1888, 63) freien Lauf lässt. Das Schwinden des Sprachgefühls dient Schleichers 

Konzeption somit als sprachgeschichtliche Konstante bzw. sprachgeschichtliches Prinzip. Dass 

Schleicher überhaupt auf die Vorstellung eines Sprachgefühls zurückgreift, macht deutlich, dass 

eine naturwissenschaftlich verstandene, sich auf die Sprache selbst beschränkende Sprachwissen-

schaft auf Fragen stößt, die sich ohne jeden Bezug auf den Menschen als den Träger der Sprache 

nicht beantworten lassen. 

 

3.5  Sprachgefühl in der junggrammatischen Richtung – am Beispiel Hermann Pauls: 

Sprachgefühl und Usus 
 
„Manche meinen, analogiebildungen kämen vorzugsweise in d e n  sprachperioden auf, in denen das 
‚sprachgefühl’ bereits ‚gesunken’ oder, wie man auch sagt, ‚das sprachbewusstsein getrübt’ sei, und so kön-
ne man sie in älteren sprachperioden nicht in gleichem umfang erwarten wie in jüngeren [...]. Eine sonder-
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bare anschauung – eine anschauung, die auf demselben boden erwachsen ist, wo man die sprache und 
sprachformen ein leben für sich, über den sprechenden individuen, führen lässt und wo man sich von der 
terminologie in solchem grade beherrschen lässt, dass man fortwährend bildliche ausdrücke für die wirk-
lichkeit selbst nimmt und begriffe, die lediglich grammatische anschauungsformen sind, in die sprache 
selbst hineinträgt! Wenn es nur jemand fertig brächte, die so gemeinschädlichen ausdrücke ‚j u g e n d a l -
t e r ’ und ‚g r e i s e n a l t e r  d e r  s p r a c h e n ’, an denen ebenso wie noch an manchen andern – a n  
u n d  f ü r  s i c h  ganz unschuldigen – grammatischen termini bisher fast nur fluch und kaum ein segen 
gehaftet hat, für immer aus der welt zu schaffen!“ (Osthoff/Brugmann 1974 [1878], XV, Hervorhebung 
im Original) 
 

Die „sonderbare anschauung“ (Osthoff/Brugmann 1974 [1878], XV) eines in der Geschichte 

schwindenden Sprachgefühls ist eine der Leitvorstellungen der historisch-vergleichenden Sprach-

wissenschaft, denen Hermann Osthoff (1847–1909) und Karl Brugmann (1849–1919) in ihrem 

1878 veröffentlichen „glaubensbekenntniss“ (XIX) die „methodischen principien“ (X) und 

„grundsätze der ‚junggrammatischen’ richtung“ (XIX) entgegensetzen. Ihre Aussage, dass das Or-

ganismusdenken „die sprache und sprachformen ein leben für sich, über den sprechenden indivi-

duen, führen lässt“ (XV), ist ebenso zutreffend wie ihre Überzeugung, dass die Vorstellung eines 

schwindenden Sprachgefühls308 auch in der Idealisierung älterer Sprachzustände begründet liegt: 
 
„Würde denn der grammaticus, wenn ihm heute plötzlich z. b. ein griechischer dialect aus dem 20. jahr-
hundert vor Christus oder ein germanischer aus dem 8. vorchristlichen jahrhundert bekannt würde, seinen 
begriff der altertümlichkeit, den er an die sprachformen des homerischen und des gotischen dialects 
knüpft, nicht sofort umändern und das a l t e  fortan j u n g  sein lassen, und würde er denn nicht aller 
wahrscheinlichkeit nach nunmehr die Griechen der homerischen zeit und die Goten des 4. jahrh. n. Chr. 
Leute mit ‚g e s u n k e n e m  s p r a c h g e f ü h l ’, ‚m i t  g e t r ü b t e m  s p r a c h b e w u s s t s e i n ’ sein 
lassen? Und haben also dergleichen praedicate mit d e r  s a c h e  s e l b s t  überhaupt irgend etwas zu 
thun?“ (Osthoff/Brugmann 1974 [1878], XVI, Hervorhebung im Original) 
 

Was aber ist für Osthoff und Brugmann bloß ein Prädikat? Ist es das Schwinden des Sprachge-

fühls oder das Sprachgefühl selbst? Ist für sie die Vorstellung eines Sprachgefühls, zumindest die 

eines schwindenden, aufzugeben? Die Beantwortung dieser Frage soll in zwei Schritten erfolgen: 

Zunächst gilt es, anhand des von Osthoff und Brugmann formulierten Glaubensbekenntnisses 

Methoden und Grundsätze junggrammatischer Sprachforschung zu skizzieren. Dieses Glaubens-

bekenntnis kann als das Programm junggrammatischer Forschung gelesen werden (vgl. Arens 

1969, 337; Gardt 1999a, 284). In einem zweiten Schritt soll mit Hermann Paul (1846–1921) der 

maßgebliche „Systematiker der ‚Junggrammatischen Schule’“ (Arens 1969, 346) zu Wort kommen. 

Ziel wird es sein, anhand der 1880 erstmals erschienenen „Prinzipien der Sprachgeschichte“ – laut 

Gardt (1999a, 285) einer „der klassischen Texte der Junggrammatiker“ – Pauls Verständnis von 

Sprachgefühl zu ermitteln und zu klären, ob die Vorstellung eines Sprachgefühls einen Platz im 

Sprachdenken der Junggrammatiker, in diesem Falle Pauls, findet. 

 

3.5.1  Grundzüge junggrammatischer Sprachwissenschaft und der Status des Sprachge-

fühls 

 

Der historisch-vergleichenden Sprachwissenschaft hat, so Thomsen, in der Mitte des 

19. Jahrhunderts und den darauf folgenden Jahren vor allem Schleicher „das Gepräge gegeben“ 

(Thomsen 1979 [1927], 81).309 Er erweitert und verfeinert ihre Methoden, rekonstruiert Formen 

einer angenommenen indogermanischen Grundsprache und fasst die Organismuskonzeption 

strenger als seine Vorgänger, indem er die Sprachen als autonome, vom Willen des Menschen un-

abhängige Naturorganismen behandelt. Der sprechende Mensch bewegt sich damit größtenteils 

außerhalb der sich als Naturwissenschaft begreifenden Sprachwissenschaft. Diese sieht sich sehr 

                                                 
308 Ebenso zutreffend ist die oben zitierte Darstellung Osthoffs und Brugmanns (vgl. 1974 [1878], XVI), dass das 
Sprachgefühl meist als ‚Überbleibsel‘ eines deutlichen Sprachbewusstseins, als ein ‚getrübtes‘ Sprachbewusstsein be-
griffen wird. 
309 Diese Zeit gilt als die zweite Phase der historisch-vergleichenden Sprachwissenschaft (vgl. Lewandowski 1990, 436). 



166 

bald der Kritik, z. B. durch Heymann Steinthal, ausgesetzt.310 Steinthal plädiert für eine psychologi-

sche, d. h. der naturwissenschaftlichen bzw. mechanistischen Psychologie Johann Friedrich Her-

barts (vgl. Arens 1969, 301) folgende Sprachforschung: Als die Lehre des „allem geistigen Leben 

zu Grunde liegenden Mechanismus“ (Steinthal 1972 [1881], 42) liefere die Psychologie „der 

Sprachwissenschaft die Gesetze und die rationalen Elemente, mit Hülfe deren die sprachlichen 

Erscheinungen in ihrem causalen Zusammenhange zu erkennen sind“ (42). Zur Psychologie, mit 

deren Mitteln die geistig-seelische Seite der Sprache erforscht werden soll, habe die „Physiologie 

der Laute“ (43) zu treten, da „die Sprache auch eine physiologische Function ist“ (42–43).311 Mit 

dieser Verbindung psychologischer und lautphysiologischer Behandlung der Sprache rückt der 

sprechende Mensch in den Blick der Sprachwissenschaft, die sich zuvor überwiegend der Form 

der Sprache widmete. Die Sprache ist für Steinthal nicht länger als ein unabhängiger Organismus 

aufzufassen. Die Ablehnung des Organismusdenkens sowie die Verbindung psychologischer und 

physiologischer Sprachbetrachtung finden Eingang in die 1878 von Osthoff und Brugmann nie-

dergeschriebene Programmatik der Junggrammatiker, in deren Arbeit ein Umschwung (vgl. Thom-

sen 1979 [1927], 81) und zugleich „Höhepunkt und Krise der historisch-vergleichenden Sprach-

wissenschaft“ (Lewandowski 1990, 566) zu sehen sind.312 

Für Osthoff und Brugmann ist die Sprache entschieden „kein ding [...], das ausser und über den 

menschen steht und ein leben für sich führt“ (Osthoff/Brugmann 1974 [1878], XII). Schädlich 

und wirklichkeitsfern ist diese Vorstellung für sie vor allem dadurch, dass mit ihr der sprechende 

Mensch aus dem Untersuchungsbereich der Sprachwissenschaft fällt: 
 
„Die ältere sprachforschung trat, das kann niemand leugnen, an ihr untersuchungsobject, die indogermani-
schen sprachen, heran, ohne sich zuvor eine klare vorstellung davon gemacht zu haben, wie überhaupt 
menschliche sprache lebt und sich weiterbildet, welche factoren beim sprechen thätig sind und wie diese 
factoren in gemeinsamer arbeit die fortbewegung und umbildung des sprachstoffs bewirken. Man er-
forschte zwar eifrigst d i e  s p r a c h e n , aber viel zu wenig d e n  s p r e c h e n d e n  m e n s c h e n .“ 
(Osthoff/Brugmann 1974 [1878], III, Hervorhebung im Original) 
 

Für Osthoff und Brugmann gehen „alle veränderungen im sprachleben nur von den sprechenden 

individuen“ (Osthoff/Brugmann 1974 [1878], XII) aus. Erst eine Untersuchung des „menschli-

che[n] sprechmechanismus“ (III) macht also Veränderungen der Sprache erklärbar.313 An einer 

solchen Untersuchung ist, so der Vorwurf, der historisch-vergleichenden Sprachwissenschaft aber 

nicht gelegen, vielmehr bemüht sie sich, die indogermanische Grundsprache zu rekonstruieren und 

anhand von „hypothetischen ursprachlichen gebilden“ (VI) die Maßstäbe für eine Beurteilung von 

sprachgeschichtlichen Entwicklungen und „i h r e  a l l g e m e i n e n  v o r s t e l l u n g e n  v o n  

d e r  a r t  u n d  w e i s e ,  w i e  s p r a c h e n  l e b e n  u n d  s i c h  f o r t -  u n d  u m b i l d e n “ 

(VI, Hervorhebung im Original), zu gewinnen. Dagegen fordern die Junggrammatiker, sich der 

                                                 
310 In vielen Punkten der Sprachwissenschaft Schleichers – Schleicher selbst bezeichnet diese verschiedentlich als 
„Glottik“ (Schleicher 1888, 119) – sieht Steinthal nur „abstracte Formeln, welche den Schein naturwissenschaftlicher 
Methoden erregen, während sie doch nur ein leerer Formalismus sind“ (Steinthal 1970 [1864], 500). Für ihn steht fest: 
„Freilich aber (und leider!) ist die Glottik nicht Sprachwissenschaft.“ (457) 
311 Allerdings haben physiologische Aspekte der Sprache bereits vor Steinthal Berücksichtigung gefunden, so etwa bei 
Schleicher. Hierauf machen auch Osthoff und Brugmann (vgl. 1974 [1878], IV) aufmerksam. 
312 Auch wenn die Junggrammatiker bemüht sind, sich von ihren Vorgängern abzugrenzen, wird ihre Arbeit heute als 
dritte Phase der historisch-vergleichenden Sprachwissenschaft angesehen (vgl. Lewandowski 1990, 436). Einen voll-
ständigen Bruch mit ihren Vorgängern vollziehen die Junggrammatiker nicht. Auch für Gardt (1999a) stehen sie „in 
der Tradition der historisch-vergleichenden Sprachwissenschaft“ (278–279), denn „nach wie vor interessieren die 
Fragen der frühen Indogermanistik nach den Gesetzmäßigkeiten bei der historischen Entwicklung indoeuropäischer 
Sprachen. Der Gesetzesbegriff bekommt bei ihnen allerdings einen markant anderen Stellenwert zugesprochen.“ (279) 
Neben Osthoff und Brugmann – an „sie muß man sich halten, wenn man erfahren will, worin sich die ‚Junggrammati-
ker’ einig fühlen“ (Arens 1969, 337) – gehören den Junggrammatikern u. a. Hermann Paul, Berthold Delbrück und 
Eduard Sievers an. 
313 Die Hinwendung der Junggrammatiker zum „s p r e c h e n d e n  m e n s c h e n “ (Osthoff/Brugmann 1974 [1878], 
III, Hervorhebung im Original) ist für Gardt daher „nicht im Sinne einer Pragmatisierung der Disziplin zu verstehen“ 
(Gardt 1999a, 279). Sie zielt vielmehr auf den genannten „menschliche[n] sprechmechanismus“ (Osthoff/Brugmann 
1974 [1878], III) ab. 
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jüngeren Vergangenheit und der Gegenwart der Sprachen zuzuwenden (vgl. VII). Diese Hinwen-

dung zur Gegenwart der Sprachen ist zugleich eine Abkehr von der „s p r a c h e  a u f  d e m  p a -

p i e r “ (III, Hervorhebung im Original) und einer „Linguistik der Buchstaben und der überliefer-

ten Texte im Sinne der Philologie“ (Lewandowski 1990, 507). Vor allem plädieren Osthoff und 

Brugmann dafür, nicht länger die literarische, sondern die gesprochene Sprache – die gewöhnliche 

„volksrede“ (Osthoff/Brugmann 1974 [1878], VII), das „echte, naturwüchsige, reflexionslose all-

tagssprechen“ (VII–VIII) – zu untersuchen: 
 
„In allen lebenden volksmundarten erscheinen die dem dialect eigenen lautgestaltungen jedesmal b e i  
w e i t e m  c o n s e q u e n t e r  durch den ganzen sprachstoff durchgeführt und von den angehörigen der 
sprachgenossenschaft bei ihrem sprechen inne gehalten als man es vom studium der älteren bloss durch 
das medium der schrift zugänglichen sprachen her erwarten sollte; diese consequenz erstreckt sich oft bis 
in die feinsten lautschattierungen hinein. [...] Wenn der sprachforscher mit eigenen ohren hören kann, wie 
es im sprachleben zugeht: warum zieht er es vor, sich seine vorstellungen von consequenz und 
inconsequenz im lautsystem einzig auf grund der ungenauen und unzuverlässigen schriftlichen überliefe-
rung älterer sprachen zu bilden?“ (Osthoff/Brugmann 1974 [1878], IX, Hervorhebung im Original) 
 

Die Untersuchung lautlicher Entwicklungen und die Formulierung von Gesetzen, denen diese 

Entwicklungen folgen, bilden das wichtigste Untersuchungsgebiet der Junggrammatiker – hier 

erfolgt die Verbindung physiologischer und psychologischer Forschung. Grundsätzlich steht für 

sie fest, dass der „menschliche sprechmechanismus [...] eine doppelte seite [hat], eine psychische 

und eine leibliche“ (Osthoff/Brugmann 1974 [1878], III). Jegliche, stets vom sprechenden Men-

schen ausgehende Lautveränderung ist damit „vom lautp h y s i o l o g i s c h e n  standpunkt“ (IV, 

Hervorhebung im Original) und mit der „wirkungsweise der p s y c h i s c h e n  factoren“ (IV, 

Hervorhebung im Original) zu begründen. Da für die Junggrammatiker ebenso feststeht, dass die 

„psychische und physische thätigkeit des menschen [...] zu allen zeiten im wesentlichen dieselbe 

gewesen“ (XIII) ist, von einem schwindenden Sprachgefühl oder getrübten Sprachbewusstsein 

also nicht ausgegangen werden darf, formulieren sie die „zwei wichtigsten von den methodischen 

grundsätzen“ (XIII): 
 
„E r s t e n s . Aller lautwandel, so weit er mechanisch vor sich geht, vollzieht sich nach a u s n a h m s l o -
s e n  g e s e t z e n , d. h. die richtung der lautbewegung ist bei allen angehörigen einer sprachgenossen-
schaft, ausser dem fall, dass dialektspaltung eintritt, stets dieselbe, und alle wörter, in denen der lautbewe-
gung unterworfene laut unter gleichen verhältnissen erscheint, werden ohne ausnahme von der änderung 
ergriffen. 
Z w e i t e n s . Da sich klar herausstellt, dass die formassociation, d. h. die neubildung von sprachformen 
auf dem wege der analogie, im leben der n e u e r e n  sprachen eine sehr bedeutende rolle spielt, so ist diese 
art von sprachneuerung unbedenklich auch für die ä l t e r e n  und ä l t e s t e n  perioden anzuerkennen, 
und nicht nur überhaupt hier anzuerkennen, sondern es ist dieses erklärungsprincip auch in derselben wei-
se zu verwerten, wie zur erklärung von spracherscheinungen späterer perioden, und es darf nicht im min-
desten auffallen, wenn analogiebildungen in den älteren und ältesten sprachperioden i n  d e m s e l b e n  
u m f a n g e  oder gar i n  n o c h  g r ö s s e r e m  u m f a n g e  uns entgegentreten wie in den jüngeren 
und jüngsten.“ (Osthoff/Brugmann 1974 [1878], XIII–XIV, Hervorhebung im Original) 
 

Die Lehre von der Ausnahmslosigkeit der Lautgesetze314 und dem zu allen Zeiten wirkenden Prin-

zip der Analogie315 wird zum „Dogma“ (Arens 1980, 104) der junggrammatischen Richtung. Nur 

wer sich streng „an die lautgesetze, diesen grundpfeiler unserer ganzen wissenschaft“ 

(Osthoff/Brugmann 1974 [1878], XIV), halte, habe „bei seiner forschung überhaupt e i n e n  

f e s t e n  b o d e n  u n t e r  d e n  f ü s s e n “ (XIV, Hervorhebung im Original). Der Anspruch ist 

es somit, mit den physisch bedingten Lautgesetzen und dem psychologisch zu begründenden Wir-

                                                 
314 Die Annahme der Ausnahmslosigkeit von Lautgesetzen, nicht die Annahme der bloßen Existenz von Lautgesetzen 
ist für das Denken der Junggrammatiker kennzeichnend (vgl. Gardt 1999a, 284). 
315 Auch Schleicher nimmt Analogiebildungen an, vermutet diese aber – wie gezeigt – in jüngeren Sprachstadien, die 
durch ein Schwinden des Sprachgefühls gekennzeichnet sind: „So stark wirkt die Analogie bei abgestorbenem Sprach-
gefühle!“ (Schleicher 1888, 235) 
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ken der Analogie316 zu exakteren Analysemethoden und strengeren Gesetzen gefunden zu haben, 

als sie Bopp oder Schleicher formulierten und dabei eine Vielzahl an Ausnahmen zuließen (vgl. 

Arens 1969, 313–314). Für die Junggrammatiker hingegen stellt jede Ausnahme lediglich „eine 

noch nicht erkannte Regel“ (314) dar. 

Es ist nicht die Aufgabe dieser Arbeit, die von den Junggrammatikern entwickelten Gesetze und 

Methoden detailliert wiederzugeben. Entscheidend ist vielmehr diese Überlegung: Wenn sich die 

Junggrammatiker den Sprachen der Gegenwart und dem sprechenden Menschen zuwenden, um 

die in der Sprachgeschichte eingetretenen Lautentwicklungen nachzuvollziehen und mit dem Wir-

ken der Lautgesetze und der Analogie zu erklären, stellt sich die Frage, ob das Sprachgefühl wei-

terhin als ein wirkender Faktor begriffen werden kann. Das Schwinden des Sprachgefühls scheidet 

für die Junggrammatiker als eine überholte Erklärung sprachgeschichtlicher Entwicklungen aus; 

das Wirken der Lautgesetze ist für sie ein mechanischer, physisch bedingter Prozess. Welche Be-

reiche der Sprachverwendung bzw. des Sprachlebens verbleiben also, in denen das Sprachgefühl 

wirkt – sofern innerhalb des junggrammatischen Paradigmas überhaupt noch von einem solchen 

ausgegangen wird? Findet die Vorstellung eines Sprachgefühls in der sich als Gesetzeswissenschaft 

begreifenden junggrammatischen Richtung einen Platz oder nimmt die von Knobloch (vgl. 1980, 

51) beklagte Vernachlässigung des Begriffs des Sprachgefühls mit der junggrammatischen Lehre 

ihren Anfang? 

 

3.5.2  Zur Einordnung von Hermann Pauls „Prinzipien der Sprachgeschichte“ 

 

Dass Hermann Pauls Werk „Prinzipien der Sprachgeschichte“ heute keineswegs als überholt gilt – 

Coseriu (1988, 212) bescheinigt ihm den Rang eines „großartigen Buches“ –, sieht Arens u. a. in 

seiner „hohen Objektivität“ (Arens 1969, 347) sowie der „präzis gebotenen Materialfülle“ (347) 

begründet. Was die hohe Objektivität von Pauls Untersuchungen betrifft, ist anzumerken, dass 

Paul den Grundsätzen der junggrammatischen Schule und damit der von Osthoff und Brugmann 

formulierten Programmatik folgt. Sein Werk ist also einer Perspektive verpflichtet: 
 
„Pauls berühmtes Werk handelt von Prinzipien der Sprachgeschichte – wenn nicht vielmehr von den 
sprachwissenschaftlichen Prinzipien der Junggrammatiker [...].“ (Arens 1969, 375) 
 

Was unterscheidet Pauls Werk von den Werken seiner Vorgänger? Es ist der Versuch, „durch Zu-

sammenarbeiten der sprachlichen Empirie und der Psychologie“ (Thomsen 1979 [1927], 84) nicht 

nur zu erklären, „w a s  in den Sprachen vorgeht, sondern auch, w a r u m  dies vorgeht“ (84, 

Hervorhebung im Original). Pauls Ziel ist es nicht, lediglich Stadien der Sprachgeschichte und ihre 

Abfolge abzubilden, sondern „möglichst allseitig die Bedingungen des Sprachlebens darzulegen 

und somit überhaupt die Grundlinien für eine Theorie der Sprachentwickelung zu ziehen“ (Paul 

1970 [1920], 6). Den Gegenstand seiner Untersuchung bilden jene Prinzipien, deren Wirken den 

Gang der Sprachgeschichte bestimmt. Die Kenntnis dieser Prinzipien ist für Paul nicht durch ei-

nen bloßen Import aus den Naturwissenschaften oder durch die Beibehaltung etablierter Vorstel-

lungen (z. B. die eines durch das Absinken des Sprachgefühls bedingten Sprachverfalls) zu gewin-

nen. Vielmehr sei es die Aufgabe einer jeden historischen Wissenschaft vorausgehenden „P r i n -

z i p i e n w i s s e n s c h a f t “ (2, Hervorhebung im Original), diese Prinzipien und damit die Gründe 

sprachgeschichtlicher Entwicklungen zu ermitteln. 

Von seinen Vorgängern unterscheidet sich Paul auch darin, dass er die Sprache nicht als einen 

autonomen Naturorganismus, sondern als ein „Erzeugnis menschlicher Kultur“ (Paul 1970 [1920], 

1) begreift. Die Sprachwissenschaft bildet für ihn daher vorrangig eine Kulturwissenschaft. Das 

wesentliche Kennzeichen der Kultur, das diese von naturwissenschaftlichen Objekten abgrenzt, 

                                                 
316 Mit dem Wirken der Analogie sind lautliche Veränderungen für Osthoff und Brugmann (1974 [1878]) erst dann zu 
erklären, wenn „die lautgesetze dazu zwingen“ (XVII), wenn also Lautveränderungen nicht mit Hilfe der Lautgesetze 
erklärt werden können (vgl. XVII–XVIII). 
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sieht er in der „Betätigung psychischer Faktoren“ (6), so dass sich die Sprachwissenschaft als Kul-

turwissenschaft auf die Psychologie zu stützen habe.317 Der sprechende Mensch ist aber nicht nur 

ein geistiges, sondern auch ein körperliches Wesen – der „menschliche Geist muss immer mit dem 

menschlichen Leibe und der umgebenden Natur zusammenwirken, um irgend ein Kulturprodukt 

hervorzubringen“ (6). Neben die Untersuchung psychischer Faktoren tritt daher die Untersuchung 

der physischen. Ein Ergebnis dieses Zusammenwirkens psychischer und physischer Faktoren ist 

die Sprache, und in eben diesem Zusammenwirken sind für Paul die Prinzipien ihrer geschichtli-

chen Entwicklung zu suchen. Sämtliche psychischen Prozesse vollziehen sich „in den Einzelgeis-

tern und nirgends sonst“ (11). Eine Untersuchung dieser Prozesse hat also das Individuum zu 

seinem Objekt zu machen. Menschliche Kultur und Sprache verdanken sich jedoch nicht dem 

Wirken eines einzelnen Individuums, sondern der physisch vermittelten „Wechselwirkung der 

Individuen auf einander“ (7). Kultur- bzw. Sprachwissenschaft ist daher, so Paul, „i m m e r  G e -

s e l l s c h a f t s w i s s e n s c h a f t “ (7, Hervorhebung im Original). Für die Ermittlung von Pauls 

Verständnis von Sprachgefühl ist diese psychologische, physiologische und gesellschaftswissen-

schaftliche Perspektive entscheidend. Es wird zu zeigen sein, dass das Sprachgefühl zwar als eine 

psychische, im Individuum zu verortende Größe zu begreifen ist, sich aber der physisch vermittel-

ten Wechselwirkung der Sprecher, d. h. dem Sprachgebrauch in einer Sprachgemeinschaft, ver-

dankt und auf diesen zurückwirkt.318 

 

3.5.3  Sprachgefühl als unbewusster psychischer „Organismus von Vorstellungsgruppen“ 

und die Rolle des Usus 

 

Nur die beschriebene Verbindung psychologischer, physiologischer und gesellschaftswissenschaft-

licher Untersuchungen führt für Paul (1970 [1920], 24) zu einer „wissenschaftlichen Erfassung des 

Sprachlebens“. Einen grundsätzlichen Mangel bislang betriebener Sprachforschung sieht Paul da-

rin, lediglich festgestellt zu haben, „was von grammatischen Formen und Verhältnissen innerhalb 

einer Sprachgenossenschaft zu einer gewissen Zeit üblich ist“ (24) bzw. war. Was die Sprachfor-

schung feststellte, sind für Paul aber „nicht Tatsachen, sondern nur eine Abstraktion aus den beo-

bachteten Tatsachen“ (24). Diese Abstraktionen beschreiben die Sprache als ein fertiges Ganzes. 

Pauls Anliegen ist es – auch darin folgt er der junggrammatischen Programmatik – den psycholo-

gischen und zugleich physiologischen Prozess des Sprechens in den Mittelpunkt zu rücken: Das 

„w a h r e  O b j e k t  f ü r  d e n  S p r a c h f o r s c h e r  s i n d  v i e l m e h r  s ä m t l i c h e  

A u s s e r u n g e n  [sic] d e r  S p r e c h t ä t i g k e i t  a n  s ä m t l i c h e n  I n d i v i d u e n  i n  i h r e r  

W e c h s e l w i r k u n g  a u f  e i n a n d e r “ (24, Hervorhebung im Original).319 Hierbei stellt sich 

für Paul vor allem die Frage danach, was die Individuen zur Hervorbringung und Verarbeitung 

sprachlicher Äußerungen befähigt. Ausgehend von der Überzeugung, dass sich der Großteil psy-

chischer Vorgänge „o h n e  k l a r e s  B e w u s s t s e i n “ (25, Hervorhebung im Original) vollzieht 

und „d a s s  A l l e s ,  w a s  j e  i m  B e w u s s t s e i n  g e w e s e n  i s t ,  a l s  e i n  w i r k e n d e s  

M o m e n t  i m  U n b e w u s s t e n  b l e i b t “ (25, Hervorhebung im Original), folgert er: 

                                                 
317 Für Gardt darf Pauls „Zuweisung der Sprachwissenschaft zu den Kulturwissenschaften [...] aber nicht den Eindruck 
entstehen lassen, die Beschäftigung mit Sprache solle nun von gesellschaftlichen oder pragmatischen Fragestellungen 
getragen werden“ (Gardt 1999a, 285, Hervorhebung im Original). Die psychischen Faktoren, die Paul im Blick hat, 
stehen laut Gardt „vielmehr im Rahmen einer Individualpsychologie, die in der Tradition Johann Friedrich Herbarts 
steht und ihre Nähe zu den Naturwissenschaften nicht verleugnen kann“ (285). 
318 Für Lawrenz verlässt Paul „eigentlich das Gebiet der Sprachwissenschaft und wechselt in die Psychologie ueber“ 
(Lawrenz 1969, 75). Sein Verständnis von Sprachgefühl „gehoert eigentlich in die Psychologie und nicht in die Sprach-
wissenschaft“ (87). Lawrenz, die Pauls Verständnis von Sprachgefühl untersucht, aber nur knapp und vereinzelt auf 
dessen Hintergründe eingeht (vgl. 62–75), folgt also einem enger gefassten Verständnis von Sprachwissenschaft. 
319 Paul entwirft ein Idealbild sprachwissenschaftlicher Forschung: „Alle Lautkomplexe, die irgend ein Einzelner je 
gesprochen, gehört oder vorgestellt hat mit den damit assoziierten Vorstellungen, deren Symbole sie gewesen sind, alle 
die mannigfachen Beziehungen, welche die Sprachelemente in den Seelen der Einzelnen eingegangen sind, fallen in die 
Sprachgeschichte, müssten eigentlich alle bekannt sein, um ein vollständiges Verständnis der Entwickelung zu ermög-
lichen.“ (Paul 1970 [1920], 24) 
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„Alle Äusserungen der Sprechtätigkeit fliessen aus diesem dunklen Raume des Unbewussten in der Seele. 
In ihm liegt alles, was der Einzelne von sprachlichen Mitteln zur Verfügung hat, und wir dürfen sagen so-
gar etwas mehr, als worüber er unter gewöhnlichen Umständen verfügen kann, als ein höchst komplizier-
tes psychisches Gebilde, welches aus mannigfach untereinander verschlungenen Vorstellungsgruppen be-
steht.“ (Paul 1970 [1920], 25)320 
 

Wie schon Adelung (1971a [1782], 635), für den es die „dunkele Empfindung [ist], welche doch 

nur allein den Sprachgebrauch leitet“, ist also auch Paul davon überzeugt, dass sich die Hervor-

bringung und die Verarbeitung sprachlicher Äußerungen ohne die Anstrengungen eines deutlichen 

Bewusstseins vollziehen – „die Laute [werden] ohne klares Bewusstsein erzeugt und perzipiert“ 

(Paul 1970 [1920], 53).321 Die „mannigfach untereinander verschlungenen Vorstellungsgruppen“ 

(25) bzw. die sprachlichen Mittel, die den Sprecher zum Gebrauch von Sprache befähigen, liegen 

für Paul in der Sphäre des Unbewussten. Wie aber erlangt ein Sprecher diese sprachlichen Mittel, 

wie entstehen die besagten Vorstellungsgruppen, wenn „jede Seele ganz von vorn anfangen“ (14) 

muss, also nicht von Geburt aus über diese Vorstellungsgruppen verfügt? 
 
„Sie sind ein Produkt aus alledem, was früher einmal durch Hören anderer, durch eigenes Sprechen und 
durch Denken in den Formen der Sprache in das Bewusstsein getreten ist. Durch sie ist die Möglichkeit 
gegeben, dass das, was früher einmal im Bewusstsein war, unter günstigen Bedingungen wieder in dasselbe 
zurücktreten kann, also auch, dass das, was früher einmal verstanden oder gesprochen ist, wieder verstan-
den oder gesprochen werden kann. Man muss nach dem schon erwähnten allgemeinen Gesetze daran 
festhalten, dass schlechthin keine durch die Sprechtätigkeit in das Bewusstsein eingeführte Vorstellung [...] 
spurlos verloren geht, mag die Spur auch häufig so schwach sein, dass ganz besondere Umstände, wie sie 
vielleicht nie eintreten, erforderlich sind, um ihr die Fähigkeit zu geben wieder bewusst zu werden. Die 
Vorstellungen werden gruppenweise ins Bewusstsein eingeführt und bleiben daher als Gruppen im Unbe-
wussten.“ (Paul 1970 [1920], 26) 
 

Jede Verwendung und Verarbeitung von Sprache findet somit, nachdem sie die Sphäre des Be-

wussten durchlaufen hat, ihren Niederschlag im Unbewussten, und zwar in der Form besagter 

Vorstellungsgruppen. Alle „anfangs nur bewusst wirkenden Vorstellungen“ (Paul 1970 [1920], 53) 

– hierzu zählt Paul auch auswendig gelernte Regeln (vgl. 111)322 – gewinnen die Fähigkeit, „auch 

                                                 
320 Vorstellungen werden „durch physiologische Erregungen hervorgerufen“ (Paul 1970 [1920], 14–15). Den Aus-
gangspunkt des Aufbaus und der Vermittlung einer Vorstellung bildet ein „physisches Produkt“ (14), so vor allem 
wahrgenommene Sprachlaute (vgl. 14). 
321 Gegenstand des Bewusstseins ist meist nur die Absicht die Mitteilung, nicht aber die Gestaltung der „sprachlichen 
Gebilde“ (Paul 1970 [1920], 18). 
322 Paul (1970 [1920], 111) schreibt: „Wenn man eine auswendig gelernte Regel häufig genug angewendet hat, so er-
reicht man es, dass dieselbe auch unbewusst wirken kann. Man braucht sich weder die Regel noch ein bestimmtes 
Muster ins Bewusstsein zu rufen, und man wird doch ganz korrekte Sätze bilden.“ Aus auswendig und damit bewusst 
gelernten „Regelformulierungen“ (Wiegand 1986, 81) werden für Paul also unbewusst wirkende Regeln. Ein solches 
Modell nennt Erwin Tschirner die „Automatisierungshypothese oder die Vom-Deklarativen-zum-Prozeduralen-
Hypothese“ (Tschirner 1997, o. S.). Diese von ihm mit Blick auf den Fremdsprachenerwerb kritisch gesehene Hypo-
these setze voraus, „dass die psycholinguistischen ‚Regeln‘ im Kopf des Sprachbenutzers, die es ihm oder ihr ermögli-
chen, grammatisch richtig zu sprechen, identisch mit den linguistischen Grammatikregeln sind, die wir aus Gramma-
tikbüchern kennen“ (o. S.). Auch für Claus Gnutzmann ist es „unklar, ob überhaupt bzw. wie bewusst gelerntes, expli-
zites Wissen zu unbewusst verwendetem, implizitem sprachlichem Wissen werden kann“ (Gnutzmann 2003, 338). 
Unabhängig von der Beantwortung dieser Frage ist zu ergänzen, dass die Anwendung einer einst auswendig gelernten 
Regel somit zu solchen Fähigkeiten zählt, für die es, so Gerhard Roth, „charakteristisch [ist], dass wir zu Beginn ihres 
Einübens ein hohes Maß an Konzentration aufwenden müssen; wir können dabei auch gut beschreiben, was wir wie 
machen und wo unsere spezifischen Schwierigkeiten liegen. Je mehr wir aber mit dem Üben voranschreiten und je 
besser der Ablauf klappt, desto weniger Konzentration ist notwendig und desto ‚unbeschreiblicher‘ wird die Sache.“ 
(Roth 2003, 156, Hervorhebung im Original) Aus einem bewussten deklarativen ist also ein unbewusstes prozedurales 
Wissen, aus einem expliziten ein implizites Wissen geworden – oder aber: Ein deklaratives ist durch ein prozedurales 
Wissen, ein explizites durch ein implizites Wissen ersetzt worden. Auf die Vorstellungen eines deklarativen, prozedu-
ralen, expliziten und eines impliziten Wissens werden die Kapitel 5.3.1.1 und 5.3.1.2 eingehen. Hier bleibt anzumer-
ken, dass in einem bewusst gemachten und versprachlichten prozeduralen Wissen bereits ein deklaratives Wissen zu 
sehen ist. Helga Andresen und Reinold Funke machen außerdem darauf aufmerksam, dass es auch „prozedurales 
metasprachliches Wissen geben kann“ (Andresen/Funke 2003, 441) – also ein metasprachliches Wissen, das im Zuge 
eines Verfahrens angewendet wird. Auf die Annahme eines metasprachlichen Wissens, also eines Wissens über Spra-
che, das prozedural eingesetzt wird, wird Kapitel 5.3.1.1 erneut eingehen. 
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unbewusst zu wirken“ (53). Auf diese Weise ermöglichen sie die Mühelosigkeit des Sprachge-

brauchs. Die Vorstellungsgruppen begreift Paul als Gruppen sprachlicher Formen (Laute, Wörter, 

Wortgruppen etc.) – es „attrahieren sich die einzelnen Wörter in der Seele, und es entstehen da-

durch eine Menge grösserer oder kleinerer Gruppen“ (106). Diese gegenseitige Attraktion folgt 

einem jeweiligen, die Gruppe kennzeichnenden Kriterium. 

Paul unterscheidet zwei Hauptarten von Gruppen: „s t o f f l i c h e  und f o r m a l e  G r u p p e n “ 

(Paul 1970 [1920], 106, Hervorhebung im Original). Zu einer stofflichen Gruppe schließen sich 

z. B. die Kasus eines Substantivs zusammen. Diese Gruppe zerfällt wiederum in kleinere Gruppen, 

so in die Gruppe der im Singular gebildeten und die Gruppe der im Plural gebildeten Kasus. Zu 

einer stofflichen Gruppe schließen sich weiterhin alle Wörter zusammen, die in ihrer Bedeutung 

korrespondieren, wobei „[i]n der Regel [...] der partiellen Übereinstimmung in der Bedeutung eine 

partielle Übereinstimmung in der Lautgestaltung zur Seite“ (106) steht. Als eine formale Gruppe 

ist für Paul z. B. der Zusammenschluss aller Komparative oder aller Nominative anzusehen. Wie 

auch für die stofflichen Gruppen gilt für größere formale Gruppen, dass sie in kleinere Gruppen 

zerfallen. So umfasst die Gruppe aller ersten Personen des Verbs u. a. die Gruppe der im Indikativ 

Präsens gebildeten, ebenso die der im Konjunktiv Präsens gebildeten ersten Person. Entscheidend 

ist, dass zwischen formalen und stofflichen Gruppen eine „Durchkreuzung“ (107) stattfindet, da 

sprachliche Formen zugleich verschiedenen Gruppen angehören. Aufgrund seiner Bedeutung ge-

hört z. B. ein Verb einer stofflichen Gruppe, als finite Verbform einer formalen Gruppe an. Die 

Vorstellungsgruppen sind somit nicht als unstrukturiertes sprachliches Wissen, sondern als Ver-

netzung sprachlicher Formen bzw. als ein psychischer „Organismus von Vorstellungsgruppen“ 

(27) zu begreifen.323 

Bei der Produktion sprachlicher Äußerungen greift der Sprecher auf diese Vorstellungsgruppen 

zurück. Dabei verfährt er nach der Maßgabe von „P r o p o r t i o n e n g r u p p e n , die zu gleicher 

Zeit eine P r o p o r t i o n e n g l e i c h u n g  bilden“ (Paul 1970 [1920], 107, Hervorhebung im Ori-

ginal). Paul geht davon aus, dass sich nicht nur einzelne Wörter, sondern auch „analoge Proporti-

onen zwischen verschiedenen Wörtern“ (107) zu Gruppen zusammenschließen, z. B. zu „Tag : 

Tages : Tage = Arm : Armes : Arme = Fisch : Fisches : Fische“ (107, Hervorhebung im Original). Eben-

so können aus „s y n t a k t i s c h e n  V e r b i n d u n g e n “ (108, Hervorhebung im Original) Pro-

portionengruppen gebildet werden, z. B. aus „spricht Karl, schreibt Fritz“ (109, Hervorhebung im 

Original). Der Sprecher verfügt damit über zahlreiche Muster, auf die er sich bei der Produktion 

sprachlicher Äußerungen im Zuge einer „A n a l o g i e b i l d u n g “ (110, Hervorhebung im Origi-

nal) stützen kann.324 Für Paul steht fest, dass „eine Menge Wortformen und syntaktische Verbin-

dungen, die niemals von aussen in die Seele eingeführt sind, mit Hilfe der Proportionengruppen 

nicht bloss erzeugt werden können, sondern auch immerfort zuversichtlich erzeugt werden“ (110). 

Sprachliche Äußerungen werden nicht als auswendig gelernte Sätze reproduziert, sondern verdan-

ken sich einer „k o m b i n a t o r i s c h e [n ] T ä t i g k e i t “ (110, Hervorhebung im Original). Vorlie-

gende Muster geben „dem Einzelnen das Gefühl der Berechtigung zu eigenen Zusammenfügun-

gen“ (111).325 

                                                 
323 Mit seinem Modell eines psychischen „Organismus von Vorstellungsgruppen“ (Paul 1970 [1920], 27) entwickelt 
Paul also ein frühes Modell eines mentalen Lexikons, d. h. einer „[p]sych. Repräsentation lexikal. Informationen“ 
(Knobloch 2016b, 424) und der „mentale[n] Organisation des Wortvorrates“ (424). Laut Rickheit, Weiss und 
Eikmeyer (2010) gibt es „[ü]ber die Organisation dieses Lexikons unterschiedliche Beschreibungsansätze“ (37). Die 
meisten Ansätze unterscheiden zwischen „zwei Informationsarten der einzelnen Lexikoneinträge“ (37): zum einen 
„Lemma-Informationen“ (37, Hervorhebung im Original) als „die Grundform eines jeden Wortes in einem Lexikon“ (37), 
zum anderen „Lexem-Informationen“ (37, Hervorhebung im Original), d. h. „[a]lle lautlichen und schriftlichen 
morphosyntaktischen Realisierungsformen des betreffenden Wortes“ (37). 
324 Paul (1970 [1920]) wendet sich gegen einen „Grundirrtum der älteren Sprachwissenschaft“ (109): Diese habe in 
allem Gesprochenen „gedächtnismässig Reproduziertes“ (109) gesehen und das Wirken der Analogie auf Veränderun-
gen sprachlicher Formen beschränkt. Für ihn ist die Analogie ein ständig wirkendes Prinzip. 
325 Folgt man der in Kapitel 4.5.6 zu schildernden, z. B. von Reinhard Fiehler vertretenen Vorstellung, dass im 
Sprachgefühl ein „Monitoringprozess“ (Fiehler 2014, 37) zu sehen ist, „in dem automatisiert abgeglichen wird, ob ein 
faktisches sprachliches oder kommunikatives Verhalten (eigenes oder fremdes) dem Kosmos der eigenen Erwartun-
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Hinsichtlich der Natur und der Gestalt des psychischen „Organismus von Vorstellungsgruppen“ 

(Paul 1970 [1920], 27) bzw. des „Sprachorganismus“ (29) trifft Paul verschiedene Feststellungen, 

die für den Zusammenhang dieser Arbeit wichtig sind. So ist er davon überzeugt, dass der psychi-

sche Organismus mit den „herkömmlichen grammatischen Kategorien“ (31) nur unzureichend 

beschrieben werden kann: „Unser grammatisches System ist lange nicht fein genug gegliedert, um 

der Gliederung der psychologischen Gruppen adäquat sein zu können.“ (31) Paul weist damit auf 

die Schwierigkeit hin, das implizite sprachliche Wissen eines Sprechers zu einem expliziten zu ma-

chen: Das Ergebnis eines solchen Versuchs ist stets ein vereinfachtes Modell dieses Wissens, nie-

mals aber das Wissen selbst – „das Explizieren [ist] eine kreative Tätigkeit [...], bei der das Implizi-

te zwar nicht erfunden, aber doch konstruiert und nicht bloß hervorgeholt wird“ (Schneider 2005, 

18). Die beschriebenen Gruppierungen sprachlicher Formen sind daher streng genommen nur 

„Abstraktionen über die Gruppierungen“ (Paul 1970 [1920], 189). Für Paul steht weiterhin fest, 

dass der psychische Organismus kein statisches Etwas ist: Er befindet sich „in stetiger Verände-

rung“ (27). Durch „jede Tätigkeit des Sprechens, Hörens oder Denkens“ (27) werden, vor allem 

im Zuge des Spracherwerbs, neue Elemente hinzugefügt, während bereits vorhandene Elemente in 

den Hintergrund treten, wenn sie nicht aktiviert werden, d. h. „keine Kräftigung durch Erneuerung 

des Eindruckes oder durch Wiedereinführung in das Bewusstsein“ (27) erhalten. Da jeder Sprecher 

individuelle „Spracherfahrungen“ (Kainz 1956, 328) macht, entwickelt sich der psychische Orga-

nismus bei jedem Sprecher „auf eigentümliche Weise“ (Paul 1970 [1920], 27) und gewinnt eine 

„eigentümliche Gestalt“ (27). Er ist daher mit keinem psychischen Organismus anderer Sprecher 

identisch, selbst wenn sich dieser Organismus „ganz aus den gleichen Elementen zusammensetzen 

sollte“ (27). Die Anordnung dieser Elemente und das gegenseitige Verhältnis der Vorstellungs-

gruppen gestalten sich stets individuell – die Vorstellungsgruppen sind „subjektiver Natur“ (189). 

Wenn nun Individuen miteinander kommunizieren und auf die ihnen zur Verfügung stehenden 

sprachlichen Mittel zurückgreifen, treten psychische Organismen bzw. Sprachorganismen in phy-

sisch vermittelte Wechselwirkung. Der Sprechende beeinflusst „die auf die Sprache bezüglichen 

Vorstellungsmassen des Hörenden“ (Paul 1970 [1920], 390). Jeder Gebrauch und jede Wahrneh-

mung von Sprache eröffnen nicht nur die Möglichkeit einer Veränderung des psychischen Orga-

nismus, sondern auch die einer Veränderung der Sprache selbst. Im psychischen Organismus 

„bleibt die Spur alles Geschehenen, wodurch weiteres Geschehen veranlasst werden kann, nur in 

diesem sind die Bedingungen geschichtlicher Entwickelung gegeben“ (28). Eine Veränderung des 

psychischen Organismus kann zu einer Veränderung der Sprache führen, wenn diese Veränderung 

durch den gemeinschaftlichen Sprachgebrauch bestätigt wird. Für Paul steht daher fest, dass die 

psychischen Organismen die „e i g e n t l i c h e n  T r ä g e r  d e r  h i s t o r i s c h e n  E n t w i c k e -

l u n g “ (28, Hervorhebung im Original) der Sprache sind. Die Untersuchung sprachgeschichtlicher 

Entwicklungen hat also eine Untersuchung des Verhaltens dieser Organismen zu sein – „[w]er die 

grammatischen Formen immer nur isoliert betrachtet ohne ihr Verhältnis zu der individuellen See-

lentätigkeit, gelangt nie zu einem Verständnis der Sprachentwickelung“ (35). In diesem Zusam-

menhang gelangt Paul zu seiner Bestimmung von Sprachgefühl: 
 
„Sehen wir nun, wie sich bei dieser Natur des Objekts die A u f g a b e  d e s  G e s c h i c h t s s c h r e i -
b e r s stellt. Der B e s c h r e i b u n g  v o n  Z u s t ä n d e n  wird er nicht entraten können, da er es mit 
grossen Komplexen von gleichzeitig neben einander liegenden Elementen zu tun hat. Soll aber diese Be-
schreibung eine wirklich brauchbare Unterlage für die historische Betrachtung werden, so muss sie sich an 
die realen Objekte halten, d. h. an die eben geschilderten psychischen Organismen. Sie muss ein möglichst 
getreues Bild derselben liefern, sie muss nicht bloss die Elemente, aus denen sie bestehen, vollständig auf-
zählen, sondern auch das Verhältnis derselben zu einander veranschaulichen, ihre relative Stärke, die man-
nigfachen Verbindungen, die sie unter einander eingegangen sind, den Grad der Enge und Festigkeit dieser 
Verbindungen; sie muss, wollen wir es populärer ausdrücken, uns zeigen, wie sich das Sprachgefühl ver-
hält.“ (Paul 1970 [1920], 29, Hervorhebung im Original) 

                                                                                                                                                           
gen und Normvorstellungen über erwartungsgemäßes, richtiges, angemessenes, schönes Sprach- und Kommunikati-
onsverhalten entspricht, und das Resultat des Abgleichs bewertet wird“ (37), so wäre jenes „Gefühl der Berechtigung 
zu eigenen Zusammenfügungen“ (Paul 1970 [1920], 111) bereits als Sprachgefühl zu begreifen. 
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Beim Sprachgefühl handelt es sich in den Augen Pauls also um den psychischen Organismus (vgl. 

auch Lawrenz 1969, 63)326 bzw. die Gesamtheit und Organisation des sprachlichen Wissens eines 

Sprechers.327 Dieses Wissen erwirbt er mit jedem Gebrauch und jeder Wahrnehmung von Sprache, 

es umfasst dabei „etwas mehr, als worüber er unter gewöhnlichen Umständen verfügen kann“ 

(Paul 1970 [1920], 25). Es befähigt ihn, „eine Abweichung von dem Gewohnten“ (53) – dem 

„Sprachübliche[n]“ (34) – wahrzunehmen, auch wenn „mit dem Bewusstsein der Abweichung 

nicht auch schon das Bewusstsein der Natur und Ursache der Abweichung gegeben“ (53) ist.328 

Der direkten Beobachtung ist das Sprachgefühl, da es „im dunklen Raume des Unbewussten“ (25) 

liegt, nicht zugänglich. Es kann nur an seinem Verhalten, d. h. „an seinen Wirkungen, den einzel-

nen Akten der Sprechtätigkeit“ (29), oder „mit Hilfe von vielen Schlüssen“ (29), schließlich auch 

durch Introspektion erschlossen werden: 
 
„Die psychische Seite der Sprechtätigkeit ist wie alles Psychische überhaupt unmittelbar nur durch Selbst-
beobachtung zu erkennen. Alle Beobachtung an andern Individuen gibt uns zunächst nur physische Tatsa-
chen. Diese auf psychische zurückzuführen gelingt nur mit Hilfe von Analogieschlüssen auf Grundlage 
dessen, was wir an der eigenen Seele beobachtet haben. Immer von neuem angestellte exakte Selbstbe-
obachtung, sorgfältige Analyse des eigenen Sprachgefühls ist daher unentbehrlich für die Schulung des 
Sprachforschers. Die Analogieschlüsse sind dann natürlich am leichtesten bei solchen Objekten, die dem 
eigenen Ich am ähnlichsten sind. An der Muttersprache lässt sich daher das Wesen der Sprechtätigkeit 
leichter erfassen als an irgend einer anderen. Ferner ist man natürlich wieder viel besser daran, wo man 
Beobachtungen am lebenden Individuum anstellen kann, als wo man auf die zufälligen Reste der Vergan-
genheit angewiesen ist.“ (Paul 1970 [1920], 30) 
 

Wenn für Paul feststeht, dass der psychische Organismus des Sprechers, also sein Sprachgefühl, 

der ständigen Veränderung ausgesetzt ist und sich bei jedem Sprecher individuell gestaltet – es ist 

„bei verschiedenen Individuen verschieden“ (Paul 1970 [1920], 369) –, stellt sich allerdings die 

Frage nach der Begründung und Berechtigung des vorgeschlagenen Verfahrens: Was macht es 

dem Sprachforscher möglich, über die Analyse des eigenen Sprachgefühls zu Aussagen über das 

Sprachgefühl anderer Sprecher zu gelangen? Grundsätzlich sind die Vorstellungsgruppen, die in 

ihrer Gesamtheit den psychischen Organismus bzw. das Sprachgefühl bilden, „subjektiver Natur“ 

(189). Sie setzen sich aber aus Elementen zusammen, die „innerhalb einer bestimmten Verkehrs-

gemeinschaft im grossen und ganzen die nämlichen sind“ (189), so dass auch die Bildung der Vor-

stellungsgruppen „bei allen der Verkehrsgemeinschaft angehörenden Individuen vermöge der we-

sentlichen Übereinstimmung ihrer psychischen Organisation eine analoge sein“ (189) muss.329 Die 

Verschiedenheit psychischer Organismen ist also begrenzt, so dass innerhalb einer Sprachgemein-

schaft Analogieschlüsse zwischen psychischen Organismen berechtigt sind. 

Eine weitere Überlegung ist geltend zu machen: Umfang und Gehalt des Sprachgefühls verdanken 

sich jedem Gebrauch von Sprache. Dieser verläuft überwiegend in den Bahnen des in einer 

Sprachgemeinschaft herrschenden „Usus“ (Paul 1970 [1920], 29), d. h. in den Bahnen des „eigent-

lich Normale[n] in der Sprache“ (29). Der Usus wirkt auf das Sprachgefühl, wird aber, da die Spre-

cher beim Hervorbringen sprachlicher Äußerungen auf ihr Sprachgefühl, d. h. die „im Unbewuss-

ten lagernden“ (29) sprachlichen Mittel, zurückgreifen, zugleich von ihm bestimmt. Der Sprach-

forscher ist damit berechtigt, vom herrschenden Usus auf eine Schnittmenge aller individuellen 

Sprachgefühle, also auf solche Eigenschaften zu schließen, die den Sprachgefühlen aller Mitglieder 

                                                 
326 Lawrenz‘ Folgerung, dass damit „das Sprachgefuehl aus dem sprachlichen Bereich verwiesen worden ist“ (Lawrenz 
1969, 63), ist nicht plausibel und allein mit Blick auf ihr Verständnis von Sprachwissenschaft nachvollziehbar. 
327 Auch wenn Paul in Sprachgefühl einen populären Ausdruck sieht (vgl. Paul 1970 [1920], 29), verzichtet er darauf, ihn 
in seinem „Deutschen Wörterbuch“ (1908) zu verzeichnen. So findet sich zwar der Eintrag Sprachkunst (vgl. Paul 1908, 
512), nicht aber Sprachgefühl. Im Eintrag Gefühl verweist Paul auf Zusammensetzungen wie Angstgefühl, Kunstgefühl oder 
Zartgefühl, Sprachgefühl wird dagegen nicht als Beispiel aufgeführt (vgl. 193). 
328 Diese Kennzeichnung des Sprachgefühls entspricht, so wird in dieser Arbeit an verschiedenen Stellen zu zeigen 
sein, mehreren Verständnisweisen von Sprachgefühl, die von anderen Autoren sowie von Sprechern geäußert werden. 
329 Auf dieser Übereinstimmung beruht das „Verständnis zwischen verschiedenen Individuen“ (Paul 1970 [1920], 78). 



174 

einer Sprachgemeinschaft gemeinsam sind, ebenso, den Usus als das Ergebnis dieser Gemeinsam-

keiten anzusehen: 
 
„Wir sind häufig auf die Beobachtung einiger weniger Individuen, ja eines einzelnen beschränkt und ver-
mögen auch den Sprachorganismus dieser wenigen oder dieses einzelnen nur partiell zu erkennen. Aus der 
Vergleichung der einzelnen Sprachorganismen lässt sich ein gewisser Durchschnitt gewinnen, wodurch das 
eigentlich Normale in der Sprache, der Sprachusus bestimmt wird. Dieser Durchschnitt kann natürlich um 
so sicherer festgestellt werden, je mehr Individuen und je vollständiger jedes einzelne beobachtet werden 
kann. Je unvollständiger die Beobachtung ist, um so mehr Zweifel bleiben zurück, was individuelle Eigen-
tümlichkeit und was allen oder den meisten gemein ist. Immer beherrscht der Usus, auf dessen Darstellung 
die Bestrebungen des Grammatikers fast allein gerichtet zu sein pflegen, die Sprache der Einzelnen nur bis 
zu einem gewissen Grade, daneben steht immer vieles, was nicht durch den Usus bestimmt ist, ja ihm di-
rekt widerspricht.“ (Paul 1970 [1920], 29) 
 

Der Usus einer Sprachgemeinschaft lässt dem Mitglied stets „ein bestimmtes Mass individueller 

Freiheit“ (Paul 1970 [1920], 32), und in eben dieser Freiheit liegt die Möglichkeit seiner Verände-

rung.330 Diese Veränderung geschieht zumeist nicht absichtsvoll – die „e i g e n t l i c h e  U r s a c h e  

f ü r  d i e  V e r ä n d e r u n g  d e s  U s u s  i s t  n i c h t s  a n d e r e s  a l s  d i e  g e w ö h n l i c h e  

S p r e c h t ä t i g k e i t “ (32, Hervorhebung im Original), die ohne deutliche Bewusstheit vollzogen 

wird. Ein individuelles Abweichen vom Usus erwirkt zunächst eine Veränderung des psychischen 

Organismus bzw. des Sprachgefühls des Sprechenden und des Hörenden. Tritt diese Veränderung 

bei mehreren Individuen ein, ergibt sich „als Gesamtresultat eine Verschiebung des Usus“ (32) – 

aus dem „anfänglich nur Individuellen bildet sich ein neuer Usus heraus“ (32).331 Dieser neue Usus 

wirkt wiederum auf das Sprachgefühl der Mitglieder einer Sprachgemeinschaft zurück, die so zu 

einer veränderten Auffassung dessen gelangen, was das Sprachübliche ist. In Pauls „Theorie der 

Sprachentwickelung“ (6) spielt das Sprachgefühl also eine zentrale Rolle: Veränderungen des Usus 

und damit sprachgeschichtliche Entwicklungen verdanken sich dem individuellen, durch das 

Sprachgefühl bestimmten Sprechen. Die Geschichte einer Sprache ist die Geschichte des Verhal-

tens des Sprachgefühls. Von seinen Vorgängern unterscheidet sich Paul also dadurch, dass er 

sprachgeschichtliche Entwicklungen nicht mit dem Schwinden eines kollektiven Sprachgefühls 

begründet, sondern den Ausgangspunkt solcher Entwicklungen im veränderten Verhalten des in-

dividuellen Sprachgefühls der Sprecher sieht.332 

                                                 
330 Der Usus ist nicht mit der Norm identisch: Wenn Paul die Überzeugung vertritt, dass es „im allgemeinen der Usus 
[ist], der die Norm bestimmt“ (Paul 1970 [1920], 405), so heißt das, dass einer Veränderung der Norm meist eine 
Veränderung des Usus vorausgeht. Der Usus muss also nicht immer einer bestehenden Norm folgen – würde er das, 
so wäre nicht einzusehen, weshalb er überhaupt zu einer solchen Veränderung fähig ist, die wiederum eine Verände-
rung der Norm nach sich zieht. Dem Usus ist daher lediglich ein „normative[r] Charakter“ (Bartsch 1987, 66), nicht 
aber eine Identität mit der Norm zuzuschreiben. Will man in diesem Zusammenhang dennoch am Begriff der Norm 
festhalten, bietet sich die Unterscheidung deskriptiver und präskriptiver Normen an: Deskriptive Normen wären als 
der „Durchschnitt des Ist-Zustandes der aktuellen Sprachwirklichkeit“ (Peter 2011, 68) zu verstehen, also als Usus. 
Dieser kann von präskriptiven Normen abweichen, d. h. von „sprachliche[n] Ge- und Verbote[n], die von dazu legiti-
mierten Instanzen gesetzt und an die Mitglieder einer Sprachgemeinschaft von außen herangetragen werden und die 
bis zu einem gewissen Grad für die Sprecher verbindlich sind“ (68). 
331 Für Paul ergibt sich hieraus, „dass sich die ganze Prinzipienlehre der Sprachgeschichte um die Frage konzentriert: 
w i e  v e r h ä l t  s i c h  d e r  S p r a c h u s u s  z u r  i n d i v i d u e l l e n  S p r e c h t ä t i g k e i t ?  wird diese durch 
jenen bestimmt und wie wirkt sie umgekehrt auf ihn zurück?“ (Paul 1970 [1920], 33, Hervorhebung im Original) 
332 Die oben beschriebenen Eigenschaften des Sprachgefühls sprechen für Paul zwingend dafür, es in der Lexikografie 
einzusetzen. In seinem 1894 gehaltenen Vortrag „Ueber die Aufgaben der wissenschaftlichen Lexikographie mit be-
sonderer Rücksicht auf das deutsche Wörterbuch“ (1998 [1897]) führt er hierzu aus: „Ist bisher von einer Quellenaus-
nutzung die Rede gewesen, die als Ideal für eine vielleicht ferne Zukunft vorschweben muss, so muss jetzt auf eine 
Quelle hingewiesen werden, die jeder Bearbeiter eines Wörterbuchs seiner Muttersprache zur Hand hat, und die mir 
doch im Deutschen Wörterbuch nicht die genügende Berücksichtigung gefunden zu haben scheint. Das ist das eigene 
Sprachgefühl. Was von der Verwertung dieser Quelle abhält, ist wohl nichts anderes als die philologische Angewöh-
nung, nichts gelten zu lassen, als was durch schriftliche Belege gestützt ist. Allein das eigene Sprachgefühl ist doch 
auch nichts Willkürliches, sondern etwas unter bestimmten geschichtlichen Bedingungen Gewordenes, welches eben 
darum mit dem Sprachgefühl so und so vieler anderer wesentlich übereinstimmen muss. Es ist auch unvermeidlich, 
dass das Sprachgefühl des Lexikographen eine grosse Rolle spielt, indem es bei dem Verstehen und Beurteilen der 
Beispiele überall mitspricht. Aber nicht bloss diese mehr unbewusste, darum sogar mitunter irreführende Mitwirkung 
ist es, die gefordert werden muss, sondern eine wirklich konsequente und methodische Ausschöpfung seines Inhaltes. 
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Es sollen nun Beispiele für Pauls Verwendung des Ausdrucks Sprachgefühl zusammengetragen und 

erläutert werden. Auf diese Weise können Grundzüge eines gewandelten, nun auch psychologisch 

geprägten Verständnisses von Sprachgefühl aufgezeigt werden. Vorauszuschicken ist, dass Paul die-

sen Ausdruck in den „Prinzipien der Sprachgeschichte“ sehr häufig verwendet. Diese Arbeit muss 

sich daher auf die Analyse ausgewählter Passagen beschränken. Die oben gegebene Darstellung 

der wesentlichen Merkmale des Sprachgefühls liefert die Kategorien, denen sich die verschiedenen 

Verwendungsweisen zuordnen lassen: Es sind dies erstens die Bildung psychischer Gruppen 

(stoffliche, formale und Proportionengruppen) und ihre Funktion, der Analogiebildung als Muster 

zu dienen, zweitens Pauls Überzeugung, dass die herkömmlichen grammatischen Kategorien nicht 

ausreichen, um die Gliederung dieser Gruppen (und damit die Gestalt des Sprachgefühls) voll-

ständig abbilden zu können, und drittens die stetige Veränderung, der diese Gruppen unterworfen 

sind. Abgeschlossen wird diese Zusammenschau mit Pauls Erklärung des Wirkens des Sprachge-

fühls im Lautbereich. 

 

3.5.4  Die Analogie als ein Verfahren des Sprachgefühls 

 

Paul ist überzeugt, dass es „kaum ein Wort in irgend einer Sprache [gibt], welches völlig ausserhalb 

der geschilderten Gruppen stünde“ (Paul 1970 [1920], 109). Nahezu jedes Wort bzw. jede sprach-

liche Form ist Teil einer stofflichen, einer formalen sowie einer Proportionengruppe. Diese psychi-

schen Gruppen dienen dem Sprecher als Muster, auf die er im Zuge der Analogiebildung zurück-

greifen kann. Die Analogie ist zugleich ein Verfahren des Sprachgefühls: 
 
„Es wird nicht gelehrt, dass sich dieses Wort nach jenem zu richten habe. Der Umstand, dass eine Anzahl 
von Formen verschiedener Wörter sich gleichmässig verhalten, genügt das Gefühl zu erzeugen, dass man 
berechtigt ist diese Gleichmässigkeit weiter durchzuführen. Nachdem einmal von einer Anzahl von Wör-
tern die sämtlichen Formen eingeprägt sind und sich zu Gruppen zusammengeschlossen haben, wird es 
vom Sprachgefühl als selbstverständlich betrachtet, dass auch die Formen anderer Wörter solchen Grup-
pen angehören, dass also z. B. zu dem Nom. oder Gen. eines Substantivums die übrigen Kasus als not-
wendiges Komplement gehören. Daher kommt es ja auch, dass wir nicht jeden Kasus und jede Verbalform 
als ein besonderes Wort auffassen, sondern unter die übliche Nennform eines Substantivums oder Ver-
bums (Nom., Inf.) gleich den ganzen Formenkomplex einbegreifen.“ (Paul 1970 [1920], 113)333 

                                                                                                                                                           
Einen grossen Vorteil hat das Sprachgefühl zunächst dadurch, dass darin unmittelbar die usuelle Bedeutung der Wör-
ter und Wortverbindungen gegeben ist, während in den Sprachdenkmälern eine occasionelle [...] Verwendung vorliegt, 
aus welcher das Usuelle auszuscheiden nicht immer leicht, mitunter unmöglich ist. Nur ältere Wörterbücher suchen 
direkt die usuelle Bedeutung zu geben, sind aber natürlich, wiewohl sie unbedenklich benutzt zu werden pflegen, nicht 
so zuverlässig, als das richtig beobachtete eigene Sprachgefühl. Es hängt mit diesem Vorteil ein anderer zusammen, 
dass wir mit unserem Sprachgefühl experimentieren können. Weiterhin gibt uns dasselbe die Möglichkeit, die Art, wie 
sich die auf die Sprache bezüglichen Vorstellungen gruppieren, auf einem viel unmittelbareren Wege zu erkennen als 
durch irgend ein anderes Mittel. Dass man freilich seinem Sprachgefühl gegenüber Behutsamkeit anwenden muss, dass 
man namentlich sich durch dasselbe nicht zu vorschnellen Verallgemeinerungen verführen lassen darf, ist selbstver-
ständlich. Man muss eben untersuchen, wie dasselbe zu Stande gekommen ist, wieweit es durch die Schriftsprache, 
wieweit durch die bei niemandem fehlenden mundartlichen Einflüsse, wieweit durch individuelle Gewöhnung be-
stimmt ist, u. s. f. Man hat ja aber auch reichliche Gelegenheit zu kontrollieren, inwieweit Uebereinstimmung mit 
fremdem, sei es schriftlichem oder mündlichem Sprachgebrauch stattfindet. Die Beobachtungen an fremden Individu-
en werden eben um so fruchtbarer sein, je mehr das eigene Sprachgefühl im Mittelpunkt der Betrachtung steht und je 
mehr es zu klarem Bewusstsein gebracht ist.“ (Paul 1998 [1897], 139–140) 
333 Für den US-amerikanischen Sprachwissenschaftler William Dwight Whitney (1827–1894) ist das Wirken des 
Sprachgefühls grundsätzlich nichts anderes als das Wirken der Analogie. In seinem von August Leskien übersetzten 
Werk „Leben und Wachsthum der Sprache“ (1876) lehnt er den Ausdruck Sprachgefühl jedoch als zu unbestimmt ab: 
„In der Sprache geschieht alles durch Analogie; was eine Sprache gewohnt ist zu thun, kann sie thun, aber nicht mehr, 
und Gewohnheiten bilden sich langsam aus; eine verlorne Gewohnheit kann nicht erneuert werden, eine neue nur 
ganz allmählich entstehen und fast oder ganz unbewusst. Die Ursache davon liegt in den gemeinsamen Neigungen der 
Sprechenden. Wir bezeichnen dies Verhältniss gewöhnlich damit, dass wir sagen, dies oder jenes sei gegen das 
S p r a c h g e f ü h l  oder den G e i s t  d e r  S p r a c h e , das sind aber Ausdrücke mythischen Gepräges, Worte von 
bequemer Unbestimmtheit, unter denen oberflächliche Denker oft eine Fülle unklarer und irrthümlicher Vorstellun-
gen verdecken; in der That wird nichts anderes darunter verstanden als die Summe oder Gesammtrichtung der Nei-
gungen und Abneigungen der Sprechenden, wie sie bestimmt ist durch den bereits vorhandenen Sprachstoff und die 
bestehenden Sprachgewohnheiten. Ueber einen bestimmten eng begrenzten Spielraum der umbildenden Thätigkeit 
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Der bei der Analogiebildung erfolgende Rückgriff des Sprachgefühls auf bestehende, durch die 

psychologischen Gruppen gebildete Muster kann jedoch von Unsicherheit begleitet sein – z. B., 

wenn analogisch gebildete Neuschöpfungen mit alternativen, bereits bestehenden Formen konkur-

rieren. In diesem Fall tritt ein „Schwanken des Sprachgefühls“ (Paul 1970 [1920], 139) ein: 
 
„Es gibt einen Zustand, in welchem das Bild der traditionellen Form nicht mächtig genug ist, um unter al-
len Umständen leichter ins Bewusstsein zu treten als eine durch Analogie veranlasste Neubildung, aber 
doch nicht so schwach, um vor einer solchen widerstandslos zurückzuweichen. Es liegen also zwei Vor-
stellungen im Kampfe mit einander darüber, welche von ihnen zuerst in das Bewusstsein treten und damit 
die andere zurückdrängen soll. Nur wo ein solches Verhältnis besteht, kommt die Grösse des Abstandes 
zwischen der traditionellen Form und der eventuellen Neuschöpfung in Betracht. Ist nämlich die letztere 
in Begriff sich zuerst vorzudrängen, so kann ihr doch die erstere, auch ohne deutlich bewusst zu werden, 
eine Kontrolle entgegenstellen, welche das Sprachgefühl in Bezug auf jene nicht zu der nötigen unbefan-
genen Sicherheit gelangen lässt und so zum Besinnen auf diese treibt. Die Vorstellung der traditionellen 
Form wirkt aber um so stärker hemmend, je weiter sie ihrem Inhalte nach von der neuen Kombination 
verschieden ist. Ahnlich [sic] wie dem Sprechenden ergeht es dem Hörenden. Eine Neubildung wirkt um 
so befremdender auf ihn, wird um so schwerer gut geheissen und nachgeahmt, je mehrseitiger sie der über-
lieferten Form widerspricht, sofern überhaupt die Erinnerung an dieselbe in seiner Seele noch einigermas-
sen wirkungskräftig ist.“ (Paul 1970 [1920], 204–205)334 
 

Die Gesamtheit der sprachlichen Mittel und damit der psychische Organismus von Vorstellungs-

gruppen liegt für Paul (vgl. 1970 [1920], 25) im Unbewussten. Hier nun beschreibt er, dass sprach-

liche Mittel – wenn auch in unterschiedlicher ‚Geschwindigkeit‘ und Deutlichkeit – ins Bewusst-

sein treten und das Sprachgefühl zwischen einer traditionellen Form und einer Neuschöpfung zu 

entscheiden hat. Es ist also bereits mehr als das im Unbewussten liegende sprachliche Wissen, 

nämlich ein undeutliches, unsicheres Wissen über Sprache, das in das Bewusstsein des Sprechers 

tritt und zwischen Alternativen wählt. 

 

3.5.5  Sprachgefühl und Bedeutungswandel 

 

Das Sprachgefühl greift nicht nur auf die psychischen Gruppen zurück, um diese als Muster der 

Analogiebildung zu verwenden. Häufig nimmt es auch eine Veränderung bestehender oder die 

Bildung neuer Gruppen vor. So ist innerhalb Pauls Modell die „einfachste Art“ (Paul 1970 [1920], 

218) der Volksetymologie damit zu erklären, dass klangähnliche Wörter, da das Sprachgefühl sie in 

ihrer Bedeutung als ähnlich bzw. etymologisch verwandt empfindet, zu einer stofflichen Gruppe 

zusammengefasst werden. Die Volksetymologie verdankt sich demnach einer „Umdeutung durch 

das Sprachgefühl“ (219), dies aber unter der Voraussetzung, „dass die wahre Etymologie des einen 

Wortes verdunkelt ist, so dass es keine andere, berechtigtere Anknüpfung hat“ (219). Jene stoffli-

che Gruppe, der dieses Wort aufgrund seiner „wahre[n] Etymologie“ (219) ehemals angehörte, 

muss also verloren gegangen sein, so dass das Wort als isoliert, d. h. als außerhalb aller stofflichen 

Gruppen stehend, und in seiner Bedeutung als nicht erklärbar empfunden wird. An die Stelle der 

verloren gegangenen Gruppe tritt schließlich eine neue stoffliche Gruppe; indem es dieser Gruppe 

zugeordnet wird, gewinnt das Wort wieder eine Bedeutung. Die durch das Sprachgefühl vollzoge-

ne Bildung neuer oder die Veränderung bestehender psychischer Gruppen – das Sprachgefühl ist 

damit keine schwindende, sondern eine gestaltende Kraft – kann somit zu einer Verfälschung ety-

mologischer Zusammenhänge führen: 
 

                                                                                                                                                           
hinaus sind weder die einzelnen Sprechenden in Versuchung neue Bedeutungen, Worte und Wendungen aufzubrin-
gen, noch geneigt, von andern aufgebrachte gut zu heissen und anzunehmen.“ (Whitney 1876, 158–159, Hervorhe-
bung im Original) 
334 Im „Besinnen“ (Paul 1970 [1920], 204) des Sprachgefühls auf die traditionelle Form macht sich, so Lawrenz (1969, 
67), dessen „konservative Kraft“ bemerkbar. Diese Kraft wird aber durch eine gleichzeitig einsetzende Unsicherheit 
geschwächt. In seinen „Prinzipien der Sprachgeschichte“ schildert Paul verschiedene Fälle, in denen eine Unsicherheit 
des Sprachgefühls zu beobachten ist (vgl. z. B. Paul 1970 [1920], 138–139). 
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„Seltener ist es, dass ein Wort als Ableitung von einem andern gefasst wird, mit dem es ursprünglich nichts 
zu schaffen hat. Nhd. Sucht wird vom Sprachgefühl als zu suchen gehörig empfunden, ist aber hervorgegan-
gen aus mhd. suht (= got. sauhts), das mit mhd. suochen (= got. sôkjan) nichts zu schaffen hat. Die neuhoch-
deutsche Anlehnung an suchen ist ausgegangen von Kompositis wie Wassersucht, Mondsucht, Gelbsucht, 
Schwindsucht, Eifersucht, Sehnsucht, Ehrsucht etc., die man als Begierde nach dem Wasser, nach dem Monde, 
gelb zu werden, zu eifern etc. auffasste.“ (Paul 1970 [1920], 220, Hervorhebung im Original) 
 

Wenngleich es im hier geschilderten Fall kein zutreffendes Wissen ist, kann das Sprachgefühl in 

seinem Versuch, die Etymologie eines Wortes zu klären, bereits als ein undeutliches Wissen über 

Sprache angesehen werden, das sich in Richtung eines deutlicheren Wissens – eines sicheren 

Sprachbewusstseins – zu bewegen versucht.335 

 

3.5.6  Sprachgefühl und die Auswahl und Beurteilung grammatischer Kategorien 

 

Im Fall der Volksetymologie zeigt sich, dass über das Sprachgefühl gezogene Schlüsse von 

sprachwissenschaftlichen Erkenntnissen abweichen können. Dieser mögliche Widerspruch ist für 

Paul schon damit zu begründen, dass sich der Sprachorganismus als die Gesamtheit der psychi-

schen Gruppen einer vollständigen Abbildung mittels grammatischer Kategorien entzieht. Paul 

unterscheidet zwischen grammatischer und psychologischer Kategorie: Die grammatische Katego-

rie „erzeugt sich auf Grundlage einer psychologischen“ (Paul 1970 [1920], 263), ist also nichts an-

deres als deren „Eintreten [...] in die äussere Erscheinung“ (263) bzw. deren „Erstarrung“ (263) in 

der Form der Sprache. Nötig ist also eine Vermittlung zwischen psychologischer und grammati-

scher Kategorie, d. h. eine Instanz, die eine Übersetzung der psychologischen in eine grammati-

sche Kategorie leistet. Diese Übersetzung ist die Aufgabe des Sprachgefühls. Es entscheidet, mit 

Hilfe welcher grammatischen Kategorien psychologische Kategorien zum Ausdruck gebracht wer-

den, welche sprachliche Form also bestimmten Inhalten zu geben ist: 
 
„Der Sing., wiederum in der Funktion einer absoluten Form, an der die Kategorie des Numerus noch 
nicht ausgeprägt ist, steht im Nhd. von vielen Wörtern nach Zahlen. Ihren Ausgang hat diese Konstrukti-
onsweise allerdings von solchen Fällen genommen, in denen eine wirkliche Pluralform zugrunde liegt, die 
nur lautlich mit der Singularform zusammengefallen ist, so bei Mann – Pfund, Buch. Wenn aber die alter-
tümlichen Formen sich gerade nach Zahlen erhalten haben, und ihrer Analogie andere Wörter wie Fuss, 
Zoll, Mark gefolgt sind, so muss das besondere Ursachen haben. Das Sprachgefühl empfindet in den alter-
tümlichen Verbindungen so wenig wie in den analogisch nachgeschaffenen eine Pluralform. Es ist eben 
gerade nach einer Zahl kein Bedürfnis zu einem besonderen Ausdruck für die Mehrheit, da dieselbe schon 
hinlänglich durch die Zahl gekennzeichnet ist.“ (Paul 1970 [1920], 272–273, Hervorhebung im Original)336 
 

Hier also wird vom Sprachgefühl ein sprachliches Mittel (die Angabe einer Zahl) als zutreffende 

Bezeichnung eines Inhalts (die Vorstellung einer Vielzahl von Gegenständen) angesehen. Den 

Einsatz weiterer sprachlicher Mittel (die Verwendung der Pluralform) erachtet das Sprachgefühl als 

nicht notwendig. In diesen und anderen Fragen können seine Entscheidungen von sprachwissen-

schaftlichen Urteilen abweichen: 
 
„Den schon besprochenen zunächst stehen Richtungsbezeichnungen nach den Verben können, mögen, sollen, 
wollen, dürfen, müssen, lassen, helfen, z. B. ich mag nicht nach Hause, ich lasse dich nicht fort. Diese sind so usuell ge-
worden, dass sie vom Standpunkte des gegenwärtigen Sprachgefühles aus in keinem Sinne als elliptisch be-
zeichnet werden können.“ (Paul 1970 [1920], 320, Hervorhebung im Original) 
 

                                                 
335 In seinem bereits genannten Vortrag „Ueber die Aufgaben der wissenschaftlichen Lexikographie mit besonderer 
Rücksicht auf das deutsche Wörterbuch“ (1998 [1897]) macht Paul an verschiedenen Beispielen deutlich, in welchem 
Wirkungsverhältnis Sprachgefühl und Bedeutung zueinander stehen (vgl. Paul 1998 [1897], 148–149; 151; 153; 155). 
Stellvertretend sei dieses Beispiel zitiert: „Tadel bedeutet ursprünglich ‚Fehler’, ‚Gebrechen’; in ohne Tadel haben wir 
eine direkte Fortsetzung der alten Gebrauchsweise, aber unser heutiges Sprachgefühl erklärt sich auch diese Verbin-
dung aus der jetzigen Bedeutung von Tadel.“ (154, Hervorhebung im Original) 
336 Zu Pauls oben zitierter Schilderung, dass das Sprachgefühl die genannten Formen nicht als Pluralformen ‚empfin-
det‘, ist das zu sagen, was bereits zu einer in Kapitel 3.4.4 zitierten Aussage Schleichers festzuhalten war: Die Ausdrü-
cke fühlen und empfinden besitzen eine inhaltliche Nähe, die sie häufig austauschbar macht. 
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Der vom Usus bestimmte und daher zeitgebundene, in stetiger Veränderung begriffene Stand-

punkt des Sprachgefühls ist vom Standpunkt eines grammatischen Systems, dem für Paul grund-

sätzlich der „Charakter der Willkürlichkeit“ (Paul 1970 [1920], 352) anhaftet, zu trennen. Das 

grammatische System trifft häufig Unterscheidungen, die sich im Usus und damit im Sprachgefühl, 

das ihn trägt und zugleich von ihm geprägt wird, als unzutreffend oder zumindest unwesentlich 

erweisen: 
 
„Die formelle Scheidung des Adjektivums von dem Adv. beruht auf der Flexionsfähigkeit des ersteren und 
der dadurch ermöglichten Kongruenz mit dem Subst. Wo dies formelle Kriterium fortfällt, da kann auch 
die Scheidung von dem Sprachgefühl nicht mehr strikt aufrecht erhalten werden. [...] Wir haben eigentlich 
kein Recht mehr gut in Sätzen wie er ist gut gekleidet, er spricht gut und gut in Sätzen wie er ist gut, man hält ihn für 
gut einander als Adv. und Adj. gegenüberzustellen. Das Sprachgefühl weiss von diesem Unterschiede 
nichts.“ (Paul 1970 [1920], 366, Hervorhebung im Original) 
  

Eine Untersuchung sprachgeschichtlicher Entwicklungen muss für Paul zeigen, „wie sich das 

Sprachgefühl verhält“ (Paul 1970 [1920], 29). Da eine Veränderung des Verhaltens des Sprachge-

fühls Veränderungen des Usus einleitet, muss die Sprachwissenschaft, will sie sprachgeschichtliche 

Entwicklungen nicht nur feststellen, sondern erklären, den „Standpunkt des Sprachgefühls“ (394) 

aufzeigen: 
 
„Auch noch in einer späteren Zeit nähern sich manche zweite Kompositionsglieder dem Charakter eines 
Suffixes. So sind schmerzvoll, schmerzensreich in ihrer Bedeutung nicht verschieden von lat. dolorosus, franz. 
douloureux, der Unterschied zwischen anmutsvoll und anmutig, reizvoll und reizend ist ein geringer. Das -tel (= 
Teil) in Drittel, Viertel etc. ist dem Sprachgefühl ein Suffix. [...] Die Scheidelinie zwischen Kompositions-
glied und Suffix kann nur nach dem Sprachgefühl bestimmt werden.“ (Paul 1970 [1920], 348, Hervorhe-
bung im Original) 
 

Auch hier zeigt sich der von den Junggrammatikern vertretene Anspruch, sich der tatsächlich ge-

sprochenen Sprache zuzuwenden: Das „echte, naturwüchsige, reflexionslose alltagssprechen“ 

(Osthoff/Brugmann 1974 [1878], VII–VIII) steht im Mittelpunkt ihrer Untersuchung. Eine solche 

Zuwendung ist, wie mit den geschilderten Beispielen deutlich geworden ist, immer auch eine Zu-

wendung zum Sprachgefühl.337 

 

3.5.7  „Bewegungsgefühl“ als das im Lautbereich wirkende Sprachgefühl 

 

Der Lautbereich, der im Mittelpunkt junggrammatischen Interesses steht, ist durch die bisher zu-

sammengetragenen Beispiele nur im Ansatz berührt worden. Zum Abschluss dieses Teilkapitels 

soll daher gezeigt werden, dass das Sprachgefühl für Paul auch im Lautbereich wirkt. Er verwendet 

in diesem Zusammenhang nicht den von ihm als populär angesehenen Ausdruck Sprachgefühl (vgl. 

Paul 1970 [1920], 29), sondern spricht vom „B e w e g u n g s g e f ü h l “ (49, Hervorhebung im Ori-

ginal). Dieses kann als besondere Ausprägung des Sprachgefühls aufgefasst werden (vgl. Schmidt 

1986, 87). 

Laute werden, so Paul (1970 [1920], 53), „ohne klares Bewusstsein erzeugt und perzipiert“. Doch 

auch wenn die Hervorbringung und Wahrnehmung von Sprachlauten ohne deutliches Bewusstsein 

geschieht, treten Abweichungen von gewohnten „Lautkomplexe[n]“ (49) in das Bewusstsein, ohne 

aber in ihrer „Natur und Ursache“ (53) identifiziert werden zu können. Es muss daher eine In-

stanz oder eine Verbindung verschiedener Instanzen gegeben sein, die, da in ihr eine Vorstellung 

des Üblichen abgelegt ist, solche Abweichungen wahrnehmen kann. Grundsätzlich ist für die 

Junggrammatiker die Sprache das Ergebnis des Zusammenwirkens psychischer und physischer 

                                                 
337 Dies gilt für Paul auch in der Wörterbucharbeit: „Die verschiedenen Bedeutungen eines Wortes müssen so ge-
schieden werden, wie sie das Sprachgefühl scheidet, nicht nach logischen Kategorieen [sic]. Es ist selbstverständlich 
ein Fehler, wenn man Unterscheidungen zu machen versäumt [...]. Man kann aber auch in den entgegengesetzten 
Fehler verfallen, dass man zu viele Bedeutungen ansetzt, indem man Unterschiede, die sich von rein logischem Stand-
punkte aus machen lassen, ohne Not als sprachliche Unterschiede behandelt.“ (Paul 1998 [1897], 148) 
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Faktoren, so dass auch bei der Untersuchung des Lautbereichs gefordert ist, „sich die physischen 

und psychischen Prozesse klar [zu] machen, welche immerfort bei der Hervorbringung der Laut-

komplexe stattfinden“ (49). Diese Hervorbringung und Wahrnehmung von Lautkomplexen beruht 

für Paul auf dem Zusammenwirken von drei Faktoren: erstens – ein physischer Faktor – die 

„B e w e g u n g e n  d e r  S p r e c h o r g a n e , wie sie vermittelst Erregung der motorischen Nerven 

und der dadurch hervorgerufenen Muskeltätigkeit zu stande kommen“ (49, Hervorhebung im Ori-

ginal), zweitens das Bewegungsgefühl als eine „Reihe von Empfindungen“ (49), von denen die 

Bewegung der Sprechorgane – also das eigene Sprechen – begleitet wird, und drittens die beim 

Hören (auch des eigenen Sprechens) erzeugten „T o n e m p f i n d u n g e n “ (49, Hervorhebung im 

Original). Diese drei Faktoren wirken für Paul im Unbewussten: So hat der Sprecher gewöhnlich 

keinerlei Vorstellung von den Bewegungen seiner Sprechorgane, ist aber in der Lage, diese Bewe-

gungen in der „täglichen Rede“ (53) sicher auszuführen. 

Die Bewegungsgefühle, die die Hervorbringung von Lauten und Lautkomplexen begleiten, und die 

mit jeder Wahrnehmung einhergehenden Tonempfindungen hinterlassen eine „bleibende psychi-

sche Wirkung, E r i n n e r u n g s b i l d e r “ (Paul 1970 [1920], 49, Hervorhebung im Original). Die-

se befähigen, obwohl sie im Unbewussten tätig sind, den Sprecher zur „Reproduktion der gleichen 

Bewegungen“ (50) und damit zur Hervorbringung der entsprechenden Laute und Lautkomplexe. 

Diese neuerliche Hervorbringung erzeugt ein Bewegungsgefühl; stimmt dieses mit dem Erinne-

rungsbild überein, „hat man auch die Versicherung, dass man die nämliche Bewegung wie früher 

ausgeführt hat“ (52). Das Erlernen einer Sprache – sowohl der Muttersprache als auch von 

Fremdsprachen – ist also als ein Aufbau einer Vielzahl von Erinnerungsbildern zu begreifen. Ist 

dieses Erlernen abgeschlossen und wird die betreffende Sprache sicher beherrscht, tritt ein 

„verhältnissmässiger Stillstand“ (54), eine „grosse Gleichmässigkeit in der Aussprache“ (54) der 

erlernten Lautkomplexe ein. Diese Gleichmäßigkeit kann aber, so Paul, „niemals eine absolute 

werden“ (54), da jeder Lautkomplex einer in engen Grenzen gehaltenen und daher meist unbeach-

teten „V a r i a b i l i t ä t  d e r  A u s s p r a c h e “ (55, Hervorhebung im Original) unterliegt. Auf 

dieser Variabilität und den dadurch möglichen Schwankungen in der Aussprache beruht die Mög-

lichkeit einer Veränderung des Bewegungsgefühls: 
 
„Nun aber ist dies Gefühl [= das Bewegungsgefühl – FU] das Produkt aus sämtlichen früheren bei Aus-
führung der betreffenden Bewegung empfangenen Eindrücken, und zwar verschmelzen nach allgemeinem 
Gesetze nicht nur die völlig identischen, sondern auch die unmerklich von einander verschiedenen Ein-
drücke mit einander. Ihrer Verschiedenheit entsprechend muss sich auch das Bewegungsgefühl mit jedem 
neuen Eindruck etwas umgestalten, wenn auch noch so unbedeutend. Es ist dabei noch von Wichtigkeit, 
dass immer die späteren Eindrücke stärker nachwirken als die früheren. Man kann daher das Bewegungs-
gefühl nicht etwa dem Durchschnitt aller während des ganzen Lebens empfangenen Eindrücke gleichset-
zen, sondern die an Zahl geringeren können die häufigeren durch ihre Frische an Gewicht übertreffen.“ 
(Paul 1970 [1920], 55) 
 

Eine Veränderung bzw. „Verschiebung“ (Paul 1970 [1920], 58) des Bewegungsgefühls, die eine 

veränderte Aussprache des entsprechenden Lautkomplexes zur Folge hat, wird von den Spre-

chern, die „in dem guten Glauben [leben], dass sie heute so sprechen, wie sie vor Jahren gespro-

chen haben“ (58), nicht bemerkt, da sie sich im Unbewussten, in kleinen Schritten und nur allmäh-

lich vollzieht. Einer plötzlichen und starken Verschiebung des Bewegungsgefühls wirkt das 

„L a u t b i l d “ (58, Hervorhebung im Original) entgegen, das „ausser aus dem Selbstgesprochenen 

auch aus allem dem, was man von denjenigen hört, mit denen man in Verkehrsgemeinschaft steht“ 

(58), resultiert. Diesem Lautbild als der Vorstellung der üblichen Aussprache des Lautkomplexes 

folgt das Bewegungsgefühl, d. h., der Sprecher ist – keinesfalls bewusst – bemüht, „dem Lautbilde, 

das ihm vorschwebt, vollständig Genüge zu leisten“ (59). Das Bewegungsgefühl und damit auch 

die Hervorbringung von Lauten unterliegen also der Kontrolle und möglichen Korrektur durch 

das Lautbild. Einer möglichen Abweichung des Bewegungsgefühls sind auf diese Weise Grenzen 

gesetzt. 
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Das Lautbild als der auf den Sprecher ausgeübte „Zwang der Verkehrsgemeinschaft“ (Paul 1970 

[1920], 61), beim Hervorbringen von Lautkomplexen der üblichen Aussprache zu folgen, ist je-

doch grundsätzlich veränderlich: Gewinnt innerhalb einer Sprachgemeinschaft – genauer: in einer 

Gruppe, die zu dieser Sprachgemeinschaft zählt338 – die „Tendenz“ (61), einen Lautkomplex in 

veränderter Form auszusprechen, gegenüber der bisherigen, im Lautbild repräsentierten Ausspra-

che das „Übergewicht“ (61), wird also der entsprechende Lautkomplex immer häufiger in verän-

derter Form ausgesprochen, ergibt sich eine allmähliche Verschiebung des Bewegungsgefühls der 

Sprecher. Dieser Verschiebung folgt schließlich „eine Verschiebung des Lautbildes nach der ent-

sprechenden Richtung“ (61), das wiederum – nun in veränderter Form – die Kontrolle auf jede 

weitere Hervorbringung des entsprechenden Lautkomplexes ausübt. Der Lautwandel, der, „soweit 

es sich um den eigentlichen Lautwandel handelt, [...] auf einer allmählichen Verschiebung des Be-

wegungsgefühles beruht“ (69), hat damit, wie auch die Entwicklung der Sprache überhaupt, seine 

Ursache im veränderten Verhalten der Sprecher. Wird ein verändertes Lautbild zum Teil des Usus, 

so wirkt es auf das Bewegungsgefühl der Sprecher zurück. Diese gelangen so zu einer veränderten 

Bestimmung des Sprachüblichen, vor deren Hintergrund sie Lautkomplexe hervorbringen und 

Abweichungen wahrnehmen. 

 

Für das Sprachgefühl und das Bewegungsgefühl lassen sich somit Parallelen festhalten, die es er-

lauben, im Bewegungsgefühl eine besondere, im Lautbereich wirkende Ausprägung des Sprachge-

fühls zu sehen. Sowohl das Sprachgefühl als auch das Bewegungsgefühl sind psychische Instanzen, 

die den Sprecher befähigen, Sprache gemäß dem Sprachüblichen zu gebrauchen. Beide sind sie 

jedoch nicht nur Grundlage, sondern zugleich Ergebnis dieses Gebrauchs: Sowohl das Sprachge-

fühl als auch das Bewegungsgefühl bilden sich am Usus einer Sprachgemeinschaft, der im Lautbe-

reich durch das Lautbild eines jeweiligen Lautkomplexes – die Vorstellung seiner üblichen Aus-

sprache – repräsentiert ist. Indem sich Sprach- und Bewegungsgefühl am Usus bilden, wird dieser 

vom Sprecher verinnerlicht. Er verfügt damit über ein nicht zwingend bewusstes Wissen dieses 

Usus, das ihn in die Lage versetzt, Abweichungen vom Usus wahrzunehmen, wenngleich es ihm 

nur selten möglich ist, Natur und Ursache der Abweichung genau zu identifizieren. Diese Unbe-

stimmtheit der Wahrnehmung liegt darin begründet, dass sowohl das Sprach- als auch das Bewe-

gungsgefühl für Paul im „dunklen Raume des Unbewussten“ (Paul 1970 [1920], 25) wirken. Zwar 

waren ihre Inhalte einst Gegenstände des deutlichen Bewusstseins – so zu dem Zeitpunkt, als z. B. 

die Aussprache eines Wortes oder eine grammatische Regel erlernt wurde –, doch sind sie von 

dort ins Unbewusste gesunken. 

Als psychische, aus der Sphäre des Unbewussten wirkende Instanzen sind das Sprach- und das 

Bewegungsgefühl nicht direkt, sondern nur in ihren Wirkungen beobachtbar. So kann von der 

Aussprache eines Lautkomplexes auf das zugrunde liegende Bewegungsgefühl eines Sprechers 

geschlossen werden. Dem Sprachwissenschaftler eröffnet dies die Möglichkeit, vom beobachteten 

Usus, dessen Teil die verschiedener Lautbilder sind, auf den „Durchschnitt“ (Paul 1970 [1920], 29) 

der individuellen Bewegungsgefühle der Mitglieder einer Sprachgemeinschaft zu schließen. Dieser 

Durchschnitt verschiebt sich mit jeder Veränderung des Usus, der, da er den Sprechern stets „ein 

bestimmtes Mass individueller Freiheit“ (32) bzw. eine begrenzte „V a r i a b i l i t ä t  d e r  A u s -

s p r a c h e “ (55, Hervorhebung im Original) einräumt, eine solche Veränderung erst ermöglicht. 

Das Wirken des Sprach- und des Bewegungsgefühls beschränkt sich also nicht nur auf eine bloße 

Reproduktion des Usus, sondern umfasst auch dessen schrittweise vollzogene Veränderung. 

                                                 
338 Diese Einschränkung folgt der Überlegung Pauls (1970 [1920], 61), dass der einzelne Sprecher „in Bezug auf Ge-
staltung seiner Lautvorstellungen nicht von allen Mitgliedern der ganzen Sprachgenossenschaft abhängig [ist], sondern 
immer nur von denen, mit welchen er in sprachlichen Verkehr tritt, und wiederum von diesen nicht in gleicher Weise, 
sondern in sehr verschiedenem Masse je nach der Häufigkeit des Verkehres und nach dem Grade, in welchem sich ein 
jeder dabei betätigt“. 
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Dass das Sprachgefühl und das Bewegungsgefühl zusammenwirken, lässt sich an der Übernahme 

von Fremdwörtern und ihrer Wandlung zu Lehnwörtern zeigen. Ein Fremdwort ist für einen 

Sprecher vor allem dadurch ein ‚fremdes’ Wort, dass er für dieses noch kein entsprechendes Be-

wegungsgefühl ausgebildet hat. Indem nun dieses Fremdwort in seiner Lautgestalt verändert, d. h. 

bekannten Wörtern angeglichen und zu einem Lehnwort umgestaltet wird, ist der Sprecher in der 

Lage, durch den nun mühelosen Gebrauch dieses Wortes ein Bewegungsgefühl auszubilden. Für 

Lehnwörter gilt daher: 
 
„Sind sie ganz allgemein üblich geworden und haben sie nicht etwa in ihrer Lautgestalt etwas Abnormes, 
so verhält sich das Sprachgefühl zu ihnen nicht anders als zu dem einheimischen Sprachgut. Vom Stand-
punkt des Sprachgefühls sind sie keine Fremdwörter mehr.“ (Paul 1970 [1920], 393–394) 
 

3.5.8  Fazit: Sprachgefühl im Sinne Pauls 

 

Um ein Fazit zu ziehen, kehrt dieses Teilkapitel kurz zu den eingangs gestellten Leitfragen zurück: 

Finden der Ausdruck Sprachgefühl und die durch ihn bezeichnete Vorstellung einem Platz im hier 

durch Paul vertretenen Sprachdenken der Junggrammatiker? Welche Bereiche der Sprachverwen-

dung bzw. des Sprachlebens, in denen das Sprachgefühl in Erscheinung treten kann, verbleiben, 

wenn die Junggrammatiker den Verlauf der Sprachgeschichte nicht länger als einen Verfall begrei-

fen und mit dem Schwinden des Sprachgefühls begründen? Verträgt sich das junggrammatische 

Selbstverständnis, Sprachwissenschaft als eine exakte Gesetzeswissenschaft zu betreiben, mit der 

Annahme eines Sprachgefühls? 

Für das gewandelte Verständnis von Sprachgefühl ergeben sich bereits durch die Hauptlinien des 

junggrammatischen Sprachdenkens wichtige Bezugspunkte: Die Sprache wird nicht länger als ein 

Naturorganismus angesehen, der unabhängig von den Sprechern ein Eigenleben führt. Die roman-

tische Vorstellung, auch die Sprache selbst verfüge über Sprachgefühl, wird aufgegeben. Für die 

Junggrammatiker steht vielmehr fest, dass „alle veränderungen im sprachleben nur von den spre-

chenden individuen“ (Osthoff/Brugmann 1974 [1878], XII) ausgehen. Die Sprachwissenschaft hat 

daher den Menschen und das „echte, naturwüchsige, reflexionslose alltagssprechen“ (VII–VIII) in 

den Mittelpunkt der Untersuchung zu stellen. Der Gebrauch der Sprache ist als psychische und 

zugleich physische Verrichtung zu untersuchen. Die Sprache selbst verdankt sich – als Produkt der 

Kultur – dem gemeinschaftlichen Tun der Sprecher. In diesem Zusammenspiel psychischer, physi-

scher und gesellschaftlicher Faktoren findet schließlich das Sprachgefühl seinen Platz: als eine psy-

chische Instanz, die durch physisch vermittelte Wechselwirkung, d. h. durch den Gebrauch von 

Sprache in einer Sprachgemeinschaft, entwickelt wird. 

Entscheidend ist die Frage, was den Sprecher neben seiner physischen Konstitution zum Ge-

brauch von Sprache befähigt. Paul beantwortet diese Frage mit seinem Modell der „mannigfach 

untereinander verschlungenen Vorstellungsgruppen“ (Paul 1970 [1920], 25): Sprachliche Einheiten 

werden, nachdem sie über das Bewusstsein in die Sphäre des Unbewussten gelangt sind,339 zu 

stofflichen, zu formalen sowie zu Proportionengruppen zusammengefasst. Diese dienen dem 

Sprecher als Muster, auf die er sich bei der Hervorbringung sprachlicher Äußerungen ohne die 

Anstrengung eines deutlichen Bewusstseins stützen kann, und zwar im Zuge einer „A n a l o g i e -

b i l d u n g “ (110, Hervorhebung im Original). Diese Hervorbringung sprachlicher Äußerungen ist 

für Paul daher nicht eine bloße Reproduktion, sondern eine „k o m b i n a t o r i s c h e  T ä t i g -

                                                 
339 Dieser Weg vom Bewussten zum Unbewussten ist auch für Hans Glinz für die Bildung des Sprachgefühls ent-
scheidend: „Zwar sind viele sprachliche Mittel, Kategorien und vor allem Einzelinhalte, einmal mehr oder weniger klar 
bewußt gewesen, nämlich im Moment ihrer Erlernung (ihrer in mehr oder weniger genauem Nachvollzug erfolgten 
Bildung in entsprechenden Lernsituationen). Aber beim normalen Sprachhandeln, bei der Performanz des Sprachteil-
habers in dem Alter, in dem er zu bewußter Analyse fähig geworden ist, ist der weitaus größte Teil der Kompetenz 
längst zum unbewußten Besitz geworden. Er ist nur noch greifbar in dem sogenannten Sprachgefühl, d. h. dem globalen 
Niederschlag ungezählter Lern- und Beurteilungserfahrungen, auf Grund dessen in bestimmten Situationen gewisse 
sprachliche Mittel als angemessen oder unangemessen, als besser oder schlechter, als so und so wirkend empfunden 
werden.“ (Glinz 1971, 132, Hervorhebung im Original) 
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k e i t “ (110, Hervorhebung im Original). Elemente des sprachlichen, als „Organismus von Vor-

stellungsgruppen“ (27) aufzufassenden Wissens werden miteinander kombiniert. Indem die jung-

grammatische Sprachwissenschaft die „sprechenden individuen“ (Osthoff/Brugmann 1974 [1878], 

XII) bzw. die „psychischen Organismen“ (Paul 1970 [1920], 29) zu ihren Gegenständen macht, 

will sie zeigen, „wie sich das Sprachgefühl verhält“ (29). Die Annahme eines Sprachgefühls ist also 

gleichbedeutend mit der Annahme eines psychischen Organismus von Vorstellungsgruppen, die 

das darstellen, „was der Einzelne von sprachlichen Mitteln zur Verfügung hat, und wir dürfen sa-

gen sogar etwas mehr, als worüber er unter gewöhnlichen Umständen verfügen kann“ (25). Bis zu 

diesem Punkt ist das Sprachgefühl also nicht mehr als das sprachliche Wissen eines Sprechers. 

Die Vorstellung eines Sprachgefühls findet somit, auch wenn der Ausdruck Sprachgefühl von Paul 

als populär gekennzeichnet wird (vgl. Paul 1970 [1920], 29), ihren Platz im junggrammatischen 

Denken: Es ist nicht länger ein schwindendes Wissen, sondern das Vermögen eines jeden Spre-

chers, sprachliche Äußerungen durch einen Rückgriff auf die im Unbewussten liegenden sprachli-

chen Mittel hervorzubringen. Diese erwirbt der Sprecher durch den Gebrauch der Sprache, der in 

den Bahnen des in einer Sprachgemeinschaft herrschenden Usus verläuft. Das Sprachgefühl als die 

Gesamtheit der erworbenen sprachlichen Mittel bildet sich demnach am Usus, so dass der Spre-

cher, indem er den Usus verinnerlicht, fortan in der Lage ist, sich der sprachlichen Mittel gemäß 

dem Sprachüblichen – dem „eigentlich Normale[n] in der Sprache“ (29) – zu bedienen sowie Ab-

weichungen wahrzunehmen. Veränderungen des Usus führen zu einer Veränderung des Sprachge-

fühls, wobei diese Veränderung von den Sprechern selbst meist nicht wahrgenommen wird. Den-

noch ist das Verhältnis von Usus und Sprachgefühl nicht einseitig: Indem der Gebrauch der Spra-

che vom Sprachgefühl eines jeden Sprechers ausgeht – so entscheidet es auch darüber, welcher 

Ausdruck einem bestimmten Inhalt zuzuordnen ist – und der Usus den Sprechern stets „ein be-

stimmtes Mass individueller Freiheit“ (32) einräumt, kann das Sprachgefühl auch Änderungen des 

Usus einleiten: Die „e i g e n t l i c h e  U r s a c h e  f ü r  d i e  V e r ä n d e r u n g  d e s  U s u s  i s t  

n i c h t s  a n d e r e s  a l s  d i e  g e w ö h n l i c h e  S p r e c h t ä t i g k e i t “ (32, Hervorhebung im 

Original). Die enge Verzahnung von Sprachgefühl und Usus berechtigt den Sprachwissenschaftler 

schließlich auch, vom herrschenden Usus auf das Sprachgefühl der Mitglieder einer Sprachgemein-

schaft zu schließen, ebenso dazu, das eigene, über das Verfahren der Introspektion ermittelte 

Sprachgefühl zum Ausgangspunkt entsprechender Aussagen zu machen. Die sich als exakte Ge-

setzeswissenschaft begreifende junggrammatische Sprachwissenschaft verzichtet somit keinesfalls 

auf das Instrument der Introspektion. Eine „Skepsis gegen alles ‚Subjektive’“ (Gipper 1976, 241) 

ist in der junggrammatischen Richtung, die sich auch auf Erkenntnisse der damaligen Psychologie 

stützt, also nicht auszumachen. 

Dennoch sind die Untersuchung und Beschreibung des Sprachgefühls mit Schwierigkeiten ver-

bunden: Das Sprachgefühl ist, auch wenn sich durch die „Vergleichung der einzelnen Sprachorga-

nismen [...] ein gewisser Durchschnitt gewinnen [lässt], wodurch das eigentlich Normale in der 

Sprache, der Sprachusus bestimmt wird“ (Paul 1970 [1920], 29), grundsätzlich individuell bzw. 

„subjektiver Natur“ (189). Darüber hinaus ist es nicht direkt, sondern nur in seinen Wirkungen 

beobachtbar; weiterhin ist es mittels der „herkömmlichen grammatischen Kategorien“ (31) nur 

unzureichend beschreibbar. Der Sprachwissenschaft erwächst somit die Aufgabe, Aufbau und 

Wirken des Sprachgefühls zu untersuchen und bestehende, vielfach den „Charakter der Willkür-

lichkeit“ (352) tragende Kategorien gegebenenfalls in Richtung einer mehr psychologischen Auf-

fassung von Sprache zu verändern. Mit Pauls Verständnis von Sprachgefühl ist somit eine Brücke 

zur Sprachwissenschaft und Sprachpsychologie340 der Gegenwart geschlagen. So stimmt die von 

Kainz formulierte, heute vielfach zum Ausgangspunkt entsprechender Untersuchungen gemachte 

Definition von Sprachgefühl in vielen Teilen mit Pauls Auffassung überein: 
 

                                                 
340 Wie schon in Kapitel 3.5.2 festgehalten, gehört Pauls Verständnis von Sprachgefühl in den Augen Lawrenz‘ „eigent-
lich in die Psychologie und nicht in die Sprachwissenschaft“ (Lawrenz 1969, 87). 
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„Als Sprachgefühl bezeichnet man ein dunkles, unterschwellig wirksames Wissen um das Sprachübliche, 
eine durch weitgehende Sprachvertrautheit geschaffene und ständig verfeinerte Disposition, sich der Be-
stände der betreffenden Sprache in normgemäßer Weise zu bedienen. Es handelt sich dabei um einen au-
tomatisierten und betriebsförmig gewordenen (funktionalisierten) Kenntnisbesitz in Form eines gefügigen 
Bereithabens von Leitschematen und Modellkonstruktionen, die als zuhandener Übungserwerb ohne dis-
kursive Besinnungsakte zur Verfügung stehen, somit also um einen verdichteten Erfahrungsniederschlag, 
der als Resultante von Gedächtnis und Analogie ein korrektes Operieren mit den Beständen der Sprache 
sowie ein zutreffendes Bewerten sprachlicher Fügungen ermöglicht, und zwar ohne volle Bewußtseinser-
hellung, ferner ohne Vorhandensein und Präsenz expliziter theoretischer grammatisch-stilistischer Kennt-
nisse, also ohne logische Klarheit der Entscheidungsgründe.“ (Kainz 1956, 325)341 
 

Das, was Kainz (1956, 325) als „dunkles, unterschwellig wirkendes Wissen“ bezeichnet, hat Paul 

mit seinem Modell der im Unbewussten liegenden Vorstellungsgruppen dargestellt. Oben wurde 

angemerkt, dass das Sprachgefühl zunächst nicht mehr als das sprachliche Wissen bildet. In ver-

schiedenen Überlegungen Pauls geht das Sprachgefühl jedoch über das sprachliche Wissen hinaus, 

z. B., wenn es zwischen Varianten abzuwägen und zu wählen hat oder sich als „Gefühl der Be-

rechtigung zu eigenen Zusammenfügungen“ (Paul 1970 [1920], 111) zeigt. In solchen Fällen er-

scheint es bereits als ein – wenn auch undeutliches, unsicheres und häufig unzutreffendes – Wis-

sen über Sprache. In Pauls „Prinzipien der Sprachgeschichte“ deutet sich somit eine Frage an, die 

sich bei der Beschäftigung mit dem Sprachgefühl stellt: Ist es bereits mehr als das sprachliche Wis-

sen, nämlich eine Form von Sprachbewusstsein? Diese Frage wird sich dieser Arbeit mehrmals 

stellen. Ebenso wird zu zeigen sein, dass die Annahme, dass die sprachlichen Mittel in der Sphäre 

des Unbewussten liegen, laut Gauger (vgl. 1976b, 55) für viele Teile des sprachlichen Wissens zu 

Gunsten der Annahme eines Vorbewussten aufzugeben ist – zumindest dann, wenn unbewusste 

Inhalte als Inhalte, „die sich trotz ihrer Intensität und Wirksamkeit dem Bewußtsein ferne halten“ 

(Freud 2006 [1912], 207), also als nicht bewusstseinsfähig begriffen werden.342 Soll unbewusst ledig-

lich die Eigenschaft eines Inhaltes bezeichnen, aktuell nicht bewusst, aber grundsätzlich be-

wusstseinsfähig zu sein, verträgt sich Pauls Modell mit Gaugers Annahme, die aber, wie Kapitel 

5.3.1.3 zeigen wird, ihrerseits Gegenstand der Kritik ist (vgl. Tanzmeister 1994, 366). Im weiteren 

Verlauf der Arbeit wird nachzuweisen sein, dass Paul mehrere Überlegungen angestellt hat, die 

sowohl in der Sprachwissenschaft als auch im alltagsweltlichen Sprechen über Sprachgefühl aufge-

griffen werden. 

 

3.6  Weitere Beiträge zu einem wissenschaftlichen Verständnis von Sprachgefühl 

 

Mit Karl Wilhelm Ludwig Heyse (1797–1855) und Rudolf Hildebrand (1824–1894) kommen zum 

Abschluss dieses Hauptkapitels zwei Autoren zu Wort, die etwas außerhalb der Historiografie der 

Sprachwissenschaft stehen, da sie keine prominenten Vertreter der im 19. Jahrhundert etablierten 

Schulen sprachwissenschaftlicher Forschung sind. So wird z. B. in Arens’ umfangreicher Darstel-

lung der Geschichte der Sprachwissenschaft Heyse lediglich erwähnt (vgl. Arens 1969, 403), wäh-

rend Hildebrand ungenannt bleibt. Beide greifen in ihren Werken auf den Ausdruck Sprachgefühl 

zurück und zeigen Aspekte auf, die es festzuhalten gilt. 

 

3.6.1  Karl Wilhelm Ludwig Heyse: Der natürliche Standpunkt des Sprachgefühls 

 

In seinem 1856 postum veröffentlichten, von Heymann Steinthal herausgegebenen Werk „System 

der Sprachwissenschaft“ verfolgt der Philosoph, Sprachwissenschaftler und Philologe Karl Wil-

                                                 
341 Zu beachten ist, dass im oben wiedergegebenen Zitat keine Trennung zwischen dem „Sprachübliche[n]“ (Kainz 
1956, 325) und der Norm erkennbar ist. Das Sprachübliche ließe sich – mit Blick auf Paul – als Usus begreifen. 
342 Freuds Begriff des Vorbewussten wird Kapitel 5.3.1.3 skizzieren. 
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helm Ludwig Heyse343 das Ziel, die „allgemeinen Ergebnisse der neuen Sprachwissenschaft“ 

(Steinthal 1973 [1856], V) in systematischer Weise darzustellen. Das „System der Sprachwissen-

schaft“ ist daher als Lehr- und Sammelwerk zu lesen. Bedeutung erlangt hat es aber vor allem als 

Entwurf einer „philosophische[n] Sprachwissenschaft“ (Heyse 1973 [1856], 14–15), als der für 

lange Zeit letzte Versuch einer „philosophischen Durchdringung der Sprache, genauer der Gram-

matik“ (Arens 1969, 403).344 Dass Heyse trotz seines Status eines sprachwissenschaftlichen ‚Au-

ßenseiters’345 zu Wort kommen soll, hat seinen Grund in den Überlegungen, die er seinem „System 

der Sprachwissenschaft“ voranstellt: Er entwickelt den „Standpunkt der philosophischen Sprach-

wissenschaft“ (Heyse 1973 [1856], 1), indem er diesen von „andern Standpunkten, Zwecken und 

Methoden der Behandlung der Sprache“ (1) abgrenzt. Solche Standpunkte finden sich für ihn 

nicht nur im wissenschaftlichen, sondern auch im nicht wissenschaftlichen Nachdenken über 

Sprache. Heyses Unterscheidung von Standpunkten der „Sprachbetrachtung“ (1) steht im Mittel-

punkt der folgenden Darstellung, da sie Merkmale alltagsweltlicher Sprachreflexion und einen 

zentralen Punkt aufzeigt: Sprecher folgen Regeln, die ihnen größtenteils nicht bewusst sind. 

 

3.6.1.1  Sprachgefühl als natürlicher Modus der Sprachbetrachtung und des Sprachge-

brauchs 

 

Der einfachste, „natürliche, rein praktische“ (Heyse 1973 [1856], 1) und nicht wissenschaftliche 

Standpunkt der Sprachbetrachtung ist für Heyse der „Standpunkt des S p r a c h g e f ü h l s “ (3, 

Hervorhebung im Original): 
 
„Wir denken, ohne uns dabei zugleich der Gesetze des Denkens bewusst zu sein; wir sprechen, ohne uns 
der Sprachgesetze bewusst zu sein. Diese Thätigkeit also, obwohl Thätigkeit des selbstbewussten Geistes, 
ist selbst eine unreflectirte; sie hat die Form einer natürlichen, organischen Function. Das Agens in ihr, die 
uns dazu bestimmende und dabei leitende Kraft ist ein natürlicher Trieb, ein instinctmässiges Gefühl. Wir 
können daher diesen Standpunkt des Menschen nach seinem unmittelbaren Verhältnisse zu der Sprache 
den Standpunkt des S p r a c h g e f ü h l s  nennen.“ (Heyse 1973 [1856], 3, Hervorhebung im Original) 
 

Der Standpunkt des Sprachgefühls verdankt sich der „selbstthätige[n] dynamische[n] Entwicke-

lung des Denk- und Sprachvermögens an und in dem lebendig überlieferten Sprachstoffe“ (Heyse 

1973 [1856], 2), dem sich „unwillkürlich und ohne absichtliche, künstliche Veranstaltung, nicht 

durch ein mechanisches Aneignen eines todten Stoffes“ (1–2) vollziehenden Erwerb der Mutter-

sprache am Sprachgebrauch. Diese natürliche Aneignung und der „ohne Reflexion und bewusste 

Berechnung“ (2) erfolgende Sprachgebrauch346 lässt den Sprechern die Sprache als ein ihnen „von 

Natur angehörendes Organ“ (2) erscheinen. Eine Veranlassung, dieses Organ und seinen Ge-

brauch zum Gegenstand des Nachdenkens zu machen, besteht für die Sprecher nicht; das Spre-

chen bleibt für sie eine „unreflectirte“ (3) Tätigkeit. Wenn Heyse das Sprachgefühl als einen natür-

lichen „Trieb“ (3) und ein „instinctmässiges Gefühl“ (3) bezeichnet, ist dies nicht als Ausdruck 

biologistischen Denkens, sondern im Sinne Humboldts zu verstehen. Auch dieser sieht in der 

Sprache ein Organ, einen „intellektuellen [Instinkt] der Vernunft“ (Humboldt 1968 [1820], 15). 

Dies bedeutet für Humboldt aber nicht, dass mit diesem Organ die Sprache als fertiges, abge-

                                                 
343 Heyse ist der Sprachwissenschaft auch als Bearbeiter des von seinem Vater Johann Christian August Heyse verfass-
ten „Handwörterbuches der deutschen Sprache“ (1968 [1849]) bekannt. In diesem Wörterbuch ist Sprachgefühl nicht 
verzeichnet. 
344 Mit diesem Versuch setzt sich Heyse von der historisch-vergleichenden Sprachwissenschaft ab (vgl. Steinthal 1973 
[1856], X). Diese ist, wie schon mehrfach festgehalten, durch die Konzentration auf die sprachliche Form und eine 
weitgehende Ausklammerung philosophischer Aspekte gekennzeichnet. 
345 Laut Steinthal nimmt Heyse „in der Entwickelung der Sprachwissenschaft eine ganz eigenthümliche Stelle ein – er 
ist hier Niemandes Schüler“ (Steinthal 1973 [1856], X). 
346 Dies entspricht z. B. der Überlegung Adelungs (1971a [1782], 635), dass es die „dunkele Empfindung [ist], welche 
doch nur allein den Sprachgebrauch leitet“. 
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schlossenes Ganzes gegeben ist.347 Naturgegeben ist die Fähigkeit, sich Sprache anzueignen und, 

so Heyse (1973 [1856], 2), diese „wie [!] ein uns von Natur angehörendes Organ“, d. h. ohne die 

Anstrengung eines deutlichen Bewusstseins, zu gebrauchen. Für Heyse ist jeder Gebrauch der 

Sprache durch das Sprachgefühl bestimmt: 
 
„Dieses Sprachgefühl aber, das natürlich bei verschiedenen Individuen in verschiedenen Graden der Le-
bendigkeit und Feinheit vorhanden ist, ist und bleibt auch auf den höhern Stufen des Geistes- und Sprach-
lebens die lebendigste, schöpferischste, und, wie jede unreflectirte Naturkraft, im Allgemeinen eine unfehl-
bare, sicher leitende Kraft. [...] Vorzugsweise [...] werden diejenigen, welche durch eminente geistige Anla-
ge und Höhe der Bildung vor Andern lebendige Vertreter des Volksgeistes, gleichsam Sprecher der Nation 
sind, zur Fortbildung der Sprache berufen und befähigt sein. Sie werden dies aber nur vermögen kraft des 
unmittelbar in ihnen wirkenden Sprachgeistes, also auf dem Standpunkte des Sprachgefühls. Grosse Nati-
onal-Schriftsteller, Dichter, Redner bilden die Sprache ohne direkte Absicht durch ihre Werke weiter.“ 
(Heyse 1973 [1856], 3)348 
 

Heyses Überzeugung, dass sich das Sprachgefühl als sicher leitende Kraft „an und in dem lebendi-

gen überlieferten Sprachstoffe“ (Heyse 1973 [1856], 2) bildet, entspricht der Überlegung Pauls, 

dass sich das Sprachgefühl als Wissen dem Sprachgebrauch – dem in einer Sprachgemeinschaft 

herrschenden Usus – verdankt und für den Sprecher zu einem Vermögen wird, Sprache gemäß 

diesem Usus zu verwenden. Der Sprachgebrauch wiederum wird, auch hierin entsprechen sich die 

Überlegungen Pauls und Heyses, vom Sprachgefühl der Mitglieder einer Sprachgemeinschaft ge-

tragen: 
 
„Die übereinstimmende Form, in welcher eine Sprache durch die Macht des natürlichen Sprachgefühls der 
Nation in einer bestimmten Zeit fixirt wird, nennen wir den S p r a c h g e b r a u c h . Der Sprachgebrauch 
ist das objectiv gewordene Sprachgefühl. Wenn wir uns zur Erklärung oder Rechtfertigung eines Aus-
drucks oder einer Redeform auf den Sprachgebrauch berufen, so appeliren wir von unserm subjectiven 
Sprachgefühl an das in dem Sprachgebrauch objectivirte allgemeine Sprachgefühl der Nation.“ (Heyse 
1973 [1856], 4, Hervorhebung im Original)349 
 

Auch für Heyse ist es somit zulässig, vom Sprachgebrauch einer Sprachgemeinschaft auf das indi-

viduelle Sprachgefühl seiner Mitglieder zu schließen. Dass das Sprachgefühl „bei verschiedenen 

Individuen in verschiedenen Graden der Lebendigkeit und Feinheit vorhanden ist“ (Heyse 1973 

[1856], 3), stellt diesen Grundsatz nicht in Frage. Der Standpunkt des Sprachgefühls ist damit 

zweifach zu fassen: zum einen als ein Modus der Sprachverwendung, zum anderen als der ein-

fachste Modus der Sprachbetrachtung. Im letztgenannten Sinn ist der Standpunkt des Sprachge-

fühls das weitgehend unreflektierte, natürliche Verhältnis zur eigenen Sprache. Wie oben gesehen, 

wird der Standpunkt des Sprachgefühls als Modus der Sprachverwendung für Heyse auch „auf den 

höhern Stufen des Geistes- und Sprachlebens“ (3) beibehalten. Im Rahmen des Nachdenkens über 

Sprache kann dieser Standpunkt aber verlassen werden, und zwar in Richtung eines „Bewusst-

sein[s] über die Sprache“ (4). Einen ersten notwendigen Schritt stellt der Schriftspracherwerb dar – 

die „Sprache tritt, als geschriebene, objectiv dem Menschen gegenüber, ist nicht mehr, wie im 

Sprechen, eine an ihm selbst haftende Thätigkeit, ein Element seines Wesens“ (4). Der Sprecher 

beginnt somit, gegenüber seiner Sprache Distanz zu gewinnen. Dennoch ist der Standpunkt des 

natürlichen, unreflektierten Verhaltens zur Sprache damit noch nicht gänzlich verlassen, denn das 

„Kind lernt lesen und schreiben, ohne über das Lautsystem, und vollends über die verschiedene 

                                                 
347 Heyses Sprachdenken weist viele Überschneidungen mit Humboldts Sprachphilosophie auf (vgl. auch Steinthal 
1973 [1856], X). 
348 Eine Verbindung von Sprachgeist und Sprachgefühl wurde, wie in Kapitel 2.6.1.4 geschildert, schon von Herder 
hergestellt: Das Sprachgefühl befähigt dazu, den „Geist“ (Herder 1997 [1772], 94) einer Sprache zu „fühlen“ (94). Das 
Sprachgefühl eines Schriftstellers hat, wie in Kapitel 2.3 gezeigt, auch Campe für sich in Anspruch genommen (vgl. 
Campe 1969 [1807], XVII). Allerdings verfolgte er sehr wohl die „direkte Absicht“ (Heyse 1973 [1856], 3), die Sprache 
weiterzubilden. 
349 Eine Berufung auf den Sprachgebrauch ist also zugleich eine Berufung auf das Sprachgefühl. Dies erinnert auch an 
jene antike Berufung auf die Instanz ‚natura‘, die von Siebenborn (vgl. 1976, 153) geschildert wird und die von einer 
Berufung auf „die analogia, also die Regel des technischen Lehrbuchs“ (153, Hervorhebung im Original), abzugrenzen 
ist. 
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Natur der Wörter und die Gesetze ihrer Fügung zu einem Redeganzen theoretisch aufgeklärt zu 

werden“ (4). Erst das Erlernen einer Fremdsprache geht mit einer solchen ‚Aufklärung’ einher und 

stellt den entscheidenden Schritt in Richtung eines deutlichen Sprachbewusstseins dar: 
 
„Ausserhalb des natürlichen Zusammenhanges mit der Sprache fühlt sich der Mensch erst einer fremden 
Sprache gegenüber. Hier fehlt das natürliche Band; die fremde Sprache ist ein ihm äusserlicher, todter 
Stoff, den er erst künstlichen beleben muss. [...] Das Kennenlernen einer fremden Sprache erhöht und 
schärft nothwendig auch das Bewusstsein über die eigene Sprache. [...] Wir sind in der eigenen Sprache zu 
befangen, sie steht uns zu nah, um sie zum Gegenstand unserer Betrachtung zu machen. Erst durch die 
Aufnahme einer fremden Sprache und der in ihr ausgeprägten fremden Gedankenwelt in unsern Geist 
werden wir uns des eigenen Besitzes bewusst und befähigt, denselben als ein Object ausser uns zu setzen 
und unserer Betrachtung zu unterwerfen. Die Vergleichung mit der fremden Sprache, die Wahrnehmung 
der Unterschiede schärft unsern Blick.“ (Heyse 1973 [1856], 5) 
 

Über das Erlernen einer Fremdsprache gelangt der Sprecher zu einer nicht wissenschaftlichen 

„Theorie der eigenen Sprache“ (Heyse 1973 [1856], 5). Sein Verhältnis zur eigenen Sprache ist 

nicht länger nur natürlich und gebrauchsbezogen. Über das Aneignen von Wissen soll ein „Gefühl 

für das fremde Idiom“ (6) entwickelt werden, das „zu solcher Lebendigkeit und Sicherheit gestei-

gert werden [kann], dass es dem natürlichen Sprachgefühl für die Muttersprache sehr nahe 

kommt“ (6). Anzustreben ist also, beim Gebrauch der Fremdsprache den Standpunkt eines natür-

lichen, unreflektierten Verhältnisses einzunehmen, diese Sprache verwenden zu können, ohne „auf 

sein Thun zu reflectiren“ (7).350 Heyse plädiert daher für einen Sprachunterricht, in dem eine „em-

pirisch-praktische Grammatik“ (6) zum Einsatz kommt und die Vermittlung von Wissen auf den 

Gebrauch der Sprache abzielt: 
 
„Der praktische Sprachunterricht veranstaltet das [= den natürlichen Weg der Sprachaneignung – FU] 
durch eine zweckmässige Methode planmässig, was bei dem natürlichen Aneignen der Muttersprache dem 
Zufall äusserlicher Bedingungen überlassen bleibt. Das Wesen dieser empirisch-praktischen Theorie be-
steht darin, dass man einen ganzen Umfang analoger Sprach-Erscheinungen unter eine e m p i r i s c h e  
R e g e l  fasst. Die vereinzelten Sprachformen und Redeverhältnisse werden nach der A n a l o g i e  geord-
net und unter erfahrungsmässig gewonnene S c h e m a t a  gestellt. Der innere Grund der Regel kommt 
dabei nicht zu Bewusstsein. Sie ist nur eine von der Beobachtung des Gebrauchs abstrahirte und für den 
Gebrauch berechnete V e r h a l t u n g s r e g e l . Auch werden die einzelnen Regeln nicht zu einem System 
geordnet, nicht als Gesetze in ihrer Nothwendigkeit und in ihrem wesentlichen Zusammenhang unter ei-
nander und mit dem Principe des ganzen Sprachsystems begriffen. Man lernt diese Regeln eigentlich nur, 
um sie vergessen zu können, sobald ihre Anwendung einem geläufig und natürlich geworden ist.“ (Heyse 
1973 [1856], 6–7, Hervorhebung im Original) 
 

Ein dieser Form betriebener Sprachunterricht vermittelt also auf den Gebrauch zielende Regeln – 

„Regelformulierungen“ (Wiegand 1986, 81) – als Teil eines Gebrauchswissens. Die empirisch-

praktische Grammatik, die ihm zugrunde liegt, unterscheidet sich damit von einer „streng wissen-

schaftliche[n] Theorie“ (Heyse 1973 [1856], 6) bzw. einer wissenschaftlichen Grammatik. Diese 

zielt nicht auf den Gebrauch der Sprache, sondern vermittelt „eine bewusste Einsicht in die 

Thatsachen der Sprache und die ihnen zu Grunde liegenden Gesetze, ein Bewusstsein über die 

G r ü n d e  des Sprachgebrauchs“ (7, Hervorhebung im Original).351 Das Bemühen um diese Ein-

sicht ist für die wissenschaftliche Grammatik kennzeichnend, im Gebrauch der Sprache aber wirkt 

sie „leicht störend und hemmend, indem sie bedenklich macht“ (7). 

 

3.6.1.2  Sprachgefühl vs. wissenschaftliche Sprachbetrachtung 

 

Mit der wissenschaftlichen Grammatik, die für Heyse „nicht Mittel zu einem Zwecke, sondern 

Selbstzweck“ (Heyse 1973 [1856], 7) ist und „ihre Befriedigung in dem Wissen oder Erkennen 

                                                 
350 Es ist somit das aufzubauen, was Ahmed Rafik Trad im Anschluss an Günter Frohne (vgl. Frohne 1986, 60) ein 
„sekundäre[s] Sprachgefühl“ (Trad 2009, 274) nennt und das vom „primäre[n] Sprachgefühl“ (274), dessen Wirkungs-
bereich die Erstsprache bildet, abzugrenzen ist. 
351 Diese „klaren Gründe, welche die Nation dunkel befolgt“ (Adelung 1971a [1782], X), hat – so schon Adelung – der 
Sprachlehrer „aufzusuchen, und zur Deutlichkeit zu bringen“ (X). 
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ihres Objects“ (7) hat, ist der Standpunkt des Sprachgefühls als natürliches, praktisches und unmit-

telbares Verhältnis zur Sprache verlassen. Dieses Verhältnis ist subjektiver Natur, da die vom 

Standpunkt des Sprachgefühls ausgehende Sprachbetrachtung auf individuellen Spracherfahrungen 

gründet. Die wissenschaftliche Sprachbetrachtung hingegen setzt es sich zum Ziel, eine Erkenntnis 

ihres Gegenstands zu gewinnen, die frei von Subjektivität ist. Dieses Ziel ist jedoch nicht mit jeder 

Art wissenschaftlicher Sprachbetrachtung erreicht. So ist für Heyse der in der „gewöhnlichen theo-

retischen oder rationalen Sprachlehre“ (8) eingenommene Standpunkt subjektiv bestimmt: 
 
„Sie [= die gewöhnliche theoretische oder rationale Sprachlehre – FU] geht darauf aus die Sprach-Regeln 
verständig zu erklären oder zu begründen und systematisch zu ordnen. Das leitende Princip bei dieser 
Systematisirung ist der subjective reflectirende Verstand des Grammatikers. So entsteht ein aus abstracten 
Kategorieen [sic] und subjectiven Principien, nicht aus der wesentlichen Natur der Sprache selbst erwach-
senes grammatisches System. 
Der subjective Charakter dieses Standpunktes giebt sich daran zu erkennen, dass die Theorie des Gramma-
tikers nicht selten in Widerspruch tritt mit dem Sprachgebrauche. Der Grammatiker kritisirt und meistert 
die Sprache, wo sie Abweichungen von Gesetzen (Anomalien) duldet, welche seiner Theorie widerspre-
chen. Er lehnt sich auf gegen den usus tyrannus, aber nur um seinerseits die Sprache zu tyrannisiren. [...] 
Wenn aber auch dieser Standpunkt nicht in willkürliche Sprachmeisterei ausartet, was namentlich einer 
fremden, zumal todten Sprache gegenüber nicht wohl möglich ist: so gelangt er doch nicht zum wahrhaf-
ten Begreifen und Durchdringen des Gegenstandes in seiner eigenen objectiven Natur.“ (Heyse 1973 
[1856], 8–9, Hervorhebung im Original)352 
 

Durch die Anwendung vorformulierter Kategorien und Prinzipien wird die Sprache „in eine von 

aussen her genommene Form gezwängt“ (Heyse 1973 [1856], 9), z. B. in jene Form, die von einem 

„über den einzelnen Sprachen als allgemeine Sprachnorm stehenden logischen Schematismus“ (9) 

vorgegeben wird. Die Setzung und Anwendung einer solchen Norm ist ein willkürlicher Akt, die 

Kritik einer Sprache und ihres Gebrauchs kein natürliches, sondern ein „angemasste[s] Recht der 

subjektiven Grammatikerweisheit“ (12). Der eingenommene Standpunkt ist also ein subjektiver 

und voreingenommener, von dem aus der Gegenstand Sprache nicht „in seiner eigenen objectiven 

Natur“ (9) zu erfassen ist. Dies ist für Heyse erst dann möglich, wenn der „rein-o b j e c t i v e  (ma-

teriale) [Standpunkt] der geschichtlichen Sprachforschung und S p r a c h e n k u n d e “ (7–8, 

Hervorhebung im Original) oder der „c o n c r e t e  (wahrhaft reale) [Standpunkt] der philosophi-

schen S p r a c h w i s s e n s c h a f t “ (8, Hervorhebung im Original) eingenommen wird: Die ge-

schichtliche Entwicklung der Sprache ist „eine substantielle Bestimmung der Sprache selbst“ (13). 

Indem die Sprachwissenschaft diese Entwicklung nachzeichnet, Sprachen miteinander vergleicht, 

die „Totalität der Sprachen nach ihrem realen Bestand und ihren historischen Verhältnissen in ein 

Ganzes“ (14) ordnet, nähert sie sich dem Ziel einer „Erkenntniss der Sprache in ihrem Wesen und 

ihrer Wahrheit“ (13). Das Erreichen dieses Zieles bleibt jedoch der philosophischen Sprachwissen-

schaft vorbehalten, die für Heyse den „höchsten Standpunkt der theoretischen Sprachbetrach-

tung“ (15) repräsentiert. Die philosophische Sprachwissenschaft erkennt in der Vielzahl der Spra-

chen „die Idee der Sprache“ (16), den „allgemeinen Begriff“ (16) und die „wesentlichen 

Kategorieen [sic] der Menschensprache“ (16). Die Idee der Sprache tritt für sie in Form der ver-

schiedenen Einzelsprachen in die Wirklichkeit, so dass „die Einzelsprachen als wesentliche Mo-

mente der Sprach-Idee erscheinen“ (16).353 Die Einheit der Einzelsprachen besteht für die philo-

sophische Sprachwissenschaft also nicht in ihrer gemeinsamen Abstammung, d. h. nicht in einer 

Einheit „als historischem Moment“ (16), sondern darin, dass sie sich alle auf die Idee der Sprache 

zurückführen lassen. Indem die philosophische Sprachwissenschaft diese Idee als verwirklicht zu 

erkennen sucht, richtet sie ihren Blick zum einen auf die Wirklichkeit der Sprache, zum anderen 

aber in eine Sphäre, die dem natürlichen Standpunkt des Sprachgefühls unerreichbar bleibt. 

                                                 
352 Heyses Aussagen zur Frage, ob der Sprachgebrauch oder aber grammatische ‚Gesetze‘ bei der Bestimmung sprach-
licher Richtigkeit maßgeblich zu sein haben, lassen sich an den schon in der Antike geführten und in Kapitel 2.2 skiz-
zierten „Analogie-Anomalie-Streit“ (Siebenborn 1976, 2) anknüpfen. 
353 Hier zeigt sich die Nähe Heyses zu der in Kapitel 3.3.3 skizzierten Sprachphilosophie Humboldts. 
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Der Standpunkt des Sprachgefühls und der Standpunkt der philosophischen Sprachwissenschaft 

markieren somit den Anfangs- und den Endpunkt einer Skala, auf der sich die verschiedenen 

Standpunkte der Sprachbetrachtung anordnen lassen: Während der Standpunkt des Sprachgefühls 

für Heyse durch ein natürliches, gebrauchsbezogenes und unreflektiertes Verhältnis zur eigenen 

Sprache gekennzeichnet ist, die Grenzen der eigenen Sprache im Nachdenken über Sprache also 

nicht oder lediglich in Ansätzen überschritten werden, ist mit der Einnahme des Standpunktes der 

philosophischen Sprachwissenschaft zugleich das Ziel gesetzt, in der Wirklichkeit aller Sprachen 

eine – diese Wirklichkeit übersteigende – Idee der Sprache zu erkennen. Zwischen diesen beiden 

Polen der Sprachbetrachtung liegen der subjektive Standpunkt der rationalen bzw. „gewöhnlichen 

theoretischen“ (Heyse 1973 [1856], 8) Sprachlehre und der Standpunkt der geschichtlichen und 

vergleichenden Sprachforschung: Die rationale Sprachlehre ist bemüht, Sprache und ihren Ge-

brauch einer von ihr gesetzten Norm unterzuordnen, die geschichtliche und vergleichende Sprach-

forschung strebt an, die geschichtliche Entwicklung der Sprachen nachzuzeichnen und deren mög-

liche Verwandtschaft aufzuzeigen. 

 

3.6.1.3  Fazit: Sprachgefühl im Sinne Heyses 

 

Mit Heyses Überlegungen ist das Sprachgefühl zweifach zu fassen: zum einen als ein Modus der 

Sprachverwendung, zum anderen als ein Modus des Nachdenkens über Sprache. In seiner Kenn-

zeichnung des Sprachgefühls als einer sicher leitenden Kraft, der sich der Gebrauch der Sprache 

verdankt, folgt Heyse einer schon von Adelung vertretenen Auffassung. Weniger dieser Aspekt als 

vielmehr die Kennzeichnung des Sprachgefühls als Modus der Sprachreflexion ist für diese Arbeit 

hervorzuheben: Innerhalb Heyses Modells verschiedener Standpunkte der Sprachbetrachtung stellt 

der Standpunkt des Sprachgefühls die einfachste, nicht wissenschaftliche Form des Wahrnehmens 

von und Nachdenkens über Sprache dar. Der Horizont dieses Nachdenkens ist begrenzt, zu sei-

nen Gegenständen zählt vor allem der Gebrauch der eigenen Sprache. Indem das Sprachgefühl 

diesen Gebrauch zu seinem Gegenstand macht, erhebt es sich jedoch bereits über ihn – und damit 

über das sprachliche Wissen, das in diesem Gebrauch unreflektiert zum Einsatz kommt. Das 

Sprachgefühl bewegt sich – als beginnendes, undeutliches Sprachbewusstsein – in Richtung eines 

deutlichen Sprachbewusstseins. 

Mit Heyses Unterscheidung von Arten der Sprachreflexion lassen sich außerdem Inhalte des 

Nachdenkens über Sprache als nicht wissenschaftlich bzw. alltagsweltlich oder aber als wissen-

schaftlich kennzeichnen, z. B. die Frage nach der Geschichte der Sprachen oder der Idee der Spra-

che als wissenschaftlich. Kapitel 8 wird nachzuweisen, dass das alltagsweltliche Nachdenken über 

Sprache hauptsächlich solche Aspekte in den Mittelpunkt stellt, die der eigenen Sprache und deren 

Gebrauch zuzuordnen sind. Darüber hinaus wird sich aber zeigen, dass Sprecher durchaus auch 

Überlegungen anstellen, die sich um eine „Erkenntniss der Sprache in ihrem Wesen und ihrer 

Wahrheit“ (Heyse 1973 [1856], 13) bemühen – z. B. die von den Sprechern diskutierte Frage, ob 

eine Sprache allein aus Regeln ‚bestehe‘. Dabei diskutieren sie auch darüber, dass sie – wie von 

Heyse (vgl. 3) beschrieben – in ihrem Sprechen Regeln folgen, ohne ein deutliches Bewusstsein 

dieser Regeln zu besitzen. 

 

3.6.2  Rudolf Hildebrand: Die didaktische Nutzung des Sprachgefühls 

 

Für den Großteil der in den vergangenen Jahrzehnten unternommenen Versuche, Sprachgefühl ter-

minologisch zu fassen, bilden bereits vorliegende Definitionen bzw. Verwendungsweisen dieses 

Ausdrucks den Ausgangspunkt. Sehr häufig wird auf die von Kainz formulierte Definition zurück-

gegriffen, und oft ist auch Schleichers Definition Gegenstand der Darstellung oder kritischen Aus-

einandersetzung. Mit Rudolf Hildebrand kommt nun ein Autor zu Wort, auf dessen Verständnis 

von Sprachgefühl z. B. Gornik (vgl. 2014, 49), Hohm (vgl. 2005, 26–27), Neuland (vgl. 1993, 727), 
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Henne (vgl. 1982, 126–127) sowie Disselkamp und Olt (vgl. 1985, 41) verweisen. So bescheinigt 

Henne Hildebrand, „Stichworte für spätere Überlegungen“ (Henne 1982, 127) geliefert und ande-

ren Konzepten vorgegriffen zu haben (vgl. 127; ebenso Disselkamp/Olt 1985, 41). Zu erwarten ist 

also, dass Hildebrand in seinen Überlegungen solche Aspekte des Phänomens Sprachgefühl the-

matisiert, die vor ihm nicht gesehen oder benannt wurden. 

Zwar ist Hildebrand auch als langjähriger Mitarbeiter und späterer Leiter des Grimm’schen Wör-

terbuches, vor allem aber als „Urvater des Deutschunterrichts in ganzheitlicher Auffassung“ (Pres-

tel 1962, 73) bekannt. Dieser Ruf gründet u. a. auf seiner 1867 verfassten und bis 1962 in 27 Auf-

lagen erschienenen Schrift „Vom deutschen Sprachunterricht in der Schule und von deutscher 

Erziehung und Bildung überhaupt“. Hildebrand, der als Gymnasiallehrer tätig war, ehe er 1869 

zum Professor für neuere deutsche Sprache und Literatur an die Universität Leipzig berufen wur-

de, tritt in dieser als grundlegend angesehenen Schrift (vgl. Abels 1988, 109) für eine Erneuerung 

des schulischen Deutschunterrichts ein. Seine Vorstellungen und Forderungen fußen zu einem 

großen Teil auf seinen sprachtheoretischen Überzeugungen. Hierzu zählt auch sein Verständnis 

von Sprachgefühl, das er in seinem 1870 verfassten Aufsatz „Zur Geschichte des Sprachgefühls bei 

den Deutschen und Römern“ umrissen hat. Zu prüfen ist, ob dieses Verständnis in Hildebrands 

Überlegungen zum Deutschunterricht eingegangen ist, ob sich also eine didaktische Sicht auf das 

Phänomen Sprachgefühl zeigt.354 

 

3.6.2.1  Das Sprachgefühl zwischen „Sprachinstinct“ und Sprachbewusstsein 

 

Sein Verständnis von Sprachgefühl entwickelt Hildebrand auf Grundlage seiner Unterscheidung 

zweier entgegengesetzter Standpunkte der Sprachbetrachtung. Es ist dies erstens der Standpunkt 

einer „abstracten Behandlung der Sprache“ (Hildebrand 1890 [1870], 88), die „alles Gewicht auf 

die sogenannten Regeln legt und [...] dadurch, bewußt oder unbewußt, eine Grundanschauung in 

uns niederlegt, wonach das Wesen der Sprache in der Summe der Regeln bestehe, wie sie in der 

Grammatik stehen“ (88). Diesem weit verbreiteten regelfixierten Standpunkt,355 der im schulischen 

                                                 
354 Eine solche Untersuchung ließe sich auch für Karl Ferdinand Becker (1775–1849) – laut Michael Hohm (2005, 26) 
der „Vater der deutschen Schulgrammatik“ – durchführen, muss im Rahmen dieser Arbeit aber ausbleiben; es sei 
daher auf Lawrenz‘ Darstellung von Beckers Verwendung des Ausdrucks Sprachgefühl verwiesen (vgl. Lawrenz 1969, 
40–50). Becker hat sich intensiv mit Fragen des schulischen Deutschunterrichts auseinandergesetzt und u. a. eine im 
19. Jahrhundert einflussreiche, in mehreren Auflagen erschienene Schulgrammatik verfasst. Der germanistischen 
Sprachwissenschaft ist er vor allem als konsequenter Vertreter einer dem Organismusdenken folgenden (vgl. Köller 
2012, 273), zugleich „logisch-systematische[n] Sprachauffassung“ (Lawrenz 1969, 41) bekannt – Bühler spricht von 
einer „engstirnige[n] und verknöcherte[n] Sprachlogik“ (Bühler 1982 [1934], 63). So wird Becker vorgeworfen, mit 
seiner Darstellung der Sprache als eines logischen Organismus einen „abstracten Formalismus“ (Heyse 1973 [1856], 
11) geschaffen zu haben, „worin die Mannigfaltigkeit und Eigenthümlichkeit der verschiedenen Sprachen, in denen 
gerade das Leben der Sprache selbst sich entfaltet, als ein Gleichgültiges, Accidentelles erscheint“ (11). In seinem 
Verständnis des Ausdrucks Sprachgefühl zeigt Becker Nähe zu den Verständnisweisen anderer Autoren. Wie auch 
Grimm ist er überzeugt, dass das Sprachgefühl – „dieser natürliche Wächter der organischen Bildung“ (Becker 1969 
[1870], 78) – in den Mundarten „lebendiger und bestimmter“ (78) wirkt, während es „in der hochdeutschen Sprache 
gerade dadurch, daß sie sich von den Eigenthümlichkeiten der Mundarten ausscheidet, und daß sie von den Meisten 
erst muß erlernt werden, getrübt und unbestimmt“ (78) ist. Ebenso ist das Sprachgefühl für Becker in der Lage, bei 
der „Beurtheilung etymologischer Zusammenstellungen meist sicherer“ (Becker 1970 [1833], II) zu leiten als „[a]lles, 
was uns hierüber die Schule bisher gelehrt hat“ (II); Lawrenz (vgl. 1969, 42) sieht hierin eine Nähe zu Bopps Ver-
ständnis. Ein von Becker als angeboren angenommenes „r h y t h m i s c h e s  G e f ü h l “ (Becker 1970 [1841], 29, 
Hervorhebung im Original) ist als eine besondere Ausprägung des Sprachgefühls zu verstehen: Sein Gegenstand ist 
zum einen der „W o h l k l a n g “ (28, Hervorhebung im Original) als die „Erscheinung der organisch gefunden [sic] 
logischen Form des Gedankens und der Begriffe“ (28), zum anderen der „W o h l l a u t “ (29, Hervorhebung im Ori-
ginal) als das „Ebenmaß differenter L a u t e “ (29, Hervorhebung im Original). Mit der Kategorie des Wohlklanges ist 
für Becker die logische bzw. geistige Seite der Sprache, mit der des Wohllautes ihre phonetische bzw. leibliche Seite 
repräsentiert (vgl. Becker 1969 [1870], 3). Hildebrand nimmt an, dass Becker den Ausdruck Sprachgefühl „vielleicht 
aufgebracht“ (Hildebrand 1890 [1870], 88) hat. Diese Annahme trifft nicht zu. 
355 Auch Glinz (1987) beschreibt die „Hochschätzung von Regeln“ (214) als einen häufig zu beobachtenden, schulisch 
geprägten und „sehr, sehr alt[en]“ (214) Grundzug alltagsweltlichen Denkens über Sprache. In Kapitel 8 wird sich 
Glinz‘ Überzeugung bestätigen lassen. 
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Unterricht zu einer „verderblichen Pedanterei“ (Hildebrand 1962 [1867], 31) führe, steht die „na-

turwissenschaftliche“ (1890 [1870], 88) und damit zweite Auffassung von Sprache gegenüber: Die-

se begreift Sprache als eine „natürlich werdende“ (89) und ist bemüht, den Aspekt des Lebens der 

Sprache in den Mittelpunkt ihres Nachdenkens zu stellen. Dieses Leben reduziert sie jedoch auf 

die „bloß körperlichen Naturbedingungen“ (89) des Besitzes und Gebrauchs von Sprache.356 Für 

Hildebrand sind der abstrakte und der naturwissenschaftliche Standpunkt nicht geeignet, der Wirk-

lichkeit der Sprache gerecht zu werden. Der naturwissenschaftliche Standpunkt blendet die Exis-

tenz und Verschiedenheit der Einzelsprachen, der abstrakte, regelfixierte Standpunkt die gespro-

chene Alltagssprache aus, die nicht immer festgeschriebenen Regeln folgt. Nötig ist damit die 

Entwicklung und Einnahme eines Standpunktes der Sprachbetrachtung, dem die Einseitigkeit des 

abstrakten sowie des naturwissenschaftlichen Standpunktes fremd ist: 
 
„Zwischen diese beiden Betrachtungsweisen nun tritt der Begriff des Sprachgefühls vermittelnd und ver-
bindend mitten hinein, im Sprachgefühl des einzelnen Menschen oder einer Zeit ist die einzige wirkliche 
Lebensquelle der Sprache, dorthin muß auch die Forschung vordringen, um die Sprache als lebendiges 
Ganzes an ihrer Wurzel zu fassen. Das Sprachgefühl hat übrigens mehr als eine Gestalt. Er erhebt sich 
zum Theil aus sich selbst heraus zum Sprachbewußtsein, anderentheils bleibt es aber, und zwar zum grö-
ßeren Theile im bloßen Sprachinstinct stecken, auch beim Gebildetsten; und wiederum spielen alle drei 
Formen in einander.“ (Hildebrand 1890 [1870], 89)357 
 

Zwei Punkte sind in dieser Bestimmung wichtig: erstens, dass das Leben der Sprache vom spre-

chenden Menschen, d. h. von dessen Sprachgefühl, ausgeht, zweitens, dass das Sprachgefühl als 

Wissen und als Modus der Sprachreflexion verschiedener Ausprägungen fähig ist und sich zum 

Sprachbewusstsein ‚erheben‘ kann, zumeist aber in diesem Stadium oder dem des Sprachinstinktes 

verbleibt. Als das Leben der Sprache ist nicht das Leben eines autonomen Sprachorganismus, son-

dern das „Leben des Menschen in seiner Sprache“ (Disselkamp/Olt 1985, 41) – sein Gebrauch der 

Sprache – zu verstehen. Hildebrand denkt vorrangig an den alltäglichen mündlichen Gebrauch. 

Grundlage dieses meist unreflektierten, sich ohne explizites Regelwissen vollziehenden Sprachge-

brauchs ist für ihn das Sprachgefühl. In seiner Schrift „Vom deutschen Sprachunterricht in der 

Schule und von deutscher Erziehung und Bildung überhaupt“ entwirft Hildebrand ein Modell der 

Entwicklung und Organisation des Sprachgefühls; er beschreibt es als ein Wissen, das mit dem 

von Paul entworfenen Modell psychischer Vorstellungsgruppen in seiner Grundanlage – der 

Gruppierung der durch Gebrauch erworbenen sprachlichen Einheiten – übereinstimmt: 
 
„Denn alle Sprache, ich meine die dem einzelnen innewohnende, ist im Grunde schon ein solcher 
Zusammenhang, ein wunderbar verflochtenes und doch ordnungsvolles, schönes Gewebe, wenn auch nur 
dunkel gefühlt und voller Stellen, die der Nachhilfe bedürfen. Ja schon das allererste Lernen der Sprache in 
der Kinderstube geht in einem solchen Zusammenhange vor sich, der selbst bei diesem wunderbaren 
Vorgange wesentlich mitarbeitet, von innen aus der Seele heraus, indem die einzelnen 
Spracherscheinungen sich nach und nach durch das kleine Ohr Eingang verschaffen in die kleine Seele, je 
nachdem sie dort eine vorbereitete Stelle finden, die gleichsam auf sie wartet. Das Ähnliche setzt sich an 
das Ähnliche an, die Gegensätze setzen sich einander gegenüber usw. und bald ist darin ein 
Zusammenhang von Wörtern, als Träger des entsprechenden Zusammenhanges der erfahrenen Dinge – 
gerade als hätte eine unsichtbare Hand von oben hereingreifend das alles so in Ordnung gestellt, über- und 
untereinander und neben- und an- und einander.“ (Hildebrand 1962 [1867], 16) 
 

Eine fortschreitende, vom Sprachinstinkt ausgehende Entwicklung des Sprachgefühls führt 

schließlich zur Entwicklung eines deutlichen Sprachbewusstseins. In dieser Unterscheidung von 

Sprachinstinkt, Sprachgefühl und Sprachbewusstsein sieht Neuland (vgl. 1993, 727) den von Hil-

debrand gegebenen Anstoß, doch haben, wie Kapitel 2 gezeigt hat, bereits Herder und Adelung 

                                                 
356 Hildebrand (1890 [1870], 89) ergänzt: „Physiologisch war das berückende Stichwort der Zeit, mit dem man endlich, 
wie in aller Forschung über Menschenwesen, so auch in der Sprachforschung den einen streng wissenschaftlichen 
Weg gefunden zu haben meinte.“ 
357 Diese Passage zitiert auch das „Deutsche Wörterbuch“ (vgl. Grimm 1984 [1905], 2753) in seiner Erklärung von 
Sprachgefühl. Dass Hildebrand ein langjähriger Mitarbeiter und später Leiter des Grimm’schen Wörterbuches war, wur-
de oben festgehalten. 
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Überlegungen angestellt, die in dieser Weise gedeutet werden können. Ebenso zu nennen ist Har-

tung, der, wie in Kapitel 2.4.2 dargestellt, den Ausdruck Sprachgefühl bereits 1792 in seinem „Ver-

such einer kleinen Deutschen Sprachlehre für die heranwachsende Jugend“ verwendet hat (vgl. 

z. B. Hartung 1792, III) – also in einem Zusammenhang, der mit Hildebrands Anliegen vergleich-

bar ist. Als romantischem Denken verpflichtet muss Hildebrands Überzeugung gewertet werden, 

dass frühere Generationen von Sprechern gegenüber heutigen Generationen ein ausgeprägteres 

Sprachbewusstsein besaßen, nun aber ein „Verfall des Sprachbewußtseins“ (Hildebrand 1890 

[1870], 96) zu beobachten sei. Seine Begründung dieses vermeintlichen Verfalls zeigt, dass sein 

Verständnis von Sprachgefühl und Sprachbewusstsein an seine Grundvorstellung des Lebens, d. h. des 

alltäglichen Gebrauchs der Sprache, gebunden bleibt, das Sprachgefühl und das Sprachbewusstsein 

für ihn also nicht mit den Inhalten eines niedergeschriebenen Regelwerkes gleichzusetzen sind: 
 
„[W]as ist schuld an diesem Verfall des Sprachbewußtseins? Eben das, worauf unser Jahrhundert gern so 
stolz ist, was nach amtlicher und allgemeiner Ansicht der Sprache und Volksbildung endlich gründlich 
aufhilft: die Schule, und wie man da die Sprache betreibt. Unser Deutsch ist aus einer lebendigen Sprech-
sprache eine halbtodte Büchersprache geworden; wir haben es nicht mehr im O h r e , sondern im A u g e ; 
wenn wir uns ein Wort vorstellen, tritt es nicht mehr als ein klingendes in unser Bewußtsein, sondern als 
ein geschriebenes oder gedrucktes. Wer in der Vorzeit schrieb, der schrieb die K l ä n g e  ab, die ihm im 
Ohre lagen; wir aber schreiben wie aus einem Buche schwarze Zeichen ab, die uns vor der Stirne schwe-
ben – ein gewaltiger Unterschied! Das m u ß  wieder anders werden, es fragt sich nur, wie b a l d  oder wie 
s p ä t .“ (Hildebrand 1890 [1870], 96, Hervorhebung im Original) 
 

3.6.2.2  Sprachgefühl als Vorwissen: Hildebrands Forderungen an den Deutschunterricht 

 

Hildebrands Wertschätzung der gesprochenen Sprache als eigentlicher Lebensform von Sprache, 

die mit Grimm und Herder geteilte Ablehnung einer „mühsam auf Studierstuben“ (Hildebrand 

1890 [1870], 104) erarbeiteten Grammatik, die „mit dem Leben in Widerspruch steht“ (104), und 

seine Überzeugung, dass das Sprachgefühl die wirkliche Lebensquelle der Sprache sei, finden sich 

in seinen Überlegungen zur Gestaltung des schulischen Deutschunterrichts wieder. Dort plädiert 

er für die Aufgabe der einseitigen Verstandesorientierung und für eine Hinwendung zum Gefühl 

der Schüler. Er setzt damit eine Diskussion fort, die, wie die vorangegangenen Teilkapitel gezeigt 

haben, auf eine lange Tradition zurückblickt und auch heute noch oft geführt wird (vgl. Thyen 

2007, 2): 
 
„Früher legten die sich selbst klarsten Lehrer fürs Lernen das Hauptgewicht auf Klarheit im Verstehen, auf 
klaren Verstand, für sittliche Dinge auf das Pflichtgefühl, besser auf den Pflichtbegriff: denn das Gefühl 
war überhaupt bei ihnen leicht in einigem Mißkredit als unklar, irreleitend, mit der gefährlichen Phantasie 
zu eng verschwistert, selbst für das sittliche Leben durch bewußte Grundsätze zu ersetzen, während man 
jetzt ja wohl erkannt hat oder immer mehr erkennt, daß Gefühl und Phantasie unentbehrliche Helfer des 
Verstandes sind und der Bildung, Ausbildung ebensosehr bedürfen wie der Verstand: wo anders, als eben 
in der Schule? [...] Auch die Ausbildung und Nährung der Phantasie und des Gefühls müßte vom Lehrer 
besorgt werden, nebenbei in den Unterrichtsstunden (nur ja nicht etwa mit psychologischen Theoremen), 
und dazu bieten die deutschen Stunden den allerbesten Anhalt [...]. [...] Den Stoff, um den sichs dabei 
handelt, bringt jeder nach seinem Gefühl bereits voll und fertig mit, es ist sogar der eigenste Besitz eines 
jeden, ein Besitz, der wie ein Gefäß ist mit dem Wichtigsten und Eigensten als Inhalt, das der einzelne bis 
zu dem Tage sich erworben hat, seine Lebens- oder Weltanschauung – und wohlverstanden, auch der 
Schüler, selbst der kleinste, bringt doch schon eine kleine Weltanschauung mit in die Schule, wenn darin 
auch von Prinzipien und Organismus noch nicht die Rede ist wie bei den Großen [...].“ (Hildebrand 1962 
[1867], 5–6) 
 

Das Gefühl als ein „Keim von etwas höchst Wichtigem“ (Hildebrand 1962 [1867], 35), als ein 

Vorwissen, über das die Schüler zum Zeitpunkt ihres Schuleintritts verfügen, ist für Hildebrand 

jener Punkt, an dem der schulische Unterricht anzusetzen hat – eine Überzeugung, die 1792 schon 

Hartung vertrat: Der deutsche Sprachunterricht habe „fürs erste nur das richtige Sprachgefühl 

seiner Lehrlinge zu verfeinern“ (Hartung 1792, III). Grundlage und Ausgangspunkt des Deutsch-

unterrichts ist also das Sprachgefühl, das auf das Leben der Sprache, d. h. ihren alltäglichen Ge-



192 

brauch, verweist. Hildebrand entwirft daher einen Katalog von Forderungen an den schulischen 

Deutschunterricht: 
 
„1. Der Sprachunterricht soll mit der Sprache zugleich den Inhalt der Sprache, ihren Lebensgehalt voll und 
frisch und warm erfassen. 
2. Der Lehrer des Deutschen soll nichts lehren, was die Schüler selbst aus sich finden können, sondern al-
les das sie unter seiner Leitung finden lassen. 
3. Das Hauptgewicht soll auf die gesprochene und gehörte Sprache gelegt werden, nicht auf die geschrie-
bene und gesehene. 
4. Das Hochdeutsch, als Ziel des Unterrichts, soll nicht als etwas für sich gelehrt werden, wie ein anderes 
Latein, sondern im engsten Anschluß an die in der Klasse vorfindliche Volkssprache oder Haussprache.“ 
(Hildebrand 1962 [1867], 8) 
  

Mit der Forderung an den Lehrenden, mit der Sprache zugleich ihren Inhalt – „ihren Lebensge-

halt“ (Hildebrand 1962 [1867], 8) – zu vermitteln, wendet sich Hildebrand gegen einen Deutsch-

unterricht, der sich auf die Vermittlung des „Formelle[n]“ (16), d. h. der Grammatik, beschränkt. 

Für Hildebrand ist die Grammatik lediglich „als Schale, nicht als Kern“ (16) zu behandeln. Vom 

Schüler soll sie „beiläufig samt dem Inhalte“ (16), die Schale also über den Kern erworben werden, 

„wie es ja im Leben auch vor sich geht mit dem Lernen“ (16). Wortbedeutungen sind nicht durch 

„eine wohlgesetzte begriffliche Erklärung, eine sogenannte Definition“ (14), sondern von den 

Schülern durch den gedanklichen Anschluss an ihre persönliche Erfahrung selbst zu entdecken. 

Auch hier gilt es also, das Vorwissen der Schüler zum Ausgangspunkt des Lernprozesses zu ma-

chen. Dieses vom Lehrenden zu fördernde „Selbstfinden“ (19) und „Selbstdenken“ (19) führt laut 

Hildebrand zu einer weiteren Leistung der Schüler: der eigenständigen Beobachtung. Zu den Ge-

genständen des Selbstfindens und Selbstbeobachtens zählen auch Inhalte des Sprachunterrichts 

(vgl. 20–21) – dieser regt die Schüler zu einer selbstständigen Sprachreflexion an.358 

Wichtiger Teil des Vorwissens der Schüler ist die „gesprochene Sprache, der beste und erste 

Kunststoff und den man leicht sogar als den wichtigsten und fruchtbarsten von allen darstellen 

könnte bei seiner engsten Beziehung zu dem Geistes- und Gemütsleben“ (Hildebrand 1962 [1867], 

26).359 Hildebrand fordert daher, im Deutschunterricht das Hauptgewicht auf die gesprochene und 

gehörte Sprache zu legen360 – eine Forderung, die mit seiner Überzeugung, dass eine Fixierung auf 

den schriftsprachlichen Gebrauch zu einer Abnahme des Sprachbewusstseins führe, nachvollzieh-

bar wird.361 Mit der Hinwendung zur gesprochenen Sprache – eine Hinwendung, die die Jung-

grammatiker auch für die Sprachwissenschaft fordern – geht für Hildebrand eine Aufwertung der 

„Volkssprache“ (33) als jener Sprache einher, die die Schüler sprechen, die aber im Unterricht 

durch das Hochdeutsche verdrängt wird: 
 
„So tritt denn auch das Hochdeutsch den Kindern noch als etwas entgegen, das die von ihnen mitgebrach-
te Sprache aufheben, beiseiteschieben, sich an ihre Stelle setzen soll – oder eigentlich noch schärfer: selbst 
eine Beziehung zwischen beiden ist sozusagen amtlich gar nicht anerkannt in der Schule. Denn das Hoch-
deutsch ist ja eine Schriftsprache, sie schreiben zu können das höchste Ziel des Schülers; was hat aber die 
Mundart mit der Schrift zu tun! [...] Das sind wohl die Gedanken, die in einem konsequenten Kopfe wirk-
lich aus dem jetzt noch geltenden Grundsatze erblühen müssen. [...] Aber der Grundsatz ist falsch. Gerade 
umgekehrt muß er, auf den Kopf gestellt muß er werden: das Hochdeutsch darf nicht als ein Gegensatz 
zur Volkssprache gelehrt werden, sondern man muß es dem Schüler aus dieser hervorwachsen lassen; das 
Hochdeutsch darf nicht als ein verdrängender Ersatz der Volkssprache auftreten, sondern als eine veredel-
te Gestalt davon, gleichsam als Sonntagskleid neben dem Werkeltagskleide.“ (Hildebrand 1962 [1867], 33) 

                                                 
358 Hildebrand wird von Arthur van Essen (1997, 2) zu den „early proponents of LA [= ‚language awareness‘ – FU]“ 
gezählt. Auf dieses Konzept bzw. den Begriff der Sprachbewusstheit wird Kapitel 6.5.2 eingehen. 
359 Das Vorwissen der Schüler kann als ein ‚natürliches‘ Wissen über Sprache begriffen werden: „Schüler kommen mit 
‚naturwüchsigen‘ Annahmen über Sprache in den Unterricht, bevor sie spätestens mit dem Schriftspracherwerb eine 
neue Perspektive auf den Gegenstand einnehmen.“ (Paul 2006, 650) 
360 Das Einüben schriftsprachlicher Fähigkeiten ist für Hildebrand (vgl. 1962 [1867], 30) auf ein geringeres Maß zu 
beschränken. 
361 Hildebrand fordert auch die schulische Förderung der „geschichtliche[n] Sprachkenntnis“ (Hildebrand 1962 [1867], 
31), da diese „immer allein die rechte Antwort zu geben vermag und die trockenen gleichgültigen Dinge auf einmal 
anziehend belebt und in höheren Zusammenhang hinaufhebt“ (31). 
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Das Hochdeutsche soll für die Schüler zur gesprochenen Sprache werden, „wie es die Mundart ist, 

an die es anwachsen soll“ (Hildebrand 1962 [1867], 40).362 Der Unterricht zielt somit darauf ab, die 

Hochsprache zum Gegenstand des Sprachgefühls zu machen, also auch für diese ein Sprachgefühl 

zu entwickeln. Den Schülern kommt dabei entgegen, dass sie hinsichtlich der Lautverhältnisse den 

„Umsatz aus dem Mundartlichen ins Hochdeutsche [...] im dunklen Bewußtsein“ (40) selbst voll-

ziehen und bereits über ein „gewisses Gefühl“ (34) verfügen, das mit Hilfe einer „praktische[n] 

Synonymik“ (36) auszubauen ist.363 Auch im Bereich der Grammatik „entwickelt sich im Schüler 

[...] bald das Gefühl einer Regel, ganz wie beim natürlichen Sprechenlernen doch auch“ (42). 

 

3.6.2.3  Fazit: Sprachgefühl im Sinne Hildebrands – „Grammatik oder Sprachgefühl?“ 

 

Dass Hildebrands Forderung nach einer didaktischen Nutzung des Sprachgefühls und einer Be-

freiung des Deutschunterrichts aus den „Fesseln der Formalgrammatik“ (Prestel 1962, 73) nach-

wirkte,364 lässt sich z. B. anhand des 1952 in der Zeitschrift „Die Höhere Schule“ erschienenen, 

von Georg Mausch verfassten Aufsatzes „Grammatik oder Sprachgefühl?“ exemplarisch belegen. 

Die von Mausch diskutierte Grundfrage ist jene, die Hildebrand zum Gegenstand seiner Überle-

gungen gemacht hatte: 
 
„Die Frage lautet: Soll man den Unterricht in der deutschen Sprachlehre auf der Grundlage der Gramma-
tik aufbauen oder darauf ganz oder doch fast ganz verzichten und das natürliche Sprachgefühl pflegen und 
fördern? 
Daß heute kaum noch ein Deutschlehrer einen rein formal-logischen Grammatikunterricht geben wird, 
wie die ältere Generation ihn noch um 1900 herum hat über sich ergehen lassen müssen, darf wohl als 
selbstverständlich vorausgesetzt werden. Wo das noch der Fall sein sollte, ist es höchste Zeit zu Einsicht 
und Umkehr. Eine Erneuerung des deutschen Sprachlehreunterrichts war zweifellos notwendig. Wir wis-
sen den Männern Dank, die uns [...] unsere Muttersprache als eine lebendige geistige Kraft vor Augen ge-
stellt und sie aus den starren Fesseln einer streng wissenschaftlichen, formal-mechanischen Grammatik er-
löst haben.“ (Mausch 1952, 144–145) 
 

Ohne seine Grundfrage selbst zu beantworten, trägt Mausch Argumente für und gegen einen 

„formal-logischen Grammatikunterricht“ (Mausch 1952, 145) zusammen. So spreche für einen 

solchen Unterricht, dass dieser mit einer Schulung der logischen Fähigkeiten einhergehe (vgl. 145) 

und dem „gelockerten und unsicher gewordenen Sprachgefühl [...] durch eine maßvolle grammati-

sche Schulung aufgeholfen“ (145) werde. Das Sprachgefühl sei „nicht immer zuverlässig“ (145) 

und es seien „immer nur ganz wenige [Schüler], die ein angeborenes Gefühl für das Richtige und 

Falsche, das Gute und weniger Gute haben“ (145). Mauschs Argumente gegen einen formal-

logischen Grammatikunterricht folgen den Vorstellungen Hildebrands: Gegen einen solchen Un-

terricht spreche, dass er „im wesentlichen von der Grammatik des Lateinischen, also einer toten 

Sprache, [...] und nicht von der Betrachtung der deutschen als einer lebendigen Sprache“ (146) 

ausgehe.365 Eine solche Behandlung der deutschen Sprache berge daher die Gefahr in sich, „die 

deutsche Sprache wie eine Fremdsprache zu behandeln“ (146), mit einer „mechanische[n] Anwen-

dung toter Formalismen“ (146) ließen sich außerdem keine Inhalte vermitteln. Grundsätzlicher 

                                                 
362 Ziel ist ein „organisches Heranwachsen des Hochdeutschen aus der Kinder- und Volkssprache“ (Prestel 1962, 73). 
363 Dieses Gefühl lässt für Hildebrand (1962 [1867], 34) die Furcht, „der Sprachschatz des Hochdeutschen könnte 
durch diese sozusagen amtliche Anerkennung der Mundart den Leuten verderbt und herabgezogen werden“, als un-
begründet erscheinen. 
364 Für Hohm ist dieser Punkt jedoch zu differenzieren: „Obwohl vereinzelt Kritik an der formalgrammatischen Aus-
richtung des muttersprachlichen Unterrichts laut wurde, blieb die Dominanz des grammatischen Wissens über das 
Sprachgefühl in den Schulen weiter bestehen.“ (Hohm 2005, 28) Eine „Beschäftigung mit dem Sprachgefühl“ (28) 
habe, so Hohm, „[a]llenfalls im Volksschulbereich“ (28) Berücksichtigung gefunden. In den 90er Jahren des 20. Jahr-
hunderts macht Hohm wiederum, „was das Sprachgefühl betrifft, [...] eine vorsichtige Öffnung in Linguistik und 
Deutschdidaktik“ (29) aus. 
365 Der Verweis auf das Lateinische als ‚tote‘ Sprache findet sich, dies wird z. B. Kapitel 8.2.1.1.4.3 schildern, auch im 
alltagsweltlichen Sprechen. So schreibt ein Nutzer (Nutzer 9) des Internetforums wer-weiss-was: „Sprachen kann man 
nicht lernen, sondern nur entdecken. Das Auswendiglernen von Regeln ist kein Sprachenlernen. So lernt man Latein 
aber nicht eine lebendige Sprache [s]prechen.“ 
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Natur ist der folgende, ebenfalls gegen einen formal-logischen Grammatikunterricht vorgebrachte 

Einwand: „Die Grammatik ist die Tyrannei des Intellekts. Richtig ist allein, was lebt.“ (146) 

Grundsätzlich ist dieser Einwand, da Mausch zumindest in diesem Punkt die Grammatik und das 

Leben der Sprache als einander entgegengesetzte Größen ausweist. Im Sinne Hildebrands ist das 

Leben der Sprache als der alltägliche, unreflektierte Gebrauch der Sprache durch den Menschen zu 

fassen, seine Grundlage ist das Sprachgefühl. Dieses wird für Mausch damit zum Gegenpol der 

Grammatik – einem „Netz von toten Begriffen, ein[em] Gestrüpp von Regeln“ (146) – stilisiert 

und begründet den Titel, den er seinem Aufsatz gegeben hat: „Grammatik oder Sprachgefühl?“366 

Diese Frage stellt aber eine Verkürzung dar, die mit Hildebrand abzulehnen ist: Grammatik und 

Sprachgefühl schließen sich keinesfalls aus. Auch die Grammatik ist ein Gegenstand des Sprachge-

fühls, dieses verstanden als ein Vorwissen und ein daraus resultierendes Vermögen, über das die 

Schüler zum Zeitpunkt ihres Schuleintritts verfügen. Es bildet sich am Gebrauch der Sprache, der 

immer auch Regeln vermittelt, ohne auf explizite Regelformulierungen angewiesen zu sein. Am 

Anfang steht das „Gefühl einer Regel“ (Hildebrand 1962 [1867], 42), das mit Hilfe des Lehrenden 

zu einem Wissen über die Regel ausgebaut werden kann. Das Sprachgefühl stellt also einen wichti-

gen Anknüpfungspunkt eines Deutschunterrichts dar, wie ihn Hildebrand skizziert hat.367 Ziel die-

ses Unterrichts ist der Ausbau des Sprachgefühls zu einem deutlichen Sprachbewusstsein, dies 

aber nicht über den Weg eines formal-logischen Grammatikunterrichts, sondern über den Weg 

eines an das Sprachgefühl anknüpfenden Verfahrens, also über den Weg des eigenständigen Ge-

brauchs sprachlicher Mittel. Ein solches Anknüpfen führt die Schüler, so Hildebrands Überzeu-

gung (vgl. 20–21), auch zu einem eigenständigen Nachdenken über Sprache. Dass dieses Nach-

denken zu einer solchen Auffassung von Sprache führt, der die von Hildebrand kritisierte Regelfi-

xiertheit der „abstracten Behandlung der Sprache“ (Hildebrand 1890 [1870], 88) fremd ist, ist aber 

nicht ausgemacht: Regeln bilden, wie Kapitel 8 zeigen wird, einen wichtigen Gegenstand des all-

tagsweltlichen Nachdenkens über Sprache. Die Grammatik als Gesamtheit dieser Regeln wird da-

bei vielfach als ein Gegenpol des Sprachgefühls und als etwas begriffen, das sich dem eigenen 

Sprachgefühl entzieht.368 Dass dieser vermeintliche Gegensatz von Grammatik und Sprachgefühl 

aufgelöst werden kann, ist eine Überzeugung, die nicht von allen Sprechern geteilt wird. 

                                                 
366 Erneut lässt sich an die alte Streitfrage (vgl. Siebenborn 1976, 153) anschließen: ‚Ars‘ oder ‚natura‘ bzw. ‚ratio‘? 
367 Die Überzeugung, dass das Vorwissen der Schüler als Sprachgefühl zu begreifen ist, an das der Unterricht anknüp-
fen kann, ist auch heute aktuell. Für Gudrun Spitta (2000, 8) können Kinder „bereits vor und zu Schulanfang beim 
Lesen- und Schreibenlernen auf mannigfaltige strategische und kategoriale Vorerfahrungen durch Hören und Spre-
chen in Familie und Kindergarten zurückgreifen. Sie verfügen – durch die gelebte mündliche Kommunikation, durch 
Vorlesesituationen sowie durch Hörerlebnisse mittels der neuen Medien [...] – über kategoriale Vorerfahrungen, die 
zumindest unbewusst im Sprachgefühl verankert sind (nicht-deklaratives Gedächtnis) [...].“ Laut Gerhard Roth 
herrscht nach „Jahrzehnten intensiver Erforschung des Gedächtnisses des Menschen und anderer Primaten [...] derzeit 
überraschende Einigkeit über die Klassifikation von Gedächtnisleistungen“ (Roth 2003, 154). Unterschieden werden 
„zwei Grundtypen“ (154): ein „[d]eklaratives (explizites) Gedächtnis“ (154) und ein „[n]icht-deklaratives (implizites, 
prozedurales) Gedächtnis“ (154), dem u. a. „Fertigkeiten (skills)“ (156, Hervorhebung im Original) und, so Spitta (vgl. 
2008, 8), das Sprachgefühl zuzurechnen sind. Inhalte, die dem deklarativen Gedächtnis zugeordnet werden – z. B. das 
„Wissens- und Faktengedächtnis“ (Roth 2003, 154) oder das „Bekanntheits- bzw. Vertrautheits-Gedächtnis“ (154) –, 
können laut Roth „von Bewusstsein begleitet sein und sprachlich berichtet werden“ (154, Hervorhebung im Original), wäh-
rend dies für Inhalte des nicht deklarativen Gedächtnisses „nicht oder nicht notwendig gilt“ (154). Auf die Rolle des 
Gedächtnisses wird diese Arbeit an verschiedenen Stellen zurückkommen. Bereits hier ist jedoch zu fragen, ob das 
Sprachgefühl nicht zu Teilen auch dem Grundtyp des deklarativen Gedächtnisses zuzuordnen ist, so z. B. dann, wenn 
ihm die Kenntnis von Normen des Sprachgebrauchs, also nicht nur Regeln des Sprachsystems zugesprochen wird. So 
lassen sich Normen sehr wohl bewusst machen und versprachlichen. Wenn Nold das Sprachgefühl als „vorwiegend 
implizites und prozedurales Wissen“ (Nold 2007, 93; vgl. auch Eichler/Nold 2007, 63) bezeichnet, dann lässt vorwiegend 
der Vorstellung Raum, dass sich das Sprachgefühl nicht nur auf Inhalte eines prozeduralen, sondern auch eines dekla-
rativen Gedächtnisses stützen kann. Auf die Überlegungen Nolds wird Kapitel 6.5.2.3 eingehen. 
368 Im Internet-Forum „@narchie heute“ macht der Nutzer DEV/NINE überaus deutlich, dass sich die schulisch 
vermittelte Grammatik und das Sprachgefühl in seinen Augen einander ausschließen: „[I]ch sceiße auf die grammatik, 
ich benutze sie, wie mir mein sprachgefühl es eingibt und komm damit immer wunderbar durch, aber die dume 
schnepfe von einr paukerin will mir dafür keine verdammte 2 in den verdammte arbeiten geben weil sie meint man 
müsse superkomplizierte zeiten in den sätzen benutzen, obwohl man doch im deutsche auch haptsächlich im presents 
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3.7  Zweites Zwischenfazit: Sprachgefühl als Begriff der Sprachwissenschaft des 

19. Jahrhunderts 

 

Ziel dieses Hauptkapitels war es, die Geschichte von Sprachgefühl als einem sprachwissenschaftli-

chen Begriff im 19. Jahrhundert in Grundzügen nachzuzeichnen. Dass diese Geschichte nicht erst, 

wie von Knobloch (vgl. 1980, 51) beschrieben, mit Schleicher beginnt, ist dargestellt worden; dass 

sie im 20. Jahrhundert keinesfalls ihr Ende nimmt, wird Kapitel 4 zeigen. Wurden im 18. Jahrhun-

dert z. B. von Herder und Adelung begriffliche Grundlagen für ein Sprachdenken geschaffen, das 

die Vorstellung eines Sprachgefühls an zentraler Stelle integriert369 – insbesondere durch die Aner-

kennung des Gefühls als eines Modus der Sprachverwendung und der Sprachreflexion –, wird 

Sprachgefühl mit der im 19. Jahrhundert vollzogenen Etablierung der Sprachwissenschaft als eigen-

ständiger Disziplin zu einem festen, oft unverzichtbaren Bestandteil ihres Begriffsinventars. So 

lässt sich der vermeintliche Sprachverfall für die Vertreter der ersten und zweiten Phase der histo-

risch-vergleichenden Sprachwissenschaft mit dem Schwinden des Sprachgefühls, für Paul eine 

Veränderung des Usus mit einer Veränderung des Sprachgefühls erklären. Zu einem Terminus mit 

„festen Umrissen“ (Lindroth 1937, 1) wird Sprachgefühl allerdings nicht. Stets passt sich der Be-

griffsinhalt einem jeweiligen Sprachdenken an. Mit Sprachgefühl ist also bereits im 19. Jahrhundert 

ein dehnbarer Begriff bezeichnet.370 Dieser Dehnbarkeit sind jedoch Grenzen gesetzt: Zwar durch-

läuft die Sprachwissenschaft im untersuchten Zeitraum verschiedene Entwicklungsstadien und 

spaltet sich in die historisch-vergleichende und die allgemeine Sprachwissenschaft, doch lassen sich 

für die verschiedenen Stadien und Richtungen sprachwissenschaftlicher Forschung und den von 

ihnen entwickelten Verständnisweisen von Sprachgefühl verschiedene Perspektiven und Grundfra-

gen formulieren.371 

 

3.7.1  Die Frage der Perspektive: Sprachgeschichte oder Sprachgegenwart? 

 

Die Frage, wann das Sprachgefühl hauptsächlich wirkt bzw. wirkte, wird von den Vertretern der 

historisch-vergleichenden Sprachwissenschaft in dieser Weise beantwortet: Es ist die Sprachge-

schichte. Da die Vertreter der verschiedenen Stadien und Richtungen der historisch-

                                                                                                                                                           
und im prätäritum spricht. mal im ernst: wer von euch verwendet regelmäßig plusquamperfect? wer weiß überhaupt 
was das ist? da schgeißen wir doch alle drauf!“ (http://www.anarchie.de/main-21093.html; abgerufen am 23.06.2016) 
369 Dass die Vorstellung selbst – also die Vorstellung eines Sprachgefühls – sehr viel älter ist, hat Kapitel 2.2 deutlich 
gemacht. 
370 Schmidt bestätigt dies, macht aber mit Blick auf das Organismusdenken ein häufig anzutreffendes Grundverständ-
nis von Sprachgefühl aus: „Die Einvernahme des ‚Sprachgefühls’ in das Organismusdenken erfolgt [...] nicht einheitlich. 
In der Regel steht der Begriff auch im 19. Jahrhundert für ein intuitiv wirkendes, aber nicht zu ausformulierbarer Si-
cherheit gelangtes Sprachbewußtsein des Sprachträgers, das – modern gesprochen – dessen Kompetenz steuert, und 
verträgt sich so ohne Schwierigkeit mit der Vorstellung vom Zusammenhang der durchstrukturierten, sich gesetzmä-
ßig entwickelnden Sprache der Angehörigen eines Volkes.“ (Schmidt 1986, 86) In den vorangegangenen Teilkapiteln 
ist jedoch auch deutlich geworden, dass das Sprachgefühl im 19. Jahrhundert nicht allein als ein Wissen über Sprache, 
also als eine Vorform von Sprachbewusstsein, sondern häufig auch als ein Wissen um Sprache, d. h. als sprachliches 
Wissen bzw. „Sprachbesitz“ (Gauger 1976b, 46), begriffen wird. 
371 Die in diesem Zwischenfazit aufgezeigten Perspektiven und Grundfragen stellen notwendigerweise eine begrenzte 
Auswahl dar. So beschreibt Klein, dass Sprachgefühl, „fast als sogenanntes Fahnenwort“ (Klein 2014, 29), bereits im 
19. Jahrhundert „eine große Nähe zu den geläufigen sprachnationalen und sprachnationalistischen Gedankenfiguren 
der Epoche [besaß]. Mit seiner Hilfe ließen sich Menschen mit identischer Muttersprache zu einer Gemeinschaft zu-
sammenfassen, die insofern als besonders tiefgründig, unvermittelt und haltbar erschien, als sie über dasselbe Sprach-
gefühl verfügte.“ (29) Diese Überzeugung fand sich, so Klein, nicht nur im öffentlichen, sondern auch im wissen-
schaftlichen Sprachdiskurs (vgl. 29). Klein trägt außerdem Belege dafür zusammen, dass „mit dem Begriff des Sprach-
gefühls [...] nationalistische Ideologeme so weiter formuliert werden [konnten], dass sie im Zeichen des modernen 
Antisemitismus zu einer grundsätzlichen Diskriminierung der Juden beitrugen. Nach dieser Logik mögen Juden zwar 
in der Lage sein, die deutsche Sprache sehr gut zu beherrschen und auch grammatisch zu analysieren, ihnen fehlt aber 
schließlich die wichtigste kommunikative Orientierungs- und Einigungsinstanz für muttersprachliche Deutschspre-
cher: das (‚echte‘) deutsche Sprachgefühl.“ (30) Diese „extremen ideologischen Ausdeutungsmöglichkeiten“ (28) von 
Sprachgefühl bestätigen sich – glücklicherweise – nicht in den in Kapitel 8 untersuchten alltagsweltlichen Verständnis-
weisen des Ausdrucks. 
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vergleichenden Sprachwissenschaft um eine gegenseitige Abgrenzung bemüht sind, mag diese Ein-

stimmigkeit etwas überraschen, dies aber nur auf den ersten Blick. So ist es Schleichers erklärtes 

Ziel, Sprachwissenschaft als Naturwissenschaft zu betreiben und sich von ihren philologischen 

Anfängen zu lösen. In seinen Ausführungen finden sich jedoch Erklärungsmuster, wie sie schon 

für die erste Phase der historisch-vergleichenden Sprachwissenschaft charakteristisch sind und als 

deren Vertreter Bopp vorgestellt wurde. Hierzu zählen die Vorstellung der Sprache als eigenstän-

diger Organismus, die Überzeugung, dass dieser Organismus einem unabwendbaren Verfall un-

terworfen ist, sowie die Idealisierung älterer Sprachzustände, in denen das Sprachgefühl stärker 

wirkte als in jüngeren. Von dieser Idealisierung nehmen die Junggrammatiker als Vertreter der 

dritten Phase der historisch-vergleichenden Sprachwissenschaft Abstand. Die geschichtliche Aus-

richtung vereint jedoch die Vertreter aller drei Phasen, so dass sich die für Bopp, Grimm, Schlei-

cher und – in Teilen – für Paul ermittelten Verständnisweisen von Sprachgefühl zu einem Grundver-

ständnis zusammenführen lassen: Das Sprachgefühl ist ein in der Sprachgeschichte wirkender, 

Sprachentwicklungen auslösender oder zumindest verstärkender Faktor. Für Bopp und Schleicher 

wirkt das Sprachgefühl vor allem durch sein Schwinden. Es schwindet sowohl als Wissen ‚über‘ 

sprachliche Formen, Bedeutungen und grammatische Verfahren, d. h. als eine Form von Sprach-

bewusstsein, als auch als ein Wissen ‚um‘ diese Formen, Bedeutungen und Verfahren, d. h. als 

sprachliches Wissen der Sprecher; auf diese Weise befördert es den Verfall der Sprache.372 Das 

Sprachgefühl besitzt, so Lawrenz (1969), eine „konservierende und gleichzeitig konservative 

Kraft“ (84), die aber „proportional zur Zeit langsam“ (84) abnimmt, „bis sie voellig untergeht“ 

(84). Auch Grimm spricht im Zuge seiner Idealisierung älterer Sprachzustände einstigen Sprechern 

ein ausgeprägteres Sprachgefühl zu. Paul hingegen begreift sprachgeschichtliche Entwicklungen 

nicht als Ergebnis eines stetigen Verfalls, sondern als Ergebnis des ständigen Wechselspiels von 

Sprachgefühl und Usus: Eine Wandlung des Sprachgefühls schlägt sich in der Veränderung des 

Usus nieder, eine Veränderung des Usus leitet wiederum eine Wandlung des Sprachgefühls der 

Mitglieder einer Sprachgemeinschaft ein. Für Paul findet das Sprachgefühl daher im Zusammen-

spiel psychischer, physischer und gesellschaftlicher Faktoren seinen Platz: als psychische Instanz, 

die durch physisch vermittelte Wechselwirkung, d. h. durch den Gebrauch von Sprache in einer 

Sprachgemeinschaft, entwickelt und verändert wird, nicht aber verfällt oder schwindet. Sprache 

erscheint damit auch als gesellschaftliches, von den Sprechern getragenes Phänomen. 

Mit seiner Erklärung des Sprachgefühls als psychischer Organismus von „mannigfach untereinan-

der verschlungenen Vorstellungsgruppen“ (Paul 1970 [1920], 25), in denen all das liegt, „was der 

Einzelne von sprachlichen Mitteln zur Verfügung hat“ (25), greift Paul späteren Ansätzen vor. 

Entscheidend ist, dass er ein Verständnis von Sprachgefühl entwickelt, das nicht allein einer sprach-

geschichtlichen Perspektive verpflichtet und durch eine Idealisierung älterer Sprachzustände ge-

kennzeichnet ist. Ansätze, die einer allgemeinen Sprachwissenschaft zuzuordnen sind, rücken das 

Leben des Menschen in und mit Sprache ebenfalls in den Mittelpunkt und begreifen nicht nur die 

Vergangenheit, sondern auch die Gegenwart als den Ort des wirkenden, d. h. lebendigen Sprach-

gefühls. So beschreibt Humboldt das Sprachgefühl als Vermögen des Menschen, die objektive 

Wirklichkeit so exakt wie möglich in sprachliche Formen zu fassen, auch wenn dies immer nur 

eine subjektive, in den Bahnen einer jeweiligen Sprache vollzogene Annäherung sein kann.373 Das 

Sprachgefühl vermittelt ebenso zwischen Denken und Sprache – als Vermögen, „Sprachelemente 

in Festigkeit und Innigkeit zu einer, der Gedankeneinheit entsprechenden Lauteinheit zu verknüp-

fen“ (Humboldt 1968b [1827–1829], 340) bzw. eine Verknüpfung von Denkinhalten in angemes-

sene „grammatische Verhältnisse“ (377) zu überführen. Zu den Ansätzen, die ebenfalls die Ge-

                                                 
372 Diese Vorstellung lässt sich erneut in dieser Weise beschreiben: Wird Sprache nicht mehr mit hoher Sprachbe-
wusstheit verwendet, ‚verfallen‘ schließlich jene Teile, denen diese Sprachbewusstheit entzogen wird. Sie sind nicht 
mehr Teil des sprachlichen Wissens. 
373 Das Ideal des „objectiven Gedanken[s]“ (Humboldt 1968 [1823], 9) liegt außerdem – anders als das Ideal vergan-
gener Sprachzustände – nicht in der Vergangenheit, sondern ist als zeitlos anzusehen. 
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genwart als den Ort des wirkenden Sprachgefühls in den Blick nehmen, sind schließlich auch Hey-

ses und Hildebrands Überlegungen zu zählen: Heyse beschreibt das Sprachgefühl als den Stand-

punkt des natürlichen, unreflektierten Verhältnisses zur Sprache, für Hildebrand bildet es ein na-

türliches sprachliches Vorwissen der Schüler, an das im Unterricht anzuknüpfen ist, sowie „die 

einzige wirkliche Lebensquelle der Sprache“ (Hildebrand 1890 [1870], 89).374 

 

3.7.2  Das Sprachgefühl als Wissen und Können 

 

Grundsätzlich weisen alle Autoren, die in diesem Hauptkapitel zu Wort gekommen sind, den 

Sprecher als Träger des Sprachgefühls aus. Verschiedentlich wird der Sprache selbst Sprachgefühl 

zugesprochen, das Sprachgefühl also als „Eigenschaft der organismisch interpretierten Sprache“ 

(Schmidt 1986, 86) begriffen. Werden dagegen die Sprecher als Träger des Sprachgefühls ausge-

wiesen, kann zwischen dem Sprachgefühl als einem Wissen und einem darauf gründenden Können 

des Sprechers unterschieden werden. Das Sprachgefühl als ein Wissen aufzufassen, wirft u. a. diese 

Fragen auf: Was ist der Gegenstand und Inhalt dieses Wissens? Wie entsteht es? Welche Gestalt 

hat es? Ist es ein deutliches oder undeutliches, sicheres oder unsicheres, bewusstes oder unbewuss-

tes Wissen? Ist es lediglich das sprachliche Wissen, d. h. der unreflektierte „Sprachbesitz“ (Gauger 

1976b, 46) eines Sprechers, oder bereits ein Wissen über Sprache und damit eine Form von 

Sprachbewusstsein? 

Als Gegenstand des Sprachgefühls weist Schlegel das Zusammenwirken der Teilglieder des 

Sprachorganismus aus, für Bopp sind es Formen, Bedeutungen und Verfahren jeweiliger Sprach-

zustände, die in älteren Sprachzuständen wurzeln. Da es schwindet, ist es notgedrungen ein un-

deutliches, unsicheres Bewusstsein, d. h. ein undeutliches, unsicheres Wissen über Sprache, sowie 

ein schwindendes Wissen um Sprache. Grimm beschreibt die Sprache als ein „unvermerktes, 

unbewustes geheimnis“ (Grimm 1966 [1819], 30) und ist überzeugt, dass es „höchst schwierig“ 

(Grimm 1995 [1852], 137) sei, sie „bis auf das innerste zu ergründen“ (137). In dieses Bild fügt 

sich auch sein Verständnis des Sprachgefühls: Als ein natürliches, „unverdorbnes sprachgefühl“ 

(Grimm 1984 [1854], XIII) erhalte es sich allein in Frauen und Kindern, es sei von den „abgezo-

genen, matten und misgegriffenen regeln der sprachmeister“ (1966 [1819], 30) zu schützen. Mit 

diesen Regeln lässt sich, so ist zu folgern, das natürliche Sprachgefühl nicht fassen. Hinsichtlich 

Entstehung und Aufbau des Sprachgefühls steht für Paul fest, dass jeder Gebrauch von Sprache 

zu einem Auf- und Umbau des Sprachgefühls führt: Sprachliche Einheiten werden zu psychischen 

Gruppen organisiert, auf die der Sprecher beim Hervorbringen sprachlicher Äußerungen zurück-

greift. Pauls Überzeugung, dass dieses Wissen mit herkömmlichen grammatischen Kategorien 

nicht angemessen erfasst werden könne, deutet an, dass der Versuch, ein solches Wissen explizit 

zu machen, kein deckungsgleiches Bild, sondern nur eine Rekonstruktion liefern kann. 

Aus einem Wissen resultiert ein Können, und so ist zu fragen, wie das Sprachgefühl als ein Kön-

nen zu begreifen ist: Wozu befähigt das Sprachgefühl? Für die Vertreter der historisch-

vergleichenden Sprachwissenschaft setzt es – aus der Perspektive der Sprachgegenwart gesprochen 

– den Sprecher u. a. in die Lage, Formen, Bedeutungen und Verfahren älterer und aktueller 

Sprachzustände wahrzunehmen bzw. sich dieser zu erinnern und sie durch Gebrauch zu bewah-

ren; in der Vergangenheit ist das Sprachgefühl nicht bloß ein undeutliches, unsicheres Wahrneh-

men und Erinnern, sondern ein deutliches, sicheres Wissen um und über Sprache. Da dieses Wis-

sen aber schwindet, ist Gleiches über das Können zu sagen. Mit Paul hingegen lässt sich das 

Sprachgefühl als das Können begreifen, Äußerungen gemäß dem Usus zu gestalten sowie Abwei-

                                                 
374 Auch Hildebrand nimmt einen Verfall an, aber einen „Verfall des Sprachbewußtseins“ (Hildebrand 1890 [1870], 
96). Für diesen macht er das verantwortlich, „worauf unser Jahrhundert gern so stolz ist, was nach amtlicher und 
allgemeiner Ansicht der Sprache und Volksbildung endlich gründlich aufhilft: die Schule, und wie man da die Sprache 
betreibt“ (96). Begreift man das Sprachgefühl als eine Vorform von Sprachbewusstsein, entspricht die Vorstellung 
eines verfallenden Sprachbewusstseins aber wiederum jener Vorstellung von Sprachgefühl, die für die Vertreter der 
ersten und zweiten Phase der historisch-vergleichenden Sprachwissenschaft kennzeichnend ist. 
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chungen ohne deutliche Bewusstheit wahrzunehmen. Humboldt sieht im Sprachgefühl vor allem 

das Können, Wirklichkeit sowie Denken in die Form der Sprache zu überführen. Als den Stand-

punkt eines natürlichen, weitgehend unreflektierten Verhältnisses und somit als natürliche Form, 

Sprache zum Gegenstand der Wahrnehmung oder des Nachdenkens zu machen, weist Heyse das 

Sprachgefühl aus: Jede Aneignung sprachlichen Wissens, z. B. über das Erlernen einer Fremdspra-

che, kommt einer Entfernung von diesem Standpunkt, einem Schritt in Richtung eines deutlichen 

Sprachbewusstseins und damit dem Gewinn des Vermögens gleich, Sprache nicht allein vom na-

türlichen Standpunkt des Sprachgefühls, sondern auch von einer ‚höheren‘ Warte zum Gegenstand 

des Nachdenkens zu machen. Hinsichtlich der Frage, in welcher Weise das Sprachgefühl als ein 

Können zu begreifen ist, bleibt auch zu klären, ob es als ein sprachwissenschaftliches Instrument 

eingesetzt werden darf: Während diese Frage mit Bopp und Schleicher zu verneinen wäre (vgl. 

Lawrenz 1969, 18; 59), sieht Paul in der Introspektion ein gewinnbringendes Verfahren. Da sich 

das individuelle Sprachgefühl des Sprachforschers dem Usus verdankt, sind Rückschlüsse vom 

Sprachgefühl auf den Usus sowie vom Usus auf das Sprachgefühl der Mitglieder einer Sprachge-

meinschaft zulässig. 

 

3.7.3  Ist das Sprachgefühl ein Gefühl? 

 

Die Frage, ob das Sprachgefühl – wie es der Ausdruck Sprachgefühl nahelegt – tatsächlich als ein 

Gefühl zu begreifen ist, bildet sowohl in mehreren wissenschaftlichen Überlegungen, die im 20. 

und 21. Jahrhundert zum Sprachgefühl angestellt werden, als auch im alltagsweltlichen Nachden-

ken einen wichtigen Gegenstand; den Nachweis wird diese Arbeit führen. Für den Großteil der 

Autoren, die in diesem Hauptkapitel zu Wort gekommen sind, ergibt sich dagegen kein oder wenig 

Anlass, den Ausdruck Sprachgefühl in dieser Hinsicht zu beleuchten. 

Wenn Schleicher (1888, 65) Sprachgefühl als „das Gefühl für die Function des Wortes und seiner 

Theile“ definiert, ist es für ihn offensichtlich unstrittig, dass das Sprachgefühl ein Gefühl bildet. 

Dabei ist das Sprachgefühl aber nicht als „Gefühl im eigentlichen Sinne“ (Kainz 1956, 301), d. h. 

nicht als etwas rein Emotionales, sondern als ein schwindendes Wissen um und über Sprache und 

als ein Sinn zu begreifen, der seinen Gegenstand nur undeutlich bis gar nicht mehr wahrnimmt. 

Die Frage, ob das Sprachgefühl tatsächlich ein Gefühl ist, muss für die historisch-vergleichende 

Sprachwissenschaft des 19. Jahrhunderts jedoch gar nicht im Zentrum ihres Interesses stehen: Ob 

eine Sprache aufgrund eines schwindenden Gefühls oder eines schwindenden Wissens verfällt, ist 

nachrangig, vorrangig die als gesichert angenommene Tatsache, dass sie verfällt. Paul dagegen 

macht den Ausdruck Gefühl zumindest indirekt zum Gegenstand: Die sprachwissenschaftliche Un-

tersuchung der im Unbewussten liegenden „psychischen Organismen“ (Paul 1970 [1920], 29) von 

Vorstellungsgruppen „muss, wollen wir es populärer ausdrücken, uns zeigen, wie sich das Sprach-

gefühl verhält“ (29). Indem er den Ausdruck Sprachgefühl als populär bezeichnet, lässt Paul erkennen, 

dass das Sprachgefühl nicht zwingend als ein Gefühl, sondern auch in anderer Weise – eben als 

psychischer Organismus von Vorstellungsgruppen – begriffen und beschrieben werden kann. Als 

ein solcher Organismus stellt das Sprachgefühl ein Wissen und ein darauf gründendes Können dar. 

Einer solchen Bestimmung schließt sich wiederum die Frage an, von welcher Art dieses Wissen ist. 

Dieser sowie jener Frage, ob das Sprachgefühl ein Gefühl ist oder zumindest wie ein Gefühl wirkt, 

wird sich im 20. Jahrhundert u. a. Kainz ausführlich widmen. 

 

3.7.4  Sprachgefühl, Regeln und Norm 

 

Mit Blick auf alltagsweltliche Verständnisweisen von Sprachgefühl, die in Kapitel 8 ermittelt und 

untersucht werden, soll zum Abschluss dieses Zwischenfazits dieser Punkt herausgegriffen wer-

den: das Verhältnis von Sprachgefühl, Regeln und Norm. Wie sich im nächsten Hauptkapitel zei-

gen wird, wird in jüngeren Untersuchungen häufig die standardsprachliche Norm als Bezugspunkt 
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des Sprachgefühls ausgewiesen: Es weiß um diese Norm und macht sich dann bemerkbar, wenn es 

Abweichungen wahrnimmt. Für Gauger und Oesterreicher (1982, 40) ist die „Kenntnis der Norm, 

dies nicht immer sehr bestimmte Bewußtsein von ihr, aus dem sich die Kriterien der Bewertung 

ergeben, [...] das Sprachgefühl“ – das Sprachgefühl gehe, so formuliert es Kainz (1956, 367), „in 

erster Linie auf das Korrekte“. Gegen diese gängige Sichtweise werden jedoch mehrere Sprecher 

argumentieren: Sie wenden sich insbesondere gegen die Auffassung, das Sprachgefühl bestehe 

allein in der Kenntnis von Regeln, die der standardsprachlichen Norm zuzuordnen sind. Begreift 

man diese gesetzte Norm als „‚künstliche’ Norm“ (Gauger/Oesterreicher 1982, 39) und als künst-

lich empfundene Norm, lassen sich Verbindungen zu Autoren herstellen, deren Überlegungen 

dieses Hauptkapitel vorgestellt hat. So ist Grimm überzeugt, dass es in der Sprache „kaum eine 

regel gibt, die sich steif überall durchführen läszt [...]. es ist ein groszes gesetz der natur, das auch 

in der sprache anomalien und mängel neben den uns erkennbaren regeln bestehen lassen will“ 

(Grimm 1966 [1819], 35). Eine Sprache lässt sich für Grimm niemals vollständig in Regeln fassen, 

vor allem aber ist ihre natürliche Seite auf diese Weise nicht zu „fühlen“ (35). Hierzu ist nur ein 

natürliches, „unverdorbnes sprachgefühl“ (Grimm 1984 [1854], XIII) im Stande, das aber in 

Grimms Augen am Sprachunterricht und den „abgezogenen, matten und misgegriffenen regeln 

der sprachmeister“ (1966 [1819], 30) Schaden nimmt. Dass bereits Herder gegen die Anwendung 

der „stumpfen, späten Gesetze der Grammatiker“ (Herder 1997 [1772], 94), „Schulübungen im 

Staube unsrer Lehrkerker“ (94), die Suche nach „Formalitäten“ (94) und „Phrases lernen und Re-

geln klauben“ (94) polemisierte, hat Kapitel 2.6.1.4 deutlich gemacht. Grimm ist also in diese Tra-

dition einzuordnen, und auch Hildebrands Plädoyer, im Sprachunterricht am Sprachgefühl der 

Schüler anzusetzen und sich nicht bloß auf die Vermittlung des „Formelle[n]“ (Hildebrand 1962 

[1867], 16) zu beschränken, kann in dieser Weise gesehen werden. Sprecher, die im Sprachgefühl 

den natürlichen, sich vor allem im alltäglichen, zwangslosen Sprechen zeigenden ‚Gegenpol‘ einer 

gesetzten, als künstlich empfundenen Norm und von Regeln sehen, können sich also auf Über-

zeugungen berufen, die bereits im 18. und 19. Jahrhundert vertreten worden sind. Dieses Gegen-

einander von Sprachgefühl auf der einen und Regel und Norm auf der anderen Seite lässt sich 

schließlich auch als Fortsetzung jener Debatte ansehen, die in Kapitel 2 an mehreren Punkten zum 

Tragen kam und die sich auch in Kapitel 8, also in der Diskussion der Sprecher über ihr Verständ-

nis von Sprachgefühl, zeigen wird: die Debatte über das Verhältnis von Gefühl und Verstand, dies 

insbesondere in Fragen der Sprache. Ist Sprache ein Gegenstand des Gefühls – oder doch allein 

des Verstandes? 
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„Das wirkliche Gefühl kommt, wenn ich es recht weiß, aus der Tiefe der 
Person, es erfüllt mich, betont ein Interesse, ist verletzlich und zart oder 
stark und mächtig, keimt, blüht auf, welkt, kann mich bedrücken, aber 
auch beseligen. Es liegt auf der Hand: alle diese Eigenschaften fehlen dem 
Sprachgefühl. Also, so dürfen wir wohl folgern, ist es gar kein eigentliches 
Gefühl. Aber was dann? Es ist schwierig, einen treffenden Ausdruck zu 
finden.“ 

Max Staiger (1978 [1956], 79) 

 

„Gefühl (= G.), der Begriff G. oder [...] Emotion lässt sich nicht definie-
ren, sondern nur umschreiben, da sich G. auf nichts anderes zurückführen 
lassen.“ 

Rudolf Bergius (2004, 345, Hervorhebung im Original) 

 

 

4  Sprachgefühl als Begriff der Sprachwissenschaft des 20. und 

21. Jahrhunderts 
 
„Über die Sprache ist eigentlich schon fast alles gesagt worden, was zu sagen war. Es ist aber auch viel, 
sehr viel sogar, gesagt worden und wird immer wieder gesagt, was besser nicht darüber gesagt würde. Das 
liegt zum Teil an der Sprache selbst. Die Sprache erscheint nämlich schon bei einer oberflächlichen Be-
trachtung als ein derart vielfältiges Phänomen, sie durchdringt – indem sie sogar der notwendige Ausdruck 
für einige darunter ist – in so erheblichem Maße die übrigen menschlichen Erscheinungen, daß Verwechs-
lungen und Einseitigkeiten in diesem Bereich vielleicht eher zustande kommen als auf anderen Gebieten. 
Vor allem aber kann es leicht vorkommen, und das ist bis zu einem gewissen Grade entschuldbar, daß das 
Sekundäre, Nebensächliche und Abgeleitete für Wesentliches und Primäres gehalten wird.“ (Coseriu 
1971a, 109) 
 

Welche Aspekte des vielgestaltigen Phänomens Sprache als wesentlich und primär, welche dagegen 

als nebensächlich, sekundär und abgeleitet gewertet werden, hängt vom Standpunkt des Werten-

den ab. Eine Theorie, Grundvorstellung, die Zugehörigkeit zu einer wissenschaftlichen Schule, der 

zeitgeschichtliche Hintergrund etc. nehmen Einfluss darauf, wie und in welchen Teilen Sprache 

zum Gegenstand des Nachdenkens gemacht wird. Wenn z. B. Paul davon überzeugt ist, dass man 

nicht „mit Erfolg über eine Sprache reflektieren könnte, ohne dass man etwas darüber ermittelt, 

wie sie geschichtlich geworden ist“ (Paul 1970 [1920], 21), folgt er der junggrammatischen Pro-

grammatik und einem Denken, das für die historisch-vergleichende Sprachwissenschaft charakte-

ristisch ist. Paul geht es in seinen „Prinzipien der Sprachgeschichte“ – der Titel seines Werkes zeigt 

es an – um das Offenlegen jener Prinzipien, denen die Geschichte der Sprachen folgt. Er unter-

sucht Ursachen, Formen und Ablauf dessen, „was mit der Sprache geschieht“ (Coseriu 1988, 212), 

und gelangt zu einer Erklärung, die physiologische, psychologische und gesellschaftliche Faktoren 

miteinander verbindet. Wichtiger Bestandteil dieser Erklärung ist das Wechselspiel von Usus und 

psychischem Organismus: Eine Veränderung des Usus führt zu einer Wandlung des psychischen 

Organismus; wandelt sich der psychische Organismus, verändert sich der Usus. Paul will also auf-

zeigen, wie sich, „wollen wir es populärer ausdrücken, [...] das Sprachgefühl verhält“ (Paul 1970 

[1920], 29). 

Das Wirken des Sprachgefühls ist zwar nicht der einzige in der Sprachgeschichte wirkende Faktor, 

dafür aber derjenige, der aus dem Blickwinkel dieser Arbeit entscheidend ist. Nicht nur Aspekte 

des Phänomens Sprache, sondern auch Erklärungen dieser Aspekte können somit ausgewählt, aus 

einem bestimmten Blickwinkel betrachtet und im Rahmen eigener Überlegungen verwertet wer-

den. Dies gilt für sämtliche der bislang vorgestellten Ansätze. Sie wurden dahingehend untersucht, 

welche Rolle sie dem Sprachgefühl zuweisen, in welcher Weise also der Ausdruck Sprachgefühl ver-

wendet wird. Ein anderer Blickwinkel hätte zu einer Auswahl anderer Ansätze geführt, diese an-

ders dargestellt und diskutiert – „es [ist] der Gesichtspunkt, der das Objekt erschafft“ (Saussure 
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2001, 9).375 Der Blickwinkel dieser Arbeit ist – wie sein Gegenstand – daher nur einer von mehre-

ren möglichen. 

Wenn sich diese Arbeit auf Ansätze deutschsprachiger Sprachwissenschaftler beschränkt hat, ist 

dies insofern zulässig, als Sprachwissenschaft im 19. Jahrhundert zwar nicht ausschließlich, aber 

nach verbreiteter Darstellung vorwiegend eine „deutsche Angelegenheit“ (Arens 1969, 159) ist. 

Diese Beschränkung auf deutschsprachige Ansätze wird in diesem Kapitel – der Untersuchung, 

wie Sprachgefühl in der Sprachwissenschaft des 20. und 21. Jahrhunderts verwendet wird – größten-

teils beibehalten. Angesichts der Tatsache, dass Sprachwissenschaft in diesem Zeitraum früh zu 

einer internationalen ‚Angelegenheit’ wird (vgl. Ernst 2001, 321–322), muss ein solcher Entschluss 

überraschen. Die enorme Fülle und Verschiedenheit sprachwissenschaftlicher Arbeiten, die im 20. 

und 21. Jahrhundert publiziert worden sind,376 macht eine Beschränkung auf ausgewählte Arbeiten 

aber unumgänglich.377 Entscheidende Entwicklungen der Sprachwissenschaft, die sich internatio-

nal vollziehen, bilden auch den Rahmen deutschsprachiger Sprachwissenschaft; sie sollen daher 

skizziert, aber nicht detailliert beschrieben werden. Während also der Rahmen der ausgewählten 

Ansätze ‚international’ ist, bleibt der Kern dieses Hauptkapitels – die Untersuchung dieser Ansätze 

mit dem Ziel, die Verwendung von Sprachgefühl aufzuzeigen – deutschsprachig: Sprachgefühl ist ein 

deutscher Ausdruck und ein „German concept“ (Strässler 1984, 195). Fremdsprachliche Ausdrü-

cke wie sens linguistique oder linguistic instinct mögen Vergleichbares bezeichnen, doch sind sie mit 

Sprachgefühl und dessen Signifikat nicht identisch (vgl. Gauger/Oesterreicher 1982, 18). 

 

                                                 
375 Dies gilt insbesondere für den Gegenstand Sprache (vgl. Fiehler 1990, 99; Spitzmüller 2015, 318), ebenso für das 
Sprachgefühl. 
376 Allein in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts wurde, so die Schätzung Steven Roger Fischers (2003, 173), 
„mehr über Sprache geschrieben als in den vorangegangenen 2500 Jahren zusammen“. 
377 Verzichten muss diese Arbeit z. B. auf eine ausführliche Auseinandersetzung mit Hermann Dungers (1843–1912) 
Überlegungen zum Sprachgefühl, die in seiner 1906 erstmals veröffentlichten Schrift „Zur Schärfung des Sprachge-
fühls“ nachzulesen sind. Seiner Zusammenstellung von „225 fehlerhafte[n] Sätze[n] mit Verbesserungen und sprachli-
chen Bewertungen“ (Dunger 1927, 52) stellt Dunger seine Abhandlung „Was ist Sprachgefühl? Warum soll es ge-
schärft werden?“ voran. In ihr findet sich Dungers Definition von Sprachgefühl: „Unter S p r a c h g e f ü h l  versteht 
man die Fähigkeit, ohne Rücksicht auf Sprachlehre und Sprachregel zu entscheiden, was sprachgemäß ist. Sprachge-
fühl steht der S p r a c h k e n n t n i s  gegenüber, die auf grammatischen und geschichtlichen Kenntnissen, also auf 
wissenschaftlichem Boden beruht. Sprachgefühl ist etwas Unbewusstes. Wer Sprachgefühl hat, braucht nicht erst an 
Regeln zu denken, sondern erklärt gewissermaßen triebmäßig sofort: so muß es heißen, und so darf es nicht heißen. 
[...] Je mehr man in das Wesen einer Sprache eindringt, um so mehr verfeinert sich das Gefühl für das, was richtig und 
falsch ist. Kann man auch im Augenblick nicht sagen, worin der Fehler liegt, welche Regel verletzt ist, so hat man 
doch das unbewußte Gefühl, daß etwas sprachwidrig ist.“ (1–2, Hervorhebung im Original) Dem ‚unbewussten‘ 
Sprachgefühl steht also die ‚Sprachkenntnis‘ gegenüber, die als deutliches, sicheres Sprachbewusstsein zu fassen ist; 
diese stützt sich, so Dunger, auf wissenschaftliches Wissen. Zu fragen ist, ob das Sprachgefühl tatsächlich ein grund-
sätzlich unbewusstes Gefühl darstellt: Wäre es das, so wird es sich seinem Träger gegenüber kaum bemerkbar machen 
– sobald es dies tut, geht es mit einer Form von Bewusstheit einher. Mit Paul gesprochen: Das Sprachgefühl nimmt 
„eine Abweichung von dem Gewohnten“ (Paul 1970 [1920], 53) wahr, doch ist „mit dem Bewusstsein der Abwei-
chung nicht auch schon das Bewusstsein der Natur und Ursache der Abweichung gegeben“ (53). Zu trennen sind also 
das Bewusstsein des Wahrnehmens einer Abweichung und das Bewusstsein darüber, worin genau diese Abweichung 
besteht. Zwei weitere Punkte will diese Arbeit herausgreifen: erstens Dungers Ablehnung eines zu strengen Sprachge-
fühls, zweitens seine Beobachtung, dass „V e r ä c h t e r  d e r  S p r a c h l e h r e “ (Dunger 1927, 45, Hervorhebung 
im Original) das Sprachgefühl den Sprachregeln vorziehen. Zum ersten Punkt schreibt Dunger: „Wie wir bei vielen ein 
unempfindliches, stumpfes Sprachgefühl finden, so gibt es anderseits nicht wenige, die ein allzu empfindliches, über-
peinliches Sprachgefühl haben. Sie nehmen an allem Anstoß, fürchten überall Fußangeln und kommen vor lauter 
Bedenklichkeit nicht zu einem frischen, freudigen Gebrauch ihrer Muttersprache.“ (27) Ein ‚überpeinliches‘ Sprachge-
fühl wirkt also „störend und hemmend“ (Heyse 1973 [1856], 7), indem es „bedenklich macht“ (7). Der zweite Punkt 
beschreibt eine Beobachtung, die sich – wenn auch nicht in der von Dunger beschriebenen, als ‚drastisch‘ aufzufas-
senden Form – in Kapitel 8 mit den Aussagen verschiedener Teilnehmer bestätigen wird: „Das Gegenstück zu diesen 
Anbetern der Sprachregel sind die V e r ä c h t e r  d e r  S p r a c h l e h r e , die Vertreter der schrankenlosen Freiheit in 
sprachlichen Dingen, die von Sprachregeln überhaupt nichts wissen wollen. Nach ihnen kann jeder Deutsche spre-
chen und schreiben, wie er will. Er braucht nur seinem Sprachgefühl zu folgen, und wenn dieses unsicher ist oder 
versagt, so hat er das Recht, sich ganz nach Willkür zu entscheiden.“ (Dunger 1927, 45, Hervorhebung im Original) 
Einen Überblick darüber, wie Dunger den Begriff des Sprachgefühls fasst, geben Trad (vgl. 2009, 231–236) und Hen-
ne (vgl. 1982, 131–134). 
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4.1  Ausgewählte Grundzüge der Sprachwissenschaft im 20. und 21. Jahrhundert und ihr 

Einfluss auf das Verständnis von Sprachgefühl 

 

In seiner Darstellung der Geschichte der Sprachwissenschaft schildert Arens (1969, 403) den Be-

ginn des 20. Jahrhunderts als einen „markanten Zeitpunkt“ in ihrer Entwicklung. Wichtiges Kenn-

zeichen dieser Entwicklung ist, so Arens, eine „weitreichende Neubesinnung auf das Wesen der 

Sprache und damit auch der Sprachwissenschaft“ (405). Arens’ Aussage legt den Schluss nahe, 

dass der Sprachwissenschaft des ausgehenden 19. und beginnenden 20. Jahrhunderts die Vorstel-

lung vom Wesen der Sprache abhandengekommen ist. Wenn aber die Junggrammatiker, die die 

Sprachwissenschaft bis zur Jahrhundertwende und darüber hinaus maßgeblich prägen, auf der 

Grundlage „mühsamer Detailarbeit“ (Lewandowski 1990, 506) zu einer außerordentlichen Fülle 

von Ergebnissen gelangen, ist zunächst anzunehmen, dass auch sie eine bestimmte Vorstellung 

vom Wesen der Sprache besitzen. 

Wenngleich es als ein Verdienst der Junggrammatiker angesehen wird, die Vorstellung der Sprache 

als eines autonomen Organismus sowie die eines wirkenden Sprachgeistes aufgegeben und die 

„Darstellung sprachlicher Zusammenhänge von Mythologisierungen und ideologischen Zuspit-

zungen jeder Art“ (Gardt 1999a, 286) befreit zu haben, entzündet sich an der von ihnen entwickel-

ten Vorstellung von Sprache und ihrer Arbeit gegen Ende des 19. Jahrhunderts Kritik. Ihre ertrag-

reiche Detailarbeit gründet auf der Überzeugung, dass jede sprachgeschichtliche Entwicklung von 

jener „Wechselwirkung abzuleiten [ist], welche die Individuen auf einander ausüben“ (Paul 1970 

[1920], 12). Für die Junggrammatiker steht fest, dass „alle veränderungen im sprachleben nur von 

den sprechenden individuen ausgehen können“ (Osthoff/Brugmann 1974 [1878], XII). Soll also 

die Geschichte der Sprachen nachgezeichnet werden, muss dem Sprachforscher streng genommen 

jede Wechselwirkung der sprechenden Individuen und damit jede jemals getätigte Äußerung be-

kannt sein (vgl. Paul 1970 [1920], 24). U. a. dieses Ideal sprachgeschichtlicher Forschung378 führt 

zu „Höhepunkt und Krise der historisch-vergleichenden Sprachwissenschaft“ (Lewandowski 1990, 

566). Die Entwicklung strenger Methoden, ihre Anwendung und die dadurch ermöglichte „Explo-

sion von Faktenwissen“ (Heeschen 1972, 18) bilden den Höhepunkt; die Krise sehen die Kritiker 

in der Reduzierung des Wesens der Sprache (vgl. Arens 1969, 405) und einer daraus resultierenden 

„konzeptionelle[n] Krise“ (Stetter 1996, 422). Die Bestimmung, dass die Sprache „nur im indivi-

duum ihre wahre existenz hat“ (Osthoff/Brugmann 1974 [1878], XII) – genauer: in den Äußerun-

gen der Individuen –, führt die Junggrammatiker zu einer „atomistische[n] Erforschung von Ein-

zelerscheinungen“ (Lewandowski 1990, 508) und schließlich zur kritisierten Reduzierung des We-

sens der Sprache. Diese zeige sich nur noch als eine Ansammlung von „Äußerungen, die von einer 

bestimmten Gruppe von Menschen bis zu einem bestimmten Zeitpunkt – zufällig – hervorge-

bracht [worden] ist, bzw., für weiter zurückliegende Sprachstadien – noch zufälliger –, schriftlich 

niedergelegt oder mündlich überliefert ist“ (Ballweg 1980, 113). Die Sprache ist damit, so Louis 

Hjelmslev (1974, 58), lediglich die Summe von „zufällig gefundenen und willkürlich isolierten 

Größen [...], die man dann nur noch addieren müßte, um das vollständige Objekt zu erhalten“. Die 

junggrammatische Sprachkonzeption gerät in die Kritik – man „glaubt nicht mehr, daß man mit 

einer unzulänglichen (oder gar keiner) Auffassung vom Wesen der Sprache zu richtigen Ergebnis-

sen kommen kann“ (Arens 1969, 405).379 

                                                 
378 Eben weil es sich um ein Ideal handelt, „täte man den Junggrammatikern Unrecht, würde man diese absurde Vor-
stellung für bare Münze halten“ (Heeschen 1972, 14). 
379 Ergebnis der Kritik an der junggrammatischen Sprachwissenschaft ist eine vor allem von Philosophen, z. B. Ed-
mund Husserl, getragene Gegenbewegung, die das aufgreift, „was bisher nicht zur Geltung gekommen war: die Spra-
che als Ausdruck einer Weltsicht, eines Volksgeistes [...], psychischer Vorgänge allgemein, als Ausdrucksform und 
Schöpfung (wie die Kunst), als ein soziales Objektivgebilde“ (Arens 1980, 105). Um eine Neubestimmung des Gegen-
stands Sprache bemühen sich jedoch nicht nur Philosophen, sondern auch Sprachwissenschaftler, z. B. Georg von der 
Gabelentz (1840–1893). Gabelentz – laut Hutton (1995c, v) „somewhat eclipsed in his lifetime by the Neogrammari-
ans“ – nimmt nach allgemeiner Darstellung verschiedene Überlegungen Saussures vorweg (vgl. vi), so z. B. dessen 
Unterscheidung von parole, langue und langage mit seiner Unterscheidung der „R e d e “ (Gabelentz 1995 [1901], 3, 
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Hervorhebung im Original), der „Sprache als eine[r] Gesammtheit solcher Ausdrucksmittel für jeden beliebigen Ge-
danken“ (3), d. h. der Einzelsprache, und des „S p r a c h v e r m ö g e n [s ]“ (3, Hervorhebung im Original; vgl. Coseriu 
1988, 15–23; Gardt 1999a, 291). Gabelentz selbst ist u. a. von Humboldt beeinflusst (vgl. Hutton 1995, ix; xiv): „It is 
possible to present Gabelentz a thoroughgoing Humboldtian who rejected the mechanical world view implicit in the 
scientism of Bopp, Schleicher and Paul.“ (xi) In seinem 1891 erstmals veröffentlichten Werk „Die Sprachwissenschaft. 
Ihre Aufgaben, Methoden und bisherigen Ergebnisse“ greift Gabelentz mehrfach auf den Ausdruck Sprachgefühl zu-
rück. Kainz, der sich auf die 1901 erschienene zweite Auflage bezieht, hält zu Gabelentz‘ Verständnis von Sprachgefühl 
fest: „Er versteht unter Sprachgefühl die Summe der lebendigen Triebkräfte innerhalb der Angehörigen einer Sprach-
gemeinschaft, in denen die Bildungen der betreffenden Sprache Ursprung und Wurzel haben, ferner die Empfindlich-
keit, mit der die Träger einer Sprache über die Einhaltung der Sprachnormen wachen, somit die als Regulative wirken-
den Laut-, Wort- und Formvorstellungen, von denen aus gesprochen und Gesprochenes beurteilt wird. Aber ganz 
wohl ist ihm bei diesem Begriff nicht. Er ersetzt ihn daher durch einen anderen, der die in dem Begriff ‚Sprachgefühl‘ 
nach seiner Ansicht enthaltene Emotionalisierung der am Sprachgeschehen beteiligten Kräfte vermeidet, nämlich 
durch den Begriff des ‚Sprachbewußtseins‘. Damit weicht er zwar einem Fehler aus, begeht indes einen viel folgen-
schwereren anderen; denn was uns beim Sprechen leitet und eine unmittelbare Entscheidung über das Zulässige er-
möglicht, ist jedenfalls nichts klar Bewußtes.“ (Kainz 1956, 300) Dass Gabelentz den Ausdruck Sprachgefühl in „Die 
Sprachwissenschaft“ mehr als fünfzig Mal verwendet, macht es fraglich, dass ihm mit diesem Ausdruck nicht „ganz 
wohl“ (300) gewesen sei. Das Sprachgefühl erscheint in Gabelentz‘ Überlegungen vielfach als eine Vorform von 
Sprachbewusstsein, als ein undeutliches, vorbewusstes Wissen über Sprache, das über den ‚bloßen‘ Besitz sprachlicher 
Mittel hinausgeht und deren Gebrauch leitet, begleitet und beurteilt – mit Sprachbewusstsein muss also nicht zwingend 
ein deutliches, bewusstes Wissen über Sprache bezeichnet sein. Dafür spricht auch, dass im Register von Gabelentz‘ 
Werk unter dem Eintrag Sprachgefühl auf den Eintrag Sprachbewusstsein verwiesen wird (vgl. Gabelentz 1995 [1901], 514). 
Dort wiederum (vgl. 513) werden nicht sämtliche Passagen aufgeführt, in denen Gabelentz den Ausdruck Sprachgefühl 
verwendet. Die Untersuchung seines Verständnisses von Sprachgefühl wäre eine detaillierte Untersuchung wert; hier 
sollen lediglich verschiedene Verwendungen skizziert werden. Wie oben zitiert, weist Gabelentz das Sprachgefühl zum 
einen als „die Summe der lebendigen Triebkräfte innerhalb der Angehörigen einer Sprachgemeinschaft“ (Kainz 1956, 
300), zum andern als „Empfindlichkeit, mit der die Träger einer Sprache über die Einhaltung der Sprachnormen wa-
chen“ (300), aus. Was den erstgenannten Aspekt betrifft, so geht Gabelentz z. B. davon aus, dass „das Sprachgefühl 
aller einzelnen Sprachgenossen im Wesentlichen das gleiche [ist] [...]. In diesem Sinne dürfen wir den Sprachgeist einen 
Bestandtheil des Volksgeistes nennen.“ (Gabelentz 1995 [1901], 64; vgl. auch 123–124). Mehrfach spricht er vom 
„lebendige[n] Sprachgefühl des Volkes“ (390; vgl. auch 97; 124; 297) oder vom „Sprachgefühl der Menge“ (221), 
ebenso findet sich die Vorstellung eines „nationalen Sprachgefühles“ (121). Das Sprachgefühl ändert sich im Lauf der 
Sprachgeschichte (vgl. z. B. 200–201), so dass man zuweilen „Gefahr“ (396) laufe, „dem Sprachgefühle Dinge anzu-
rechnen, die längst in ihm erstorben sind“ (396). Dennoch greift das Sprachgefühl stets in die Entwicklung und den 
Gebrauch der Sprache ein: So steht für Gabelentz fest, „dass das Sprachgefühl über den unverfälschten Lautbestand 
der einzelnen Satz- und Worttheile um so eifersüchtiger wacht, je lebhafter ihm deren Sonderbedeutung gegenwärtig 
ist“ (204); er beobachtet z. B., dass „im Sprachgefühle eine Verschiebung [...] [eintrat], Regel und Ausnahme ver-
tauschten die Rollen“ (204); oder er beschreibt, dass „Bausteine“ (215), die „nun das Sprachgefühl nicht mehr zerlegt“ 
(215), der Sprache „als Elemente“ (215) gelten, die einem „stetem Wechsel unterworfen“ (215) sind. Wie Kainz fest-
stellt, tritt das Sprachgefühl in Gabelentz‘ Überlegungen auch als „Empfindlichkeit, mit der die Träger einer Sprache 
über die Einhaltung der Sprachnormen wachen“ (Kainz 1956, 300), und als ‚Regulativ‘, von dem „aus gesprochen und 
Gesprochenes beurteilt wird“ (300), in Erscheinung. Dies gilt z. B. in dieser Passage: „Gerade in den beschränktesten 
Verhältnissen ist das Sprachgefühl am Empfindlichsten; da erklärt es: Wer es nicht ganz so macht, wie es bei uns ge-
macht wird, der macht es falsch! Hier herrschen die allerschärfsten Lautvorstellungen. Aber man mache Kerenz zur 
Bahnstation, zur Garnison, zum Fabrikorte, gewöhne die Einwohner an‘s Wandern, so wird sich ihr Sprachgefühl 
zugleich erweitern und abstumpfen, neben dem Heimischen, bald vielleicht statt des Heimischen, wird allerhand 
Fremdes als richtig hingenommen und geübt.“ (Gabelentz 1995 [1901], 298) An anderer Stelle fordert Gabelentz, dass 
sich die einzelsprachliche Forschung den „Entscheidungen, die dieses Sprachgefühl fällt, mögen [sie] noch so launen-
haft sein“ (125), „ohne Widerrede zu fügen“ (125) habe, so bei der stilistischen Kennzeichnung von Ausdrücken. 
Entscheidend ist für diese Arbeit aber dieser Punkt: In Gabelentz‘ Werk „Die Sprachwissenschaft“ kann das Sprach-
gefühl, wie schon oben festgehalten, als ein vorbewusstes, undeutliches Wissen über Sprache aufgefasst werden, das 
den Gebrauch sprachlicher Mittel leitet, begleitet und beurteilt. Es ist also auf der einen Seite vom sprachlichen Wis-
sen als dem ‚bloßen‘ Besitz sprachlicher Mittel, auf der anderen Seite von einem deutlichen, bewussten Sprachbe-
wusstsein abzugrenzen. Eine Abgrenzung von sprachlichem Wissen und Sprachgefühl zeigt sich in dieser Passage: 
„Die einzelsprachliche Forschung erklärt die Sprachäusserungen aus dem jeweiligen Sprachvermögen und thut sich 
genug, wenn sie dieses Vermögen, wie es derzeit in der Seele des Volkes ist oder war, in seinem inneren Zusammen-
hange systematisch begreift. Sie wird dabei hin und wieder gern Anleihen bei der Sprachgeschichte machen; sie kann 
aber auch ohnedem leben; denn was dem jeweiligen Sprachgefühle gegenüber zufällig ist, darf es auch ihr bleiben. Wie 
und warum jenes Vermögen und dieses Gefühl so geworden, begreift sie nicht.“ (140) Dass das Sprachgefühl den 
Gebrauch sprachlicher Mittel leitet, wird in dieser Überlegung deutlich: „Wie setzt das Sprachgefühl die Mittel zu den 
Zwecken in Beziehung? Concreter gesprochen: Warum wendet die Sprache gerade diesen Ausdruck für diesen Zweck 
an? Mit anderen Worten: Warum ist dieser Ausdruck zugleich sprach- und sachgemäss?“ (209) Das Sprachgefühl 
„etymologisirt [...] ohne sprachgeschichtliches Gewissen, wohl auch geradezu gegen unsere bessere Einsicht“ (220), 
oder ihm „ist es angenehm, weil durch Gewohnheit geläufig, mit ähnlichen Klängen auch ähnliche Vorstellungen zu 
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4.1.1  Ferdinand de Saussure und der europäische Strukturalismus: Sprache als System 

 

Vor allem Ferdinand de Saussure (1857–1913) leitet mit seinem „Cours de Linguistique Générale“ 

(„Grundfragen der allgemeinen Sprachwissenschaft“)380 eine „grundlegende Richtungsänderung“ 

(Ballweg 1980, 113) und schließlich die Begründung der europäischen strukturalistischen Sprach-

wissenschaft ein.381 Ausgangspunkt des „Cours“ ist Saussures Überzeugung, dass, „so groß die 

Verdienste“ (Saussure 2001, 6) der Junggrammatiker auch sein mögen, „die Grundprobleme der 

allgemeinen Sprachwissenschaft“ (7) ungelöst sind.382 Der Gegenstand dieser Sprachwissenschaft 

stellt sich Saussure als ein „wirrer Haufe verschiedenartiger Dinge, die unter sich durch kein Band 

verknüpft sind“ (10), nicht aber als ein einheitliches Ganzes dar. Für ihn ist die Sprache entschie-

den „ein Ganzes in sich“ (11). An die Stelle des „Atomismus“ (Stetter 1996, 443) der Junggramma-

tiker setzt er die Vorstellung der Sprache als System, als – in den Worten Louis Hjelmslevs (1974, 

56) – einer „ihrem Wesen nach autonome[n] Einheit von internen Abhängigkeiten oder, in einem 

Wort, als Struktur“. Diese Struktur als Gesamtheit von internen Beziehungen, in der die einzelnen 

Elemente des Systems Sprache zueinander stehen, gilt es Saussure und der sich auf ihn berufenden 

strukturalistischen Sprachwissenschaft aufzuzeigen. Die Elemente werden nicht länger als „sub-

stantiell definierte“ (Ballweg 1980, 114), sondern als formale Elemente beschrieben – „Größen 

[werden] aufgrund von Relationen definiert und nicht umgekehrt“ (Hjelmslev 1974, 59).383 

Die Sprache als eine Ganzheit, als eine eigenständige, in sich geschlossene Größe aufzufassen, ist 

nicht neu (vgl. Thümmel 2016, 677), denn auch das Organismuskonzept geht von einer solchen 

Auffassung aus. Die strukturalistische, „sehr entschiedene Thematisierung der Sprache als Ganz-

heit im Sinne eines durchstrukturierten geschlossenen Organisationszusammenhangs“ (Köller 

2012, 279) intendiert jedoch „von vornherein nicht, Sprache als einen lebendigen Organisationszu-

sammenhang bzw. als einen dynamischen Organismus zu betrachten“ (279). Die strukturalistische 

Sprachwissenschaft zeichnet sich dabei durch den Anspruch aus, das System Sprache „von innen“ 

(Hjelmslev 1974, 58) heraus zu erklären.384 Saussure fordert, alles von der Untersuchung der Spra-

che fernzuhalten, was deren „System fremd ist, mit einem Wort alles, was nur dem äußeren Bezirk 

der Sprachwissenschaft angehört“ (Saussure 2001, 24). Außerhalb des Bezirks der „inneren 

Sprachwissenschaft“ (27) liegen jene Aspekte der Sprache, die in den Bereich der Kultur, der Ge-

schichte etc. hineinreichen.385 Für die Annahme eines Sprachgefühls ist diese Ausklammerung von 

                                                                                                                                                           
verbinden“ (222). Als ein deutliches, bewusstes Wissen ist es in diesen und anderen Fällen (vgl. z. B. 209; 220–221) 
aber nicht zu begreifen. 
380 Der obligatorische Hinweis, dass es sich beim „Cours de Linguistique Générale“ – „zweifellos einer der für die 
Geistes- und Sozialwissenschaften wirkungsmächtigsten [Texte] des 20. Jahrhunderts“ (Stetter 1996, 424) – um die 
1916 veröffentlichte Bearbeitung von Mitschriften dreier Vorlesungen handelt, soll hier nicht fehlen (vgl. auch Gardt 
1999a, 289–290). Eckard Rolf bemerkt hierzu: „Wie weit (oder wie wenig) auch immer der Cours Saussures wirklicher 
Lehrmeinung entspricht – wirksam geworden ist das, was unter seinem Namen als seine Lehrmeinung veröffentlicht 
worden ist, vornehmlich durch die Gestalt, die sie im Cours angenommen bzw. erhalten hat.“ (Rolf 2008, 10, Hervor-
hebung im Original) 
381 Den Ausdruck strukturalistische Sprachwissenschaft gebraucht Saussure nicht, doch soll er hier als übliche Bezeichnung 
verwendet werden. Hjelmslev (1974, 56) spricht von „strukturaler Linguistik“ (Hervorhebung im Original). 
382 Gardt weist darauf hin, dass Saussure „zunächst ganz in der Tradition der historisch-vergleichenden, auf das Indo-
germanische gerichteten Sprachwissenschaft“ (Gardt 1999a, 290) stand. Verstehe man die Bezeichnung Junggrammati-
ker nicht allein „im engeren Sinne“ (278), zähle man zu dieser Gruppe also z. B. nicht nur Osthoff, Brugmann, Sievers 
oder Paul, lasse sich auch Ferdinand de Saussure den Junggrammatikern zuordnen (vgl. 278). 
383 Für Hjelmslev ist diese „funktionale Konzeption [...], die [...] in den Abhängigkeiten das wahre Objekt ihrer wissen-
schaftlichen Forschung sieht“ (Hjelmslev 1974, 59), dasjenige, was die strukturalistische Linguistik vom „naiven Rea-
lismus, der im alltäglichen Leben und bis jetzt auch in der Linguistik vorherrscht“ (59), trennt (vgl. auch Stetter 1996, 
431). 
384 Die Sprache wird zu „einer in sich abgeschlossenen, sich selbst genügenden, und somit a u s  s i c h  s e l b s t  
h e r a u s  zu beschreibenden Ganzheit“ (Gauger 1970, 17, Hervorhebung im Original). 
385 Dennoch hält Saussure (2001, 25) „das Studium der äußeren sprachlichen Erscheinungen [für] sehr fruchtbar. Aber 
es ist falsch, zu behaupten, daß man ohne sie den inneren Organismus einer Sprache nicht kennen könne“. Hjelmslev 
(1974, 58) ergänzt: „Sie [= die strukturale Linguistik – FU] leugnet das Recht, die Sprache nur als eine biologische, 
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Aspekten, die die strukturalistische Sprachwissenschaft als nicht systemimmanent erachtet, folgen-

reich: Das Sprachgefühl steht außerhalb des Systems Sprache und damit außerhalb des inneren 

Bezirks sprachwissenschaftlicher Forschung. 

Die Auffassung der Sprache als System grenzt also verschiedene Aspekte aus, die aus nicht struk-

turalistischer Sicht mit ihr in Verbindung gebracht werden. Die Sprache ist „die menschliche Rede 

abzüglich des Sprechens“ (Saussure 2001, 91) – „langage ist die Gesamtheit, die sich aus langue 

(Sprachbau) und parole (Sprachgebrauch) zusammensetzt“ (Hjelmslev 1974, 57, Hervorhebung im 

Original).386 Indem Saussure das System Sprache (‚la langue’) von dessen Gebrauch (‚la parole’) 

scheidet, trennt er „1. das Soziale vom Individuellen; 2. das Wesentliche vom Akzessorischen und 

mehr oder weniger Zufälligen“ (Saussure 2001, 16). Das sozial getragene System Sprache ist, so 

Saussure, „unabhängig vom Einzelnen, welcher für sich allein sie weder schaffen noch umgestalten 

kann; sie besteht nur kraft einer Art Kontrakt zwischen den Gliedern der Sprachgemeinschaft“ 

(17). Sie ist keine „Funktion der sprechenden Person; sie ist das Produkt, welches das Individuum 

in passiver Weise einregistriert“ (16). Eine gänzliche Unabhängigkeit der Sprache gegenüber dem 

Sprechen besteht für Saussure dennoch nicht – im „Sprechen nämlich ruht der Keim aller Verän-

derungen“ (117). Eine solche Veränderung, d. h. eine individuelle Abweichung vom Sprachge-

brauch einer Sprachgemeinschaft, wird aber erst dann Teil des Systems Sprache, aus der „Angele-

genheit des Sprechens“ (117) erst dann eine „Tatsache der Sprache“ (117), wenn diese Abwei-

chung nicht auf ein Individuum beschränkt bleibt, wenn sie also von den Mitgliedern der Sprach-

gemeinschaft akzeptiert und praktiziert wird.387 

Es lässt sich eine weitere, von Saussure getroffene Unterscheidung ins Spiel bringen: Beobachtet 

und beschreibt ein Sprachwissenschaftler eine sprachgeschichtliche Entwicklung, d. h. „die Erset-

zung eines Elementes durch ein anderes in der Zeit“ (Saussure 2001, 108), bewegt er sich auf der 

Ebene der „D i a c h r o n i e “ (96, Hervorhebung im Original). Er beschreibt eine „diachronische 

Erscheinung“ (100), ein im Sprechen eingetretenes „Einzelereignis, das für sich allein steht“ (100). 

Da aber jedes Element des Systems Sprache – der ‚langue’ – mit den anderen Elementen dieses 

Systems in Beziehung steht, folgt der Ersetzung eines Elementes notwendigerweise eine „Rück-

wirkung auf das System“ (103), d. h. eine Veränderung des Beziehungsgefüges,388 „doch wird der 

Systemcharakter des Ganzen nie gefährdet“ (Gardt 1999a, 292). Mit der Beschreibung dieses ver-

änderten Systems verlässt der Sprachwissenschaftler aber die Ebene der Diachronie. Indem er 

nicht länger einen Vorgang in der Zeit, sondern einen Sprachzustand als das „Verhältnis zwischen 

gleichzeitigen Elementen“ (Saussure 2001, 108) untersucht, betritt er das Gebiet der „S y n c h r o -

n i e “ (96, Hervorhebung im Original). Für Saussure sind damit zwei Arten von Sprachwissen-

schaft zu unterscheiden; er entwirft eine „Bipartition der Linguistik“ (Figge 1974, 185): 
 
„Die s y n c h r o n i s c h e  S p r a c h w i s s e n s c h a f t  befaßt sich mit logischen und psychologischen 
Verhältnissen, welche zwischen gleichzeitigen Gliedern, die ein System bilden, bestehen, so wie sie von ei-
nem und demselben Kollektivbewußtsein wahrgenommen werden. 
Die d i a c h r o n i s c h e  S p r a c h w i s s e n s c h a f t  untersucht dagegen die Beziehungen, die zwischen 
aufeinanderfolgenden Gliedern obwalten, die von einem in sich gleichen Kollektivbewußtsein nicht wahr-
genommen werden, und von denen die einen an die Stelle der andern treten, ohne daß sie unter sich ein 
System bilden.“ (Saussure 2001, 119, Hervorhebung im Original) 
 

Vor dem Hintergrund der Unterscheidung von langue und parole sowie von Synchronie und Diachronie 

bestimmt Saussure (2001, 279) den Gegenstand strukturalistischer Sprachwissenschaft: „[D]ie 

                                                                                                                                                           
psychische, physische oder soziale Funktion zu betrachten. Sie leugnet nicht, daß die Sprache diese Rollen spielt – das 
wäre absurd, sie leugnet lediglich, daß in diesen Funktionen ihr Wesen erschöpft sei.“ 
386 Die ‚langage‘ „im Sinne einer grundsätzlichen Sprachfähigkeit des Menschen“ (Gardt 1999a, 291) tritt jedoch, so 
Gardt, „in der Rezeption hinter die Dichotomie“ (291) von ‚langue‘ und ‚parole‘ zurück. 
387 Erst in diesem Fall wird die Veränderung zum Gegenstand strukturalistischer Sprachwissenschaft (vgl. Saussure 
2001, 117). 
388 Sprachgeschichte ist damit im strukturalistischen Sinn als die „Abfolge von verschiedenen Zuständen eines Sprach-
systems“ (Ballweg 1980, 113) zu begreifen. 
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Sprache an und für sich selbst betrachtet ist der einzig wirkliche Gegenstand der Sprachwissen-

schaft.“389 Und: „Die Sprache ist ein System, dessen Teile in ihrer synchronischen Wechselbezie-

hung betrachtet werden können und müssen.“ (103) In Gardts Worten: „Interessant ist also nur 

die langue, vor allem in synchroner Betrachtung.“ (Gardt 1999a, 297, Hervorhebung im Original) 

Weshalb aber diese Einschränkung auf das System Sprache – die Sprache ‚an und für sich’ – und 

ihre Untersuchung auf der Ebene der Synchronie? Grundsätzlich steht für Saussure fest, dass für 

die strukturalistische Sprachwissenschaft Synchronie und Diachronie nicht gleich wichtig sind. Die 

synchronische Betrachtungsweise ist, so Saussure, „der andern übergeordnet“ (Saussure 2001, 

107). Für die Sprecher bildet der Zustand einer Sprache „die wahre und einzige Realität“ (107), 

und auch der Sprachwissenschaftler ist, sofern er seine Arbeit strukturalistisch betreibt, vorrangig 

an diesem Zustand, der „statische[n] Seite“ (96) des Systems Sprache, interessiert. Das Eintreten 

von Veränderungen kann nur auf der Ebene der Diachronie beobachtet werden, die „Sprache 

selbst wahrnehmen“ (107) kann der Sprachwissenschaftler auf dieser Ebene jedoch nicht. Für 

Saussure ist also das System Sprache „das Wesentliche“ (16), und dieses Wesentliche verlangt nach 

einer synchronischen Betrachtung, die in seinen Augen von den Junggrammatikern und ihren 

Vorgängern nicht geleistet wurde (vgl. 97). Zwar geht es Saussure nicht darum, die synchronische 

Sprachwissenschaft gänzlich an die Stelle der „der Geschichte einen zu großen Platz“ (98) einräu-

menden diachronischen Sprachwissenschaft zu setzen, doch hat die Sprachwissenschaft seit Saus-

sure die Diachronie in den Hintergrund treten lassen (vgl. Figge 1974, 186). Ebenso wendet sie 

sich vorrangig dem System Sprache zu – im Sprachgebrauch, der von Saussure „stiefmütterlich 

behandelt“ (Figge 1974, 186) wird, sieht sie nur noch die „Manifestation des Sprachbaus (langue)“ 

(Hjelmslev 1974, 59): 
 
„Die einzelnen Äußerungen, die der Ebene des Sprechens (der parole) angehören, sind damit nicht mehr 
zentraler Gegenstand der Sprachwissenschaft; diese wird neu bestimmt als eine Systemwissenschaft, die 
auf der abstrakten Ebene der langue angesiedelt ist.“ (Ballweg 1980, 113) 
 

Saussures „Cours de Linguistique Générale“ beeinflusst in der Folge „bewusst oder unbewusst“ 

(Ernst 2001, 313) viele Schulen und Richtungen, die in ihrer Gesamtheit als europäischer Struktu-

ralismus gefasst werden. Zu diesem zählen vor allem die Kopenhagener Schule, der der bereits 

mehrfach zitierte Louis Hjelmslev angehört, sowie der Prager Kreis, zu dem u. a. Roman Jakobson 

zählt. Wenngleich sich im deutschsprachigen Raum, so Peter Ernst, „nie eine kompakte struktura-

listische Richtung oder ‚Schule’ etabliert[e] wie in anderen europäischen Ländern“ (322), hat Saus-

sure doch Grundlagen geschaffen, die sehr bald, häufig über den Weg indirekter Einflüsse (vgl. 

324), auch in der deutschsprachigen Sprachwissenschaft Gültigkeit gewannen.390 

 

Mit der Entwicklung der Sprachwissenschaft zur Systemlinguistik geht also eine weitgehende Ab-

kehr vom Sprachgebrauch und der Diachronie einher.391 Die schon von den Junggrammatikern 

                                                 
389 Auch Hjelmslev ist überzeugt, dass „innerhalb der Sprache (langage) der Sprachbau (langue) und nicht der Sprachge-
brauch (parole) das spezifische Objekt der strukturalen Linguistik konstituiert“ (Hjelmslev 1974, 59, Hervorhebung im 
Original). 
390 Für Ernst ist z. B. Jost Triers Wortfeldtheorie „teilweise [...] vom ‚Cours’ beeinflusst“ (Ernst 2001, 325). 
391 Auch für Köller ist Saussures „Konzept von Sprache [...] dadurch geprägt, dass methodisch ganz bewusst das Inte-
resse an allen Faktoren ausgeblendet wird, die die Sprachgenese, die Sprachgeschichte und die kognitive und kommu-
nikative Nutzung und Variation von Sprache betreffen, weil er unter diesen Umständen sein Ziel nicht erreichen 
könnte, die Sprachwissenschaft als genuine Systemwissenschaft zu etablieren“ (Köller 2012, 279). Köller sieht in Saus-
sures Konzeption von Sprache – genauer: ihrer „Verselbständigung [...] als soziale[r] Tatsache (fait social)“ (303, 
Hervorhebung im Original) – eine Parallele zu Schleichers Konzeption, d. h. ihrer „Verselbständigung [...] zu einem 
autonomen quasibiologischen Organismus“ (303): „Beide Objektivierungen, wenn nicht theoretische Konstruktionen 
von Sprache sind problematisch, weil sich in beiden Fällen die Wahrnehmungsperspektive für Sprache so verengt, 
dass die Verschränkung der Sprache mit den kognitiven und kommunikativen Intentionen ihrer Verwender sowohl 
historisch als auch aktuell ganz aus dem Blickfeld gerät. [...] Die Sprache verselbständigt sich nämlich unter der Hand 
zu einer autonomen Wirkungsgröße, die nicht mehr im Kontext ihrer Interaktions- und Interdependenzrelationen 
wahrgenommen wird, sondern vielmehr als ein Ding an sich oder zumindest als ein Ding unter Dingen.“ (303) Spitz-
müller hält dagegen fest, dass im Strukturalismus „Sprache unter den Augen des Forschers [...] eher Material als Orga-
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verworfene Annahme, dass das Schwinden des Sprachgefühls den Verfall des Organismus Sprache 

befördert oder verursacht, wird mit der Hinwendung zur Synchronie hinfällig. Da auch der 

Sprachgebrauch zunehmend aus dem Blick gerät, unterliegt das Sprachgefühl ebenfalls diesem 

Schicksal. Als das individuelle Vermögen, Sprache gemäß Regeln und Normen zu verwenden, 

sprachliche Äußerungen zu beurteilen etc., ist es kein zentraler Gegenstand strukturalistischer 

Sprachwissenschaft, die sich vorrangig der Untersuchung des Systems Sprache, weniger der Unter-

suchung ihres Gebrauchs verschrieben hat. Dieses als homogen aufgefasste System trägt jedoch 

stets, so die Kritik Gardts, „etwas Konstruiertes, von der komplexen Sprachwirklichkeit Abstra-

hiertes, [...] die Sprecher [werden] als historisch handelnde Subjekte und damit insgesamt die kultu-

relle und geschichtliche Dimension von Sprache ausgeklammert“ (Gardt 1999a, 299). Es wäre 

unangemessen, allein Saussure für die eintretende „Entpsychologisierung der Linguistik“ (Hee-

schen 1972, 24) verantwortlich zu machen, doch ist der individuelle Vorgang des Sprechens nur 

insoweit von Interesse, als sich in ihm das zugrunde liegende, im Bewusstsein des Sprechers „in 

passiver Weise einregistriert[e]“ (Saussure 2001, 16) System zu erkennen gibt. Als ein individuell 

ausgeprägtes Vermögen steht das Sprachgefühl am Rand des Interesses – „die Arbeit, die im Ge-

biet der strukturalen Linguistik zu leisten ist, [ist] weder spekulativ noch subjektiv“ (Hjelmslev 

1974, 56). 

 

4.1.2  Leonard Bloomfield und der amerikanische Strukturalismus: Abkehr vom Mentalis-

mus – und vom Sprachgefühl 

 

Die von Claus Heeschen (1972, 24) genannte „Entpsychologisierung der Sprachwissenschaft“ wird 

in deren Historiografie zum entscheidenden Teil dem amerikanischen Strukturalismus zugeschrie-

ben, der sich in den zwanziger Jahren des 20. Jahrhunderts etabliert. Als Begründer des amerikani-

schen Strukturalismus gilt Leonard Bloomfield (1887–1949) (vgl. Ballweg 1980, 116). Vor allem 

mit seinem 1933 erstmals veröffentlichten Werk „Language“ setzt Bloomfield der amerikanischen 

Sprachwissenschaft einen „sprachtheoretischen Rahmen“ (Heeschen 1972, 81), indem er deren 

Ausrichtung, Gegenstand und Methodik bestimmt. Bloomfields Werk trägt entscheidend dazu bei, 

„die spezifisch amerikanische Variante des Strukturalismus zu etablieren“ (Gardt 1999a, 299). We-

sentliches Kennzeichen ist ein entschiedener „Antimentalismus“ (Ballweg 1980, 116), d. h. das 

Verwerfen einer psychologischen Argumentation. Wenn diese Arbeit vor allem diesen Antimenta-

lismus zum Gegenstand macht, mag sie bestätigen, dass Bloomfield „mit seiner Skepsis gegenüber 

jeglichem linguistischen Psychologismus berühmter geworden als mit manchen seiner sprachwis-

senschaftlichen Erkenntnisse“ (Ernst/Luschützky 2001, 774). Sie greift damit aber einen wichtigen 

Zug des amerikanischen Strukturalismus auf, der eine Beschäftigung mit dem Sprachgefühl aus-

schließt (vgl. auch Trad 2009, 53). 

Wie auch in Saussures „Cours“ bildet in Bloomfields Werk „Language“ die Kritik an der histo-

risch-vergleichenden Sprachwissenschaft – genauer: an den Junggrammatikern – den Ausgangs-

punkt. Bloomfield kritisiert die „Vernachlässigung der Probleme deskriptiver Sprachwissenschaft“ 

(Bloomfield 2001, 43) sowie die Beschränkung auf die Geschichte indoeuropäischer bzw. indo-

germanischer Sprachen.392 Sich einzig der Erforschung der Geschichte von Sprachen zu widmen 

                                                                                                                                                           
nismus“ (Spitzmüller 2005, 230, Hervorhebung im Original) ist – ein Material bzw. „strukturiertes System, welches der 
Sprachforscher gewissermaßen chemisch in seine (kleinsten unteilbaren) Einzelteile zerlegen könne“ (230). 
392 Hierin sieht Bloomfield die Ursache entscheidender Mängel: Mit der Konzentration auf die indogermanischen 
Sprachen bleibt, so Bloomfield, „jegliche Einsicht in fremdartige [...] grammatische Strukturen“ (Bloomfield 2001, 43) 
und der Schluss verwehrt, „dass nicht einmal die fundamentalsten Charakteristika der indogermanischen Grammatik, 
etwa das System der Wortarten, allen menschlichen Sprachen gemeinsam sind“ (43) – ein Schluss, zu dem Sprachwis-
senschaftler wie Franz Boas und Edward Sapir durch die Untersuchung nordamerikanischer Indianersprachen gelangt 
waren (vgl. Ballweg 1980, 116). Die Tatsache, dass die amerikanischen Sprachwissenschaftler diese Sprachen selbst 
nicht beherrschten und für diese Sprachen keine schriftlichen Zeugnisse vorlagen, brachte es mit sich, dass eine ge-
schichtliche Analyse ausschied und die Entwicklung neuer Methoden nötig wurde. Heeschen (1972, 81) hält hierzu 
fest: „Diesen Hintergrund muß man berücksichtigen, wenn man das Streben dieser Linguisten nach möglichst völlig 
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oder aber deren Beschreibung auf ein sprachgeschichtliches Wissen zu gründen, bedeutet für 

Bloomfield, sich diesen Sprachen voreingenommen zu nähern: 
 
„Um eine Sprache zu beschreiben, benötigt man keinerlei historisches Wissen; in Wahrheit ist jeder For-
scher, der zulässt, dass ein solches Wissen seine Beschreibung beeinflusst, unweigerlich dazu verurteilt, 
seine Daten zu verzerren. Unsere Beschreibungen müssen unvoreingenommen sein, wenn sie eine solide 
Basis für die Sprachvergleichung abgeben sollen.“ (Bloomfield 2001, 45–46) 
 

Eine noch größere Voreingenommenheit ergibt sich für Bloomfield – und dies ist sein zentraler 

Vorwurf – durch das „Insistieren auf einer ‚psychologischen’ Interpretation“ (Bloomfield 2001, 

43) und die „Zuflucht zu philosophischen und psychologischen Pseudoerklärungen“ (43). Zwin-

gende Voraussetzung sprachwissenschaftlicher Forschung sei, so Bloomfield, die Überwindung 

der „psychologischen Vorurteile“ (60); die „einzigen sinnvollen Generalisierungen über Sprache 

sind induktive Verallgemeinerungen“ (46).393 Steht jedoch ein psychologisches Konzept am An-

fang sprachwissenschaftlicher Forschung, verdanken sich deren Ergebnisse diesem Konzept im 

Besonderen (vgl. Arens 1969, 555) und einem deduktiven Vorgehen im Allgemeinen: Das überge-

ordnete Konzept wird bestätigt. 

Es ist keinesfalls so, dass Bloomfields Entwurf keiner Konzeption folgt. Er ist der damals in 

Nordamerika vorherrschenden behavioristischen Psychologie verpflichtet (vgl. Ballweg 1980, 116; 

Heeschen 1972, 82). Ziel dieser Richtung psychologischer Forschung ist es, menschliches Verhal-

ten zu beobachten und zu beschreiben, ohne dieses Verhalten „innerseelisch ‚verstehen’ zu wol-

len“ (Schmidt/Schischkoff 1991, 68). Auch das Verfahren der Selbstbeobachtung scheidet auf 

dieser „Basis einer vergleichsweise mechanistischen Verhaltenspsychologie“ (Gardt 1999a, 299) 

grundsätzlich aus.394 Zur Beschreibung des beobachteten Verhaltens greift die behavioristische 

Psychologie auf ein Reiz-Reaktions-Schema zurück, und dieses Schema samt seiner theoretischen 

und praktischen Implikationen geht in Bloomfields Bestimmung des sprachwissenschaftlichen 

Gegenstands ein. Diesen Gegenstand entwickelt er anhand seiner „berühmt gewordene[n] Ge-

schichte von Jack, der hungrigen Jill und dem Apfel auf dem Baum“ (Gauger 1976a, 90): Jill er-

blickt einen Apfel, produziert mit „ihrem Kehlkopf, ihrer Zunge und ihren Lippen [...] ein Ge-

räusch“ (Bloomfield 2001, 49). Jack „pflückt den Apfel, bringt ihn her und überreicht ihn Jill“ (49). 

Das Geschehen gliedert sich in drei aufeinander folgende Abschnitte: 
 
„A. nichtsprachliche Vorgänge, die dem Sprechakt vorangehen. 
B. der Sprechakt. 
C. nichtsprachliche Vorgänge, die dem Sprechakt folgen.“ (Bloomfield 2001, 49) 
 

Der Sprechakt – „speech event“ (Bloomfield 1976 [1933], 24) – wird also von zwei nicht sprachli-

chen Vorgängen flankiert und vermittelt zwischen ihnen. Hätte Jill keinen Sprechakt vollzogen 

und den Apfel selbst gepflückt, folgte dieses Geschehen dem einfachen Schema „S→R“ (24). Ei-

nem nicht sprachlichen „S t i m u l u s  (symbolisiert durch S)“ (Bloomfield 2001, 50, Hervorhebung 

im Original) folgt eine nicht sprachliche bzw. sprachunabhängige „R e a k t i o n  (symbolisiert 

                                                                                                                                                           
mechanischen Verfahren der Sprachbeschreibung verstehen will; denn vor der total fremden Sprach- und Kulturwelt 
versagten die traditionellen Beschreibungs- und Aufnahmetechniken, die ja immer ein bestimmtes intuitives Vorwissen 
über die beschreibende Sprache voraussetzen [...].“ Für Gipper kann dieses intuitive Vorwissen als Sprachgefühl be-
griffen werden: „Bei der Beobachtung fremder Spracherscheinungen entwickelt der erfahrene Sprachforscher schon 
recht bald ein Gespür dafür, was dort wahrscheinlich, was möglich und was ausgeschlossen ist. Man könnte dieses 
Gespür auch flair nennen, es ist wieder etwas, was man zwar begrifflich kaum festlegen kann, was sich aber dennoch 
untrüglich in ständig wachsendem Maße als wirksam erweist. Zurückzuführen ist es letztlich auf das muttersprachlich 
bedingte Sprachgefühl, das eben den Blick dafür schärft, was überhaupt in einer Sprache erwartet werden darf.“ 
(Gipper 1976, 243, Hervorhebung im Original) 
393 Im Original heißt es: „The only useful generalizations about language are inductive generalizations.“ (Bloomfield 
1976 [1933], 20) Gauger (vgl. 1976a, 89) hingegen übersetzt useful nicht mit sinnvoll, sondern mit nützlich. 
394 Für die Behavioristen ist bei der „Analyse und Erklärung von Verhalten [...] jeder Bezug auf nur subjektiv erlebbare 
Zustände, die nach Meinung der traditionellen Psychologie zwischen Wahrnehmung und Verhalten vermitteln, unzu-
lässig. Derartige Geschehnisse seien – so die Behavioristen – nicht zu beobachten oder zumindest nicht exakt zu mes-
sen und deshalb notgedrungen unwissenschaftlichen Spekulationen ausgeliefert.“ (Roth 1997, 27) 
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durch R)“ (50, Hervorhebung im Original); Stimulus und Reaktion treten bei ein und derselben 

Person auf. Für den von Bloomfield geschilderten Fall ist das einfache Reiz-Reaktions-Schema 

aber zu erweitern: „S→r........s→R.“ (1976 [1933], 24) An die Stelle einer sprachunabhängigen Re-

aktion tritt ein Sprechakt, d. h. eine sprachliche Reaktion (r) Jills, die für Jack zum Stimulus (s) 

einer „sprachvermittelte[n] Reaktion [R]“ (2001, 53) wird. Die „Sprache macht es möglich, dass 

eine Person eine Reaktion (R) ausführt, wenn eine andere Person den Stimulus (S) hat“ (51). Für 

den Sprachwissenschaftler ergibt sich damit sein Beobachtungs- und Untersuchungsgegenstand: 
 
„Als Sprachforscher [...] beschäftigen wir uns bis ins Detail mit den sprachlichen Ereignissen (s........r), die 
für sich selbst betrachtet wertlos, andererseits aber Mittel für großartige Zwecke sind. Wir unterscheiden 
zwischen Sprache, unserem Untersuchungsgegenstand, und r e a l e n  oder n i c h t s p r a c h l i c h e n  Er-
eignissen, Stimuli und Reaktionen. Wenn sich irgendetwas augenscheinlich Unbedeutendes als eng ver-
bunden mit wichtigeren Dingen erweist, denken wir, dass es letztlich eine ‚Bedeutung’ hat, es ‚bedeutet’ 
nämlich genau diese wichtigeren Dinge. Genauso sagen wir, dass eine an sich unbedeutende sprachliche 
Äußerung wichtig ist, weil sie eine B e d e u t u n g  hat: Die Bedeutung besteht aus eben jenen wichtigen 
Dingen, mit denen die Sprachäußerung verbunden ist, nämlich den nichtsprachlichen Vorgängen (A und 
C). [...] Kurzum, in der menschlichen Sprache haben verschiedene Laute verschiedene Bedeutungen. Die 
Erforschung der Zuordnung bestimmter Laute zu bestimmten Bedeutungen macht letztlich die Erfor-
schung der Sprache aus.“ (Bloomfield 2001, 54–55, Hervorhebung im Original) 
 

Die „B e d e u t u n g  einer sprachlichen Form“ (Bloomfield 2001, 181, Hervorhebung im Original) 

definiert Bloomfield als „die Situation, in der sie der Sprecher äußert, und als die Reaktion, die sie 

beim Hörer hervorruft“ (181). Um also die Bedeutung einer sprachlichen Form bzw. Äußerung zu 

erfassen, sind die Situation des Sprechers, d. h. alle Vorgänge und Umstände, die ihn veranlassen, 

auf einen Stimulus mit einer bestimmten Äußerung zu reagieren, und alle Vorgänge und Umstände 

aufzuzeigen, die den Hörer dazu bewegen, auf diese als „sprachlicher Ersatzstimulus“ (52) begrif-

fene Äußerung mit einer sprachvermittelten Reaktion zu antworten. Bei der Erklärung dieser Vor-

gänge und Umstände – und damit der Erklärung der Bedeutung der sprachlichen Form bzw. Äu-

ßerung – konkurrieren für Bloomfield die „m e n t a l i s t i s c h e “ (60, Hervorhebung im Original) 

und die „m a t e r i a l i s t i s c h e  (oder besser m e c h a n i s t i s c h e ) Theorie“ (61, Hervorhebung 

im Original) miteinander. Erstere führt das Produzieren und Verstehen einer sprachlichen Äuße-

rung auf einen „mentalen Prozess“ (185), d. h. auf die Übersetzung eines nicht sprachlichen Ge-

dankens, Gefühls etc. in eine sprachliche Form und umgekehrt, zurück, während Letztere das 

Produzieren und Verstehen einer sprachlichen Äußerung als das Ergebnis einer „komplizierte[n] 

Kette“ (61) verschiedener körperlicher Vorgänge begreift. Die mentalistische Erklärung – „bei 

weitem die ältere und noch immer vorherrschend in der populären und wissenschaftlichen Mei-

nung“ (60) – schließt Bloomfield programmatisch aus, da, so Gardt (1999a), „Bedeutungsbildun-

gen“ (299) für ihn „mentaler Natur [...] und als solche der unmittelbaren Beobachtung nicht zu-

gänglich“ (299) sind. Doch auch die von Bloomfield favorisierte mechanistische Erklärung stößt 

an Grenzen: 
 
„Die Situationen, die Menschen zu sprachlichen Äußerungen veranlassen, schließen jedes Objekt und je-
des Ereignis in ihrem Universum mit ein. Um eine wissenschaftlich präzise Definition der Bedeutung für 
jede einzelne Form einer Sprache geben zu können, müssten wir über eine wissenschaftlich genaue 
Kenntnis von allem, was in der Welt des Sprechers existiert, verfügen. Der tatsächliche Umfang menschli-
chen Wissens ist im Vergleich dazu sehr klein. Wir können die Bedeutung einer sprachlichen Form nur 
dann genau definieren, wenn diese Bedeutung mit etwas zu tun hat, über das wir wissenschaftliche Kennt-
nisse besitzen.“ (Bloomfield 2001, 181) 
 

Die Situation bzw. das individuelle „Universum“ (Bloomfield 2001, 181) eines Sprechers umfasst 

nicht nur sein Wissen und sämtliche, jemals gemachte Erfahrungen, „seien sie sprachlicher Art 

oder nicht“ (183), sondern auch seine körperliche Verfassung, die die „Prädisposition seines Ner-

vensystems“ (183) ebenso einschließt wie die „ererbten und pränatalen Faktoren“ (183). Selbst 

wenn also ein auf den Sprecher einwirkender Stimulus exakt identifizierbar oder im Rahmen eines 

wissenschaftlichen Experiments vollständig kontrollierbar sein sollte, wäre weder die „tatsächliche 

Reaktion [R]“ (52) noch die „sprachliche Ersatzreaktion [r]“ (50), d. h. die sprachliche Äußerung, 
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vorhersagbar. Da also die Situation eines Sprechers nicht eindeutig und zweifellos bestimmbar ist, 

ist es letztlich auch unmöglich, die Bedeutung einer sprachlichen Form bzw. Äußerung eindeutig 

zu fassen.395 

Auch wenn das Erfassen von Bedeutungen somit „der Schwachpunkt bei der Erforschung der 

Sprache“ (Bloomfield 2001, 181) ist und es „so lange bleiben [muss], bis das menschliche Wissen 

sehr weit über seinen gegenwärtigen Stand hinausgewachsen sein wird“ (181), geht Bloomfield 

nicht so weit, die Bedeutung vollständig aus der sprachwissenschaftlichen Forschung auszuschlie-

ßen, zumal er davon überzeugt ist, dass ein „Studium der Sprachlaute ohne Rücksicht auf die Be-

deutungen [...] eine Abstraktion“ (181) darstellt. Die Aufgabe der Sprachwissenschaft besteht für 

ihn also nicht nur darin, eine „phonetische Beschreibung der sprachlichen Schallereignisse“ (Hee-

schen 1972, 86) zu liefern. Sie ist durchaus fähig und berechtigt, Aussagen zur Bedeutung sprachli-

cher Einheiten zu machen, muss diese aber auf die Erkenntnisse anderer Wissenschaften, eine 

genaue und vorurteilsfreie Beobachtung sowie eine „gewissermaßen als Axiom eingeführte“ (86) 

Grundannahme stützen: 
 
„Da es uns unmöglich ist, die Mehrzahl der Bedeutungen wissenschaftlich zu definieren und ihre Kon-
stanz zu beweisen, können wir dem Studium der Sprache den spezifischen und konstanten Charakter von 
Sprache nur als Voraussetzung zugrundelegen, so wie wir ihn in unserem täglichen Umgang mit Menschen 
voraussetzen. Wir können diese Voraussetzung als die f u n d a m e n t a l e  G r u n d a n n a h m e  d e r  
S p r a c h w i s s e n s c h a f t  [...] formulieren, nämlich: 
I n n e r h a l b  b e s t i m m t e r  G e m e i n s c h a f t e n  ( S p r a c h g e m e i n s c h a f t e n )  s i n d  
m a n c h e  Ä u ß e r u n g e n  i n  F o r m  u n d  B e d e u t u n g  i d e n t i s c h .  [...] Unsere Grundan-
nahme impliziert, dass jede sprachliche Form eine konstante und spezifische Bedeutung hat. Wenn sich die 
Formen phonemisch unterscheiden, vermuten wir, dass auch ihre Bedeutungen verschieden sind [...].“ 
(Bloomfield 2001, 187–188, Hervorhebung im Original) 
 

Die Mitglieder einer Sprachgemeinschaft „bilden alle ihre Äußerungen aus ein- und demselben 

Vorrat an lexikalischen Formen und grammatischen Konstruktionen“ (Bloomfield 2001, 56), agie-

ren also innerhalb desselben „System[s] sprachlicher Zeichen“ (56). Die Zahl verwendbarer For-

men ist somit in jeder natürlichen Sprache begrenzt. Innerhalb dieses einzelsprachlichen Systems 

identifiziert der Sprachwissenschaftler Formen, die identisch sind, und grenzt sie – ähnlich wie der 

europäische Strukturalismus (vgl. Heeschen 1972, 87) – im gleichen Zug von allen anderen ab. 

Bloomfields Ziel ist es also, eine Sprache über ihre Einzelelemente zu erfassen, ohne sich von 

Vorannahmen steuern zu lassen. Einzig die Grundannahme, dass in einer untersuchten Sprache 

„m a n c h e  Ä u ß e r u n g e n  i n  F o r m  u n d  B e d e u t u n g  i d e n t i s c h “ (Bloomfield 2001, 

187, Hervorhebung im Original) sind, ist als leitend anzuerkennen.396 Sobald eine Form und deren 

Bedeutung identifiziert sind, können die Bedeutungen anderer Formen erschlossen werden: 
 

„Obwohl der Sprachwissenschaftler nicht Bedeutungen definieren kann, sondern sich dafür an Vertreter 
anderer Wissenschaften oder an das Allgemeinwissen halten muss, kann er dennoch in vielen Fällen, nach-
dem er solche Definitionen einiger Formen erhalten hat, die Bedeutung anderer Formen mit Hilfe ersterer 
bestimmen. [...] Ist die Bedeutung der Vergangenheitsform und des Wortes gehen einmal bestimmt, kann 
der Sprachwissenschaftler ging als ‚die Vergangenheit von gehen’ definieren. Ist der Unterschied männlich : 
weiblich für den Sprachwissenschaftler definiert, kann er uns mit Gewissheit sagen, dass dies der Unter-
schied zwischen er : sie, Löwe : Löwin, Gänserich : Gans, Widder : Aue ist. [...] Zusammenfassend können wir 

                                                 
395 Dies betrifft die Bedeutung sämtlicher sprachlicher Einheiten, vor allem aber Abstrakta wie „Liebe oder Hass“ 
(Bloomfield 2001, 181, Hervorhebung im Original). 
396 Anderenfalls hätte es die Sprachwissenschaft Bloomfields nur mit einer ungeordneten Menge von Schallereignissen 
zu tun. Der Mensch wäre damit, so Manfred Geier (1982, 161), „nichts als ein geräuschvoller Organismus, selbst wenn 
er noch auf Namen hört: Jill und Jack.“ Der Sprachwissenschaftler wäre zwar „Natur-Wissenschaftler im strengen 
Sinne. Aber wäre er auch Sprach-Wissenschaftler? Wir müßten, wären wir so streng wie Bloomfield, diese Frage wohl 
verneinen. Denn eine rein phonetische Analyse könnte niemals begründen, daß die ‚rohen Daten’ mehr sind als bloße 
Geräusche, daß sie eben ‚sprachliche’ Ereignisse sind, geäußert und verstanden innerhalb eines auch von Bloomfield 
als funktionierend vorausgesetzten Handlungszusammenhangs. Seine physikalistischen Postulate bringen Bloomfield 
in Widerspruch zu seinem Selbstverständnis als Sprachwissenschaftler.“ (161) Auf Geiers Kritik wird Kapitel 4.5.1.3.2 
erneut eingehen. 
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also sagen, dass bestimmte Bedeutungen, wenn sie einmal festgelegt sind, als in ganzen Formenreihen wie-
derkehrend erkannt werden können.“ (Bloomfield 2001, 189–190, Hervorhebung im Original) 
 

Während die Bedeutung für Bloomfield ein Gegenstand sprachwissenschaftlicher Forschung ist, er 

sie unter dem Vorbehalt, dass zu ihrer vollständigen Erfassung Erkenntnisse anderer Wissenschaf-

ten nötig sind, „noch in lockerer Form, so weit es irgend geht, einbezogen“ (Heeschen 1972, 88) 

hat,397 radikalisieren die Nachfolger – die Vertreter des Distributionalismus, z. B. Zellig S. Harris – 

seinen Entwurf. Sie streben eine „alle subjektiven und semantischen Faktoren ausschließende, 

experimentell überprüfbare, objektive Beschreibung der einzelsprachlichen, systemimmanenten 

Beziehungen“ an (Bußmann 1990, 193; vgl. auch Gardt 1999a, 299). Die „rein physikalistische 

Beschreibung“ (Bußmann 1990, 194) wird zum Prinzip erhoben. 

 

Diese Darstellung von Bloomfields Entwurf, der den Ausgangspunkt des amerikanischen Struktu-

ralismus bildet, versteht sich als Skizze ausgewählter Punkte, vor allem des von Bloomfield vertre-

tenen Antimentalismus. Es leuchtet ein, dass ein solcher Antimentalismus als Ablehnung aller 

„psychologischen Vorurteile“ (Bloomfield 2001, 60) die Annahme und Erforschung des Sprachge-

fühls ausblendet oder es bei der Feststellung belässt, dass der unbenannte „Mechanismus, der die 

Sprache lenkt, [...] sehr komplex und fein strukturiert sein [muss]“ (60). Ob auf einen Stimulus eine 

„sprachliche Ersatzreaktion“ (50), d. h. eine sprachliche Äußerung, folgt und welcher Formen sich 

der Sprecher bedient, ist für Bloomfield nicht vorherzusagen. Ließe sich, sofern alle auf den Spre-

cher einwirkenden Stimuli, seine körperliche Verfassung, Erfahrungen etc. bekannt wären, eine 

solche Vorhersage treffen, läge dies außerhalb dessen, wozu die Sprachwissenschaft für Bloom-

field imstande ist: 
 
„In der wissenschaftlichen Arbeitsteilung beschäftigt sich der Sprachwissenschaftler nur mit dem Sprach-
signal (r........s); er ist nicht in der Lage, Probleme der Physiologie oder Psychologie zu behandeln. Die 
Entdeckungen des Sprachwissenschaftlers, der die Sprachsignale untersucht, werden für den Psychologen 
umso wertvoller sein, wenn sie nicht durch irgendwelche psychologischen Vorurteile getrübt sind. Wir ha-
ben gesehen, dass viele der früheren Sprachwissenschaftler dies nicht beachtet haben; [...] sie haben ihre 
Berichte dadurch beeinträchtigt und verwässert, dass sie alles in den Termini irgendeiner psychologischen 
Theorie ausgedrückt haben.“ (Bloomfield 2001, 59–60) 
 

Da sie Vorgänge beschreiben, die sich der Beobachtung entziehen, scheiden mentalistische Aussa-

gen in Bloomfields Entwurf „als fiktiv und als unwissenschaftlich unzulässig“ (Ballweg 1980, 116) 

aus. Das Sprachgefühl rückt damit auch im amerikanischen Strukturalismus an den Rand des Inte-

resses. Verweise auf das Sprachgefühl sind ausgeschlossen: 
 
„Die Gefahr [einer voreingenommenen Beschreibung – FU] liegt dabei in der mentalistischen Anschauung 
der Psychologie, die den Beobachter dazu verleiten kann, sich auf rein mentale Muster zu berufen, anstatt 
die Fakten darzulegen. Etwa zu behaupten, dass Wortverbindungen, die als Komposita ‚empfunden’ wer-
den, nur e i n e n  Hauptakzent tragen (z. B. Gotteshaus im Gegensatz zu Gottes Haus [...]), heißt, absolut 
nichts auszusagen, da wir keine Möglichkeit haben festzustellen, was der Sprecher ‚empfinden’ kann: Die 
Aufgabe des Beobachters wäre, uns durch konkrete Kriterien oder, wenn er keine solchen findet, durch 

                                                 
397 Bloomfield macht deutlich, dass eine Einbeziehung der Bedeutung im Bewusstsein darüber, dass diese von der 
Sprachwissenschaft allein nicht vollständig erfasst werden kann, ein Arbeiten mit vorläufigen Annahmen ist: „Um die 
distinktiven Lautelemente einer Sprache zu erkennen, müssen wir also den Boden der reinen Phonetik verlassen und 
so tun, als ob die Wissenschaft weit genug fortgeschritten wäre, um alle jene Situationen und Reaktionen zu erkennen, 
die die Bedeutung sprachlicher Formen ausmachen. Im Falle unserer eigenen Sprache vertrauen wir unserem Alltags-
verständnis, ob sprachliche Formen ‚gleich’ oder ‚verschieden’ sind. So finden wir, dass das mit unterschiedlicher 
Tonhöhe ausgesprochene Wort man im Englischen noch immer ‚dasselbe’ Wort ist, mit ein und derselben Bedeutung, 
aber dass man ‚Mann’ und men ‚Männer’ (oder pan ‚Pfanne’ und pen ‚feder’) ‚verschiedene’ Wörter mit unterschiedlichen 
Bedeutungen sind. Bei einer uns fremden Sprache müssen wir dies durch Versuch und Irrtum erlernen oder von ir-
gendeinem Kenner der Sprache die Bedeutung erfragen.“ (Bloomfield 2001, 111, Hervorhebung im Original) Ein 
Alltagsverständnis ist keine wissenschaftliche, von Subjektivität freie Erkenntnis, und auch das Befragen von Spre-
chern kann diese Subjektivität nicht ausschließen. Da Bloomfield dies in Kauf nimmt, ist sein Bemühen um Objektivi-
tät als inkonsequent zu kritisieren (vgl. Gipper 1976, 241). 
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eine Auflistung klar zu legen, welche Wortverbindungen nur e i n e n  Hauptakzent tragen.“ (Bloomfield 
2001, 66, Hervorhebung im Original) 
 

Der Versuch, die Vorstellung eines Sprachgefühls in Bloomfields Modell der Sprachverwendung 

zu integrieren, ist aus mindestens zwei Gründen kein allzu lohnendes Unterfangen: erstens, weil 

Bloomfield jegliche Bezugnahme auf „mentale Muster“ (Bloomfield 2001, 66) ablehnt, zweitens, 

da die Masse der „v o r b e r e i t e n d e n  F a k t o r e n “ (50, Hervorhebung im Original), die der 

Sprachverwendung vorausgehen und diese steuern, für ihn nicht bestimmbar und äußerst hetero-

gen ist. Voraussetzung eines solchen Versuchs wäre es natürlich, über eine Definition von Sprachge-

fühl und damit über eine klar umrissene Vorstellung des so bezeichneten Phänomens zu verfügen. 

Wäre dies der Fall, würde sich diese Vorstellung aber in Bloomfields Modell verlieren: Bereits ein 

grob als undeutliches Wissen über Sprache bestimmtes Sprachgefühl findet sich von der genann-

ten, nicht bestimmbaren Masse jener Faktoren umgeben, die für Bloomfield die Grundlage der 

Sprachverwendung bilden. 

 

4.1.3  Noam Chomsky und die generative Transformationsgrammatik: Kompetenz, Per-

formanz und Sprachgefühl 

 

Nahezu jeder Beginn einer neuen Theorieepoche der Sprachwissenschaft ist, so Ludwig Jäger, 

dadurch gekennzeichnet, dass ihre Vertreter „die Arbeit der Vorgänger [...] nur als die im Irrtum 

verschlungenen Wege zum rezenten Theoriehorizont“ (Jäger 1993, 88) erachten. Aus der „jeweils 

überlegenen Perspektive des je aktuellen theoretischen Selbstverständnisses“ (88) werden die Ar-

beiten der Vorgänger aber nicht immer als gänzlich hinfällig verworfen. Einige ihrer Ergebnisse 

werden zuweilen als richtig anerkannt. Meist schließt sich einer solchen Anerkennung aber der 

Vorwurf an, über die gewonnenen Ergebnisse nicht zum – inzwischen neu begriffenen – Wesen 

der Sprache vorgedrungen zu sein oder zumindest die Beantwortung grundsätzlicher Fragen ver-

säumt zu haben. Über den Ansatz der Vorgänger wäre also zu sagen: „Überspitzt: nicht alles an 

ihm ist falsch, aber das Ganze ist falsch.“ (Gauger 1976b, 65) So befinden die Junggrammatiker, 

dass durch die Arbeit ihrer Vorgänger eine „fülle von bedeutenden und, so scheint es, für alle zeit 

sicher stehenden resultaten gewonnen worden [ist]“ (Osthoff/Brugmann 1974 [1878], X–XI), 

ebenso aber, dass „der ganze bau, soweit er bis jetzt dasteht, einer gründlichen revision“ (XI) be-

darf. Saussure (vgl. 2001, 6–7) erkennt Verdienste der Junggrammatiker an, wirft ihnen aber vor, 

die Grundprobleme der Sprachwissenschaft nicht gelöst zu haben. 

Diesem Muster – Anerkennung der Ergebnisse bei gleichzeitiger Kritik im Grundsätzlichen – folgt 

auch Noam Chomsky (*1928), der „für die [...] post-strukturalistische Sprachwissenschaft zweifel-

los zur konzeptionell prägenden Figur“ (Stetter 1996, 437) geworden ist. Den Vertretern des ame-

rikanischen Strukturalismus bzw. Distributionalismus bescheinigt er, zwar viele sprachliche Daten 

gesammelt, sich bei deren Analyse aber nur „auf formale Eigenschaften, die dem Signal immanent 

sind, und auf Phrasen und Einheiten, die durch Techniken der Segmentierung und Klassifizierung 

determiniert werden können“ (Chomsky 1996, 38), beschränkt zu haben. Diese Restriktion zeuge 

„von einer ausgesprochenen Anspruchslosigkeit“ (38). Was aber macht diese „Katalogisierung 

konkreter Sprachdaten“ (Bußmann 1990, 801), die ausschließliche „Orientierung an empirischen 

Sprachdaten“ (Gardt 1999a, 333) in Chomskys Augen zu einem anspruchslosen Unternehmen? 

Indem er sich darauf beschränke, Sprachen anhand des aktuellen Verhaltens ihrer Sprecher, d. h. 

anhand von Einzeläußerungen, zu beobachten und zu beschreiben, verzichte der amerikanische 

Strukturalismus darauf, „aus den Daten der Sprachverwendung heraus das zugrunde liegende Re-

gelsystem zu bestimmen, über das der Sprecher-Hörer verfügt und das er in der aktuellen Sprach-

verwendung in Gebrauch nimmt“ (Chomsky 1972, 14). Die Bestimmung dieses Regelsystems als 

der „mentalen Realität, die dem aktuellen Verhalten zugrunde liegt“ (14), ist das Ziel Chomskys 
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und der generativen Transformationsgrammatik.398 Deren Entwicklung kommt einer Abkehr von 

der behavioristisch geprägten Konzeption Bloomfields,399 einer „Rückkehr zum Mentalismus“ 

(Heeschen 1972, 108)400 und einem „Ende strukturalen Sprachverständnisses“ (Stetter 1996, 421) 

gleich. Da Chomskys Ansatz mehrere Entwicklungsstufen durchlaufen hat, die sich in „ganz er-

heblichen Wandlungen“ (Gardt 1999a, 332) zeigen, kann die folgende Darstellung nicht mehr als 

eine erste Annäherung an verschiedene Grundlinien dieses einflussreichen und kontrovers disku-

tierten Modells – Gardt sieht in ihm die „spektakulärste wissenschaftliche Grammatikkonzeption 

in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts“ (332) – sein. Dennoch soll diese Annäherung helfen, 

jene Rolle zu bestimmen, die dem Sprachgefühl innerhalb dieses Modells zugewiesen werden 

kann. 

 

4.1.3.1  Die Kompetenz des idealen Sprecher-Hörers 

 

Wie in Kapitel 4.1.2 beschrieben, gliedert sich das sprachliche Verhalten für den amerikanischen 

Strukturalismus in verschiedene, zu einem bestimmten Zeitpunkt getätigte und in ihrer Abfolge 

dem Muster von Reiz und Reaktion folgende Äußerungen, die Eingang in ein Korpus finden. Die-

ses Korpus stellt damit eine „[e]ndliche Menge von konkreten sprachlichen Äußerungen“ (Buß-

mann 1990, 155) dar, die stets um weitere Äußerungen ergänzt werden kann, aber immer eine end-

liche Menge bleibt. Da es ausschließlich die Äußerungen selbst, nicht aber deren Voraussetzungen 

verzeichnet, lässt ein solches Korpus keine Prognose zur Gestalt zukünftiger Äußerungen zu. Hier 

setzt Chomskys Kritik an: Ein endliches Korpus könne dem „kreativen Aspekt der Sprachverwen-

dung“ (Chomsky 1972, 16) grundsätzlich nicht gerecht werden. Die strukturalistische Sprachwis-

senschaft ignoriere sowohl die Fähigkeit jedes Sprechers, „von endlichen Mitteln einen unendli-

chen Gebrauch“ (Humboldt 1968 [1830–1835], 99) zu machen, sich also in begrenzter Zahl vor-

liegender sprachlicher Mittel zu bedienen, um eine potenziell unendliche Menge verschiedener 

Äußerungen – grammatisch wohlgeformte Sätze401 – zu produzieren, als auch die Fähigkeit jedes 

Hörers, unbegrenzt viele Sätze zu verstehen. Indem er vorliegende Äußerungen untersucht, macht 

der Strukturalist nur die Ergebnisse dieser kreativen Fähigkeit, nicht aber die Fähigkeit selbst zum 

Gegenstand. Chomsky will daher einen anderen Weg gehen und „die Linguistik de Saussures und 

Bloomfields auf den Kopf“ (Fischer 2003, 175) stellen – er entwickelt einen Ansatz, der „per defi-

nitionem mentalistisch, d. h. kognitiv orientiert“ (Gardt 1999a, 333) ist. Gegenstand ist nicht län-

ger eine begrenzte Zahl aufgezeichneter Sätze, sondern jene Fähigkeit, der sich die Produktion und 

das Verständnis dieser Sätze verdanken: die „Kompetenz des Sprecher-Hörers“ (Chomsky 1972, 

14). Den Begriff der Kompetenz schränkt Chomsky dabei entscheidend ein. Zwar rücken der 

                                                 
398 Dass diese Zielsetzung neu ist, wird von Stetter bestätigt: Bis ins 20. Jahrhundert hinein beschrieben die Linguisten 
„nicht Sprachkompetenz, sondern Texte oder literal dokumentierte Sprachen. Erst mit der ‚generativen‘ Grammatik 
N. Chomskys wird die sprachliche Äußerungen oder Texte erzeugende Kompetenz zum zentralen Gegenstand der 
theoretischen Linguistik. Auch und gerade diese hat jedoch bis heute mit dem Problem des sogenannten Skriptizismus 
zu kämpfen, mit dem methodisch nicht zu umgehenden Problem, dass die Äußerungen produzierende Sprachkompe-
tenz als Objekt erst fassbar wird dadurch, dass diese ihre Äußerungen aufgezeichnet und in einem literalen Medium 
transkribiert werden.“ (Stetter 2012, 179) 
399 Chomsky entwickelt „seine Linguistik, auch in ihren wissenschaftstheoretischen Voraussetzungen, in ständigem 
Widerspruch gerade dem Bloomfieldianismus gegenüber“ (Gauger 1976a, 91; vgl. auch Gardt 1999a, 333). 
400 Diese Rückkehr vollzieht Chomsky in seinem 1965 erschienenen Werk „Aspects of the Theory of Syntax“. Dort 
entwickelt er die Standardtheorie, die eine Erweiterung bzw. Revision des 1957 in den „Syntactic Structures“ entwor-
fenen Modells darstellt (vgl. Bußmann 1990, 802). Diese Arbeit wird sich vorwiegend auf Ausschnitte der „Aspects“ – 
genauer: auf deren deutsche Übersetzung („Aspekte der Syntax-Theorie“) – stützen. 
401 In der generativen Transformationsgrammatik ist sprachliche Kreativität „im Bereich der Syntax zu verankern. 
Kreativität erscheint als formale Möglichkeit, begründet in der syntaktischen Struktur aller möglichen Sätze, als Mög-
lichkeit einer unendlichen sprachlichen Vielfalt, die durch bestimmte syntaktische Regeln bedingt ist.“ (Geier 1982, 
172) Das Wirken „rekursiver Prozesse“ (Chomsky 1972, 19), d. h. die wiederholte Anwendung rekursiver Regeln, „die 
endlos auf ihr eigenes Ergebnis angewandt werden können“ (Lewandowski 1990, 871), ermöglicht es, Sätze unendli-
che Male zu erweitern, ohne dass sie ihre syntaktische Wohlgeformtheit verlieren. 
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Sprecher-Hörer und seine Kompetenz in den Mittelpunkt der Forschung, dies aber im Zuge einer 

Idealisierung: 
 
„Der Gegenstand einer linguistischen Theorie ist in erster Linie ein idealer Sprecher-Hörer, der in einer 
völlig homogenen Sprachgemeinschaft lebt, seine Sprache ausgezeichnet kennt und bei der Anwendung 
seiner Sprachkenntnis in der aktuellen Rede von solchen grammatisch irrelevanten Bedingungen wie 
– begrenztes Gedächtnis 
– Zerstreutheit und Verwirrung 
– Verschiebung in der Aufmerksamkeit und im Interesse 
– Fehler (zufällige oder typische) 
nicht affiziert wird.“ (Chomsky 1972, 13) 
 

Diese „idealisierende Bereinigung“ (Gauger 1976b, 29) des Gegenstands einer linguistischen Theo-

rie ist vielfach kritisiert worden – für Gauger (1976a, 94) entfernt sie sich zu weit von der „konkre-

te[n] psychisch-soziale[n] Wirklichkeit der Sprache und des Sprechens“. Teil dieser Wirklichkeit 

sind auch jene Faktoren, die Chomsky als ‚grammatisch irrelevant‘ von der Untersuchung aus-

schließt. Auf der Seite des Psychischen ist dies etwa die Begrenztheit des Gedächtnisses, auf der 

Seite des Sozialen die Heterogenität jeder Sprachgemeinschaft, die durch die „(zu) starke Homo-

genitätsannahme“ (Kolde 1976, 39) Chomskys überdeckt wird. 

Die von Chomsky vorgenommene Idealisierung folgt einer grundlegenden Unterscheidung: der 

„zwischen Sprachkompetenz (competence; die Kenntnis des Sprecher-Hörers von seiner Sprache) und 

Sprachverwendung (performance; der aktuelle Gebrauch der Sprache in konkreten Situationen)“ 

(Chomsky 1972, 14, Hervorhebung im Original). Die Kompetenz bildet die Grundlage der be-

obachtbaren, konkreten Sprachverwendung (der Performanz), bei deren Erforschung „man die 

wechselseitige Beeinflussung einer Vielzahl von Faktoren in Betracht ziehen [muss], von denen die 

zugrunde liegende Kompetenz des Sprecher-Hörers nur einen darstellt“ (14). Indem also Chomsky 

die Kompetenz eines idealen Sprecher-Hörers in einer völlig homogenen Sprachgemeinschaft zum 

Gegenstand macht, klammert er die Vielzahl von Faktoren, die die Performanz kennzeichnen und 

beeinflussen, aus (vgl. Gardt 1999a, 333). Diese Faktoren können, so Chomsky, „nicht den tat-

sächlichen Gegenstand der Linguistik ausmachen, wenn diese eine ernsthafte Disziplin sein soll“ 

(Chomsky 1972, 14). Eben weil er in der Performanz das Ergebnis des Zusammenwirkens einer 

Vielzahl von Faktoren sieht, darf diese nicht als „direkte Widerspiegelung der Sprach-Kompetenz 

aufgefaßt werden“ (14). Zwar könne die Performanz „wohl Evidenzen für die Beschaffenheit“ 

(14) der Kompetenz, nicht aber ein vollständiges, von anderen Faktoren ‚gereinigtes’ Bild dieser 

„mentalen Realität“ (14) liefern. Mit der Performanz geraten auch die Funktionen von Sprache aus 

dem Blick. Die Kompetenz beschreibt Chomsky als ein „Regelsystem“ (14),402 nicht aber als ein 

Wissen um die Funktionen von Sprache: 
 
„Überdies ist es auch falsch anzunehmen, der menschliche Sprachgebrauch sei, tatsächlich oder in der In-
tention, seinem Wesen nach informativ. Die menschliche Sprache kann zur Information oder Irreführung 
benutzt werden, sie kann benutzt werden, um die eigenen Gedanken zu klären oder um die eigene Klug-
heit zur Schau zu stellen, oder sie kann einfach spielerisch benutzt werden. Wenn ich ohne die Absicht 
spreche, irgend jemandes Verhalten oder Gedanken zu ändern, gebrauche ich die Sprache nicht weniger, 
als wenn ich genau die gleichen Dinge mit solcher Absicht sage. Wenn wir hoffen, die menschliche Sprache 
und die psychischen Fähigkeiten, auf denen sie beruht, zu verstehen, so müssen wir zuerst fragen, was sie 
ist, und nicht, wie oder zu welchen Zwecken sie gebraucht wird.“ (Chomsky 1996, 116, Hervorhebung im 
Original)403 
 

                                                 
402 Indem Sätze nicht als Äußerungen, sondern als Ergebnis grammatischer Prozeduren untersucht werden, wird die 
Sprache zum „verschlankten Erkenntnisobjekt“ (Jäger 1993, 79): „Was auch immer es ist, was wir nach dieser defini-
torischen Verschlankung übrig behalten, mit Sprache im Sinne ihrer kulturellen Existenz im realen Leben realer Men-
schen hat es nur noch wenig zu tun.“ (94) Antos spricht daher vom „Ausverkauf linguistischer Arbeits- und Themen-
gebiete“ (Antos 1996, 152; vgl. auch Schneider 2005, 2). 
403 Wie in Kapitel 3.4.1 gezeigt, ist die Sprache schon für Schleicher (1888) als ein „Selbstzweck“ (120) aufzufassen, 
wenn sie zum Untersuchungsgegenstand des „Glottiker[s]“ (121) wird. 
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4.1.3.2  Die Universalgrammatik als biologisch angelegter Teil der Kompetenz 

 

Kennzeichnend für Chomskys Transformationsgrammatik ist es, dass sie der Theoriebildung den 

„Vorrang vor der Datenanalyse“ (Bußmann 1990, 802) gibt, sie also der Überzeugung folgt, dass 

die Sprachwissenschaft „weniger Daten als eine Theorie braucht“ (Heeschen 1972, 110). Für 

Chomsky hat eine solche Theorie im Wesentlichen drei Bedingungen zu erfüllen: Sie muss erstens 

auf einer korrekten und vollständigen Beobachtung und Erfassung der sprachlichen Daten grün-

den. Zweitens hat sie „deskriptiv adäquat (descriptively adequate)“ (Chomsky 1972, 39, Hervorhebung 

im Original) zu sein; dies ist sie, wenn sie „die Kompetenz des idealisierten Sprechers (native spea-

ker) korrekt beschreibt“ (39, Hervorhebung im Original) und für die jeweilige Einzelsprache eine 

„deskriptiv adäquate Grammatik liefert“ (40). Die dritte Bedingung schließlich – die der „Erklä-

rungsadäquatheit (explanatory adequacy)“ (41, Hervorhebung im Original) – ist erfüllt, wenn die Theo-

rie „die Grammatik einer einzelnen Sprache durch eine universelle Grammatik ergänzt“ (16). Eine 

Theorie, die Erklärungsadäquatheit beansprucht, muss also berücksichtigen, dass, so Chomskys 

Überzeugung, jede einzelsprachliche Grammatik auf einer für alle Sprachen gültigen Universal-

grammatik aufbaut. Sie hat aufzuzeigen, dass die untersuchte Einzelgrammatik mit der angenom-

menen Universalgrammatik „kompatibel“ (43) ist – erst „wenn die Grammatik einer einzelnen 

Sprache durch eine universelle Grammatik ergänzt wird, kann sie der Sprachkompetenz des Spre-

cher-Hörers voll Rechnung tragen“ (17): 
 
„Wir wollen die ‚Universale Grammatik‘ (UG) als das System von Prinzipien, Bedingungen und Regeln de-
finieren, die Elemente bzw. Eigenschaften aller menschlichen Sprachen sind, und zwar nicht nur zufälli-
gerweise, sondern eben aus Notwendigkeit – wobei ich natürlich an eine biologische, nicht an eine logische 
Notwendigkeit denke. Die UG kann man somit als Ausdruck des ‚Wesens der menschlichen Sprache‘ ver-
stehen. Die UG ist bezüglich aller Menschen invariant. Die UG spezifiziert, was beim Spracherwerb er-
langt werden muß, damit dieser erfolgreich ist. [...] Was erlernt wird, die erworbene kognitive Struktur, 
muß die Eigenschaften der UG besitzen, auch wenn noch weitere, zufällige Eigenschaften vorhanden sein 
werden. Jede menschliche Sprache stimmt mit [der] UG überein; Sprachen unterscheiden sich in anderen, 
zufälligen Eigenschaften.“ (Chomsky 1977, 41) 
 

Eine grammatische Theorie, die aufzeigt, dass eine Einzelgrammatik mit der biologisch vorgege-

benen Universalgrammatik kompatibel ist, ist also laut Chomsky geeignet, die mühelose und 

schnelle Aneignung einer Sprache – den Erstspracherwerb – zu erklären. Dadurch, dass ein Kind 

qua Geburt über ein „System von Prinzipien, Bedingungen und Regeln“ (Chomsky 1977, 41) ver-

fügt, das die Grenzen jeder einzelsprachlichen Grammatik definiert, ist es in der Lage, die Daten 

der Sprachverwendung in der Annahme zu verarbeiten, dass diese „aus einer Sprache eines be-

stimmten vorher wohl-definierten Typs entnommen sind. Das Kind muß dann lediglich heraus-

finden, welche der möglichen Sprachen diejenige der umgebenden Gemeinschaft ist.“ (Chomsky 

1972, 43–44)404 Die generative Transformationsgrammatik bemüht sich daher, Belege für die Exis-

tenz dieser angeborenen Universalgrammatik – ein biologisch angelegter „Kombinationsmecha-

nismus“ (Trabant 1998, 172) als dem „grammatischen ‚hard core’“ (Jäger 1993, 96)405 – zusam-

menzutragen, so vor allem durch die Suche nach Universalien. In diesen sieht sie jene „Eigen-

schaften, die jede generative Grammatik einer natürlichen Sprache besitzen muß“ (Chomsky 1972, 

44) und mit deren Kenntnis sich „Hypothesen über die mögliche Verschiedenartigkeit menschli-

cher Sprachen“ (Chomsky 1996, 161) formulieren lassen. Indem sie sich der Universalgrammatik 

zuwendet, ist die generative Transformationsgrammatik also daran interessiert, ihrer Theorie der 

Kompetenz eines idealen Sprecher-Hörers Erklärungsadäquatheit zu verleihen. Dies hat laut Stet-

ter (vgl. 1996, 443–444) zur Folge, dass die deskriptive Adäquatheit der Erklärungsadäquatheit 

                                                 
404 Chomsky wendet sich damit gegen die behavioristische Theorie des Spracherwerbs, die das Sprechenlernen „nach 
dem Muster des instrumentalen oder operanten Konditionierens“ (Hörmann 1974, 139) konzipiert. 
405 Nach den neuronalen Grundlagen bzw. „physiologischen Mechanismen“ (Chomsky 1996, 20) sucht Chomsky 
nicht. Obwohl sein Modell kognitiv orientiert ist, bedeutet dies nicht, „daß die Grammatiker psycho- oder neurolingu-
istische Untersuchungen durchführen“ (Gardt 1999a, 333). 
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untergeordnet wird. Die generative Transformationsgrammatik sehe sich daher berechtigt, „Ver-

zicht auf Sprachbeschreibung zugunsten der Explanation grammatischer Phänomene“ (439) zu 

üben. Waren, so Stetter, für die Vorgänger Chomskys natürliche Einzelsprachen, d. h. „‚Sprache’ 

in einem empirisch faßbaren Sinn“ (439), Untersuchungsgegenstand, ist es für die Transformati-

onsgrammatik das „kognitive Innere“ (Trabant 1998, 174), nicht aber das wahrnehmbare ‚Äußere’ 

der Sprachen. An diesem Inneren, der Kompetenz, ist es wiederum der universelle, biologisch 

vorgegebene Teil, auf den sie sich konzentriert. 

 

4.1.3.3  Generative Transformationsgrammatik und Sprachgefühl 

 

Mit der bislang geleisteten Darstellung hat sich bereits angedeutet, dass die Vorstellung eines 

Sprachgefühls lediglich als Randphänomen mit dem Modell der generativen Transformations-

grammatik zu verbinden ist – zumindest dann, wenn im Sprachgefühl ein solches Wissen und 

Vermögen gesehen wird, das in der Sprachwirklichkeit, d. h. innerhalb der Performanz als dem 

Gebrauch einer natürlichen Einzelsprache, wirkt. Dabei sind verschiedene Punkte geltend zu ma-

chen. Wenn z. B. mit Hans-Martin Gauger und Wulf Oesterreicher angenommen wird, dass das 

Sprachgefühl „ein unbestimmtes Wissen [ist], über welches die ‚gebildeten’ Sprecher verfügen und 

das es ihnen erlaubt, die normgerechte Form den in der Sprache ebenfalls vorkommenden Varian-

ten entgegenzusetzen“ (Gauger/Oesterreicher 1982, 45), und ebenso feststehen soll, dass es nur 

dort wirken kann, „wo neben den korrekten, normgerechten Formen Varianten verschiedener Art 

– regional oder soziokulturell – existieren“ (44), dann wird deutlich, dass die Annahme „einer völ-

lig homogenen Sprachgemeinschaft“ (Chomsky 1972, 13) der mit Gauger und Oesterreicher ge-

fassten Vorstellung eines Sprachgefühls wenig Raum bietet. Chomskys „(zu) starke Homogenitäts-

annahme“ (Kolde 1976, 39) blendet aus, dass eine Sprache in verschiedene Varietäten, z. B. in 

Dialekte, Soziolekte, Stile und Register, zerfällt.406 Deren Verschiedenheit und mögliche Abwei-

chungen von der Standardvarietät sind für die Mitglieder einer heterogenen, keinesfalls homoge-

nen Sprachgemeinschaft oft eine Quelle von Unsicherheit und ein Anlass, sich in Zweifelsfällen 

auf ihr Sprachgefühl zu berufen. Eine solche Unsicherheit oder gar „Fehler (zufällige oder typi-

sche)“ (Chomsky 1972, 13) ließen sich zwar mit Chomsky z. B. als Folge von „Zerstreutheit und 

Verwirrung“ (13) oder eines begrenzten Gedächtnisses (vgl. 13) begreifen, würden dann aber ge-

mäß seiner Bestimmung des „Gegenstand[es] einer linguistischen Theorie“ (13) – der Kompetenz 

eines idealen Sprecher-Hörers – außerhalb dieser Gegenstandsbestimmung stehen. Wenn Unsi-

cherheiten und Fehler als Folge eines individuellen, schwach ausgebildeten Sprachgefühls gesehen 

werden, so wäre dies mit der Annahme einer ‚idealen‘ Kompetenz ebenfalls nicht verträglich. 

Würde man sich entscheiden, die Vorstellung eines Sprachgefühls mit Chomskys Begriff der 

Kompetenz gleichzusetzen, es also als die Fähigkeit des Sprechers auffassen, eine potenziell un-

endliche Menge von Sätzen zu produzieren und zu verstehen, wäre das Sprachgefühl letztlich eine 

„unnötige Kategorie“ (Gauger/Oesterreicher 1982, 32) – Sprachgefühl würde das bezeichnen, was 

bereits mit Kompetenz ausgesagt ist. Mit einer biologisch angelegten, übereinzelsprachlichen Univer-

salgrammatik würde es jedoch nicht zusammenfallen, dies zumindest dann nicht, wenn man Fried-

rich Kainz folgt: 
 
„Sprachgefühl ist kein bereits in bezug auf materiale Gebildestrukturen kongenital präformierter Besitz, 
sondern zur Gänze empiristisch erworbene Traditionssicherheit hinsichtlich der Verwendung der Bestände 
einer bestimmten Sprache.“ (Kainz 1956, 356)407 

                                                 
406 Peter Eisenberg und Peter Klotz (1993, 9) nennen dies „das Nebeneinander von Dialekten, Soziolekten und Idio-
lekten, das Nebeneinander von Stilhöhen, Funktionalstilen und Altersstilen mit verschiedenen Registern, das Neben-
einander von Mündlichkeit und Schriftlichkeit, von alltäglicher und literarischer Sprache“. 
407 Als angeboren sieht Kainz (1956) dagegen die „Sprachanlage“ (363) an. Diese bildet für ihn einen „Bestand an 
formalen Potentialitäten und eine für die Konkretisierung durch sehr verschiedenartiges Gebildematerial präformierte 
Gerüstetheit“ (363), die durch „Ausbildung an einem bestimmten sprachlichen Gebildebestand ihre Umwandlung zu 
einer konkreten Gerichtetheit erlangt“ (363). 
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Gegenstand des Sprachgefühls ist eine jeweilige Einzelsprache, deren Kenntnis ein Sprecher er-

wirbt; auf universalgrammatische Prinzipien ist das Sprachgefühl nicht gerichtet. Sieht man im 

Sprachgefühl ein Performanz-Phänomen – also eines, das im sprachlichen Handeln und damit 

dort wirkt, wo sich Sprache als „lebendiges Phänomen“ (Schneider 2005, 2), als „Medium mensch-

licher Kommunikation“ (2) zeigt –, dann ist es außerhalb des Gegenstandsbereichs der generativen 

Transformationsgrammatik zu verorten. Das sprachliche Handeln ist, so Trabants Kritik, für 

Chomsky „nur eine der ‚specific language functions’, zu der sich das schöne Innere im alltäglichen 

Leben herabläßt“ (Trabant 1998, 183). Dieses ‚Innere‘ bildet jener Kombinationsmechanismus, 

der der Kompetenz zuzurechnen ist und der Generierung von Sätzen zugrunde liegt. Zusammen-

fassend kann also festgehalten werden: Chomskys Idealisierung des Gegenstandes einer linguisti-

schen Theorie, seine Konzentration auf die Kompetenz des Sprechers bei gleichzeitiger Ausklam-

merung der Performanz sowie die Hinwendung zu einer als angeboren angenommenen Universal-

grammatik, die sämtlichen einzelsprachlichen Grammatiken vorausgeht, lassen der Vorstellung 

eines Sprachgefühls nur wenig Raum. 

 

Ist es also nicht möglich, die Vorstellung eines Sprachgefühls mit dem Modell der generativen 

Transformationsgrammatik zu verbinden? Chomskys Überlegungen zu den Methoden der Ermitt-

lung der Kompetenz zeigen durchaus die Möglichkeit einer Verbindung auf. Bei ihrem Bemühen, 

eine „Beschreibung der immanenten Sprachkompetenz des idealen Sprecher-Hörers“ (Chomsky 

1972, 19) vorzulegen, indem sie diese mit Hilfe einer „generative[n] Grammatik“ (15, Hervorhebung 

im Original)408 abbildet, sieht sich die Sprachwissenschaft mit dem Problem konfrontiert, dass sich 

ihr Gegenstand – die Kompetenz des Sprechers – der Möglichkeit einer direkten Beobachtung 

entzieht: 
 
„Offenbar hat sich jeder Sprecher einer Sprache eine generative Grammatik vollständig angeeignet, die 
seine Sprachkenntnis ausdrückt. Das will nicht heißen, daß er sich der Regeln der Grammatik bewußt ist, 
nicht einmal, daß er sie sich bewußt machen kann, und auch nicht, daß seine Angaben über seine intuitive 
Sprachkenntnis notwendig richtig sind. Jede interessante generative Grammatik wird es größtenteils mit 
mentalen Prozessen zu tun haben, die weit jenseits der Stufe aktueller oder selbst potentieller Bewußtheit 
liegen [...].“ (Chomsky 1972, 19) 
 

Seine Sprachkenntnis ist dem Bewusstsein eines Sprechers also nicht direkt zugänglich: „Regeln 

der Grammatik“ (Chomsky 1972, 19) sind nicht bewusst oder bewusstseinsfähig und die Angaben 

des Sprechers über seine Sprachkenntnis nicht „notwendig richtig“ (19). Wenn gelten soll, dass 

jene mentalen Prozesse, die seiner Sprachkenntnis zuzurechnen sind, „weit jenseits der Stufe aktu-

eller oder selbst potentieller Bewußtheit liegen“ (19), so macht dies nachvollziehbar, dass ein Spre-

cher nicht zu einem vollständigen und zutreffenden Wissen über seine Sprachkenntnis – zu einem 

deutlichen und zutreffenden Sprachbewusstsein – gelangen wird. Dennoch ist ihm das möglich, 

was Chomsky im englischsprachigen Original der „Aspekte der Syntax-Theorie“ u. a. als „linguistic 

intuition of the native speaker“ (Chomsky 1969, 19), d. h. als „linguistische Intuition des Spre-

chers“ (Chomsky 1972, 33), bezeichnet – die Fähigkeit eines Sprechers, „durch Introspektion Ur-

teile [...] über sprachl. Äußerungen zu treffen“ (Schöneck 2010, 305).409 Wichtig ist der Hinweis 

                                                 
408 Eine generative Grammatik „versucht auf möglichst neutrale Weise die Sprachkenntnis zu charakterisieren, die für 
den aktuellen Sprachgebrauch durch einen Sprecher-Hörer die Basis liefert“ (Chomsky 1972, 20). Sie ordnet „auf 
explizite und wohldefinierte Weise Sätzen Struktur-Beschreibungen“ (19) zu und simuliert auf diese Weise die Gene-
rierung und das Verstehen dieser Sätze. Der Terminus Grammatik wird von Chomsky zweifach bestimmt: Zum einen 
bezeichnet er „die im Sprecher intern repräsentierte ‚Theorie seiner Sprache’“ (40), zum anderen „den linguistischen 
Zugang zu diesem Phänomen“ (40). 
409 Der Ausdruck Intuition verweist auf eine Begriffsgeschichte, die bis in die Antike reicht (vgl. Ströker/Pastore 2010, 
1160–1168), und wird in verschiedenen Bedeutungen verwendet; dabei sind z. B. philosophische und psychologische 
Verwendungen zu unterscheiden. Als „unmittelbare Erkenntnis“ (Kemmerling 2009, 144) ist die Intuition „kein dis-
kursives (d. h. insbesondere kein folgerndes) Erkennen“ (144). Urteile, in denen sich die „linguistische Intuition des 
Sprechers“ (Chomsky 1972, 33) zeigt, verdanken sich somit im Idealfall keiner diskursiven Erkenntnis, also keiner 
Reflexion – anderenfalls wären sie nicht mehr Ausdruck eines unreflektierten sprachlichen Wissens, sondern Urteile, 
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Gaugers und Oesterreichers, dass aus Chomskys „Darlegungen letztlich [...] [hervorgeht], daß 

‚sprachliche Intuition’ eigentlich nichts anderes meint als ‚Kompetenz’: es handelt sich hier, nicht 

anders als bei ‚tacit knowledge’, um verschiedene Ausdrücke für dasselbe, die allenfalls Verschie-

denes akzentuieren.“ (Gauger/Oesterreicher 1982, 30)410 Auch in Lewandowskis (vgl. 1990, 495) 

Augen verwendet Chomsky die Ausdrücke Intuition und Kompetenz synonym. Die Fähigkeit, sprach-

liche Äußerungen zu beurteilen, gründet somit auf der Kompetenz eines Sprechers, die Intuition 

ist ihr spontaner und ‚sichtbarer‘ Ausdruck. 

Grundsätzlich sieht Chomsky – anders als z. B. Bloomfield – in der Introspektion, wenn sie im 

Verbund mit anderen Verfahren eingesetzt wird, einen gangbaren Weg, um „Information über die 

Sprachkompetenz des Sprecher-Hörers, d. h. über seine Kenntnis der Sprache“ (Chomsky 1972, 

32), zu gewinnen: 
 
„Selbstverständlich liefern Angaben aus der Sprachverwendung eine Menge Material, um die Korrektheit 
von Hypothesen über zugrunde liegende linguistische Strukturen abzuschätzen, zusammen mit introspek-
tiven Auskünften (vom Sprecher der gegebenen Sprache (native speaker) oder vom Linguisten, der die Spra-
che erlernt hat). Diese Position wird in der Praxis allenthalben eingenommen, obwohl es methodologische 
Diskussionen gibt, in denen ein gewisses Widerstreben zum Ausdruck kommt, Beobachtungen aus der 
Sprachverwendung oder introspektive Auskünfte als Beweisstücke für irgendeine zugrunde liegende Reali-
tät zu benutzen.“ (Chomsky 1972, 32–33, Hervorhebung im Original) 
 

Chomsky verteidigt die Introspektion gegen Einwände, die auf die fehlende Objektivität dieses 

Verfahrens zielen: Die bisherige Forschung liefere „reichlich Beweise dafür, daß man sich um Ob-

jektivität mühen kann mit nachfolgend spärlichem Gewinn an Einsicht und Erkenntnis“ (Choms-

ky 1972, 35). Die von der strukturalistischen Sprachwissenschaft unternommene „weitere 

Befeilung der Daten durch strengere Tests“ (35) habe für die anstehenden Probleme nur geringe 

Bedeutung, da diese nicht zu „einem neuen und tieferen Verständnis der Sprachstruktur“ (35) ver-

helfe. Auch die introspektive Auskunft eines Sprechers liefert aber kein vollständiges Abbild seiner 

Kompetenz, sondern lediglich Indizien für deren Gestalt und Funktionsweise. Nötig wird daher 

die Anwendung von Verfahren, die es dem Sprachwissenschaftler erlauben, „die Intuition des 

Sprechers mit einiger Raffinesse zu lenken und herauszulocken“ (39). Hierzu zählen für Chomsky 

die Vorlage von Sätzen und die Aufforderung an den Sprecher, über deren Mehrdeutigkeit oder 

Grammatikalität zu urteilen (vgl. 36–39). Über die Analyse dieser Urteile – es gilt „das zu spezifi-

                                                                                                                                                           
die einem mehr oder weniger deutlichen Sprachbewusstsein als einem Wissen über Sprache zuzurechnen sind. Eine 
„Minimal-Definition von Intuition“ (Volz 2012, 262) formuliert Kirsten G. Volz: „Pessimistisch eingestellt könnte 
man sagen, dass es so viele Definitionen von Intuition gibt wie Forschungsgruppen, die sich mit diesem Phänomen 
beschäftigen. Optimistisch eingestellt kann man aber festhalten, dass den zahlreichen Auffassungen von Intuition 
bestimmte Definitionsbestandteile gemeinsam sind; z. B. die Auffassung, dass die Mechanismen, die intuitiven Urtei-
len zugrunde liegen, eventuell bewusstseinsfähig, aber keineswegs bewusstseinspflichtig sind, und dass sie stark genug 
sind, um (schnell) zu handeln. [...] Diese Eigenschaften von Intuition führen dazu, dass wir ‚wissen ohne zu wissen‘. 
Gemeinsam ist den verschiedenen Definitionen von Intuition weiterhin, dass intuitive Urteile auf nicht bewusste Art 
Vor-Erfahrungen und Gedächtnisinhalte nutzen, so dass das aktuelle Problem gelöst, die aktuelle Entscheidung ge-
troffen werden kann.“ (262) Zur alltagssprachlichen Verwendung des Ausdrucks Intuition halten Elisabeth Ströker und 
Luigi Pastore fest: „Das Wort ‚Intuition‘ (I.) wird in der Alltagssprache v. a. verwendet, um auf drei Merkmale des 
menschlichen Verhaltens hinzuweisen: (i) die Fähigkeit zur schnellen Problemlösung [...]; (ii) die Fähigkeit zur Ermitt-
lung von Lösungen, die auf nicht unmittelbar ersichtlichen Verfahren basieren; (iii) die Fähigkeit, zu richtigen Schluss-
folgerungen zu gelangen, ohne die eigene epistemische Handlung als nach methodischen Regeln geprüft beschreiben 
zu können. In dieser letzten Bedeutung wird ‚I.‘ an den Begriff des Instinkts heran gerückt.“ (Ströker/Pastore 2010, 
1160) Mehrere Eigenschaften, die der Intuition im wissenschaftlichen oder alltagsweltlichen Nachdenken zugeschrie-
ben werden, finden sich in wissenschaftlichen und alltagsweltlichen Verständnisweisen von Sprachgefühl wieder – z. B. 
die Eigenschaft, sich in Entscheidungen und Urteilen „auf nicht bewusste Art [auf] Vor-Erfahrungen und Gedächtnis-
inhalte“ (Volz 2012, 262) zu stützen. In den nachfolgenden Kapiteln wird dies deutlich werden. 
410 Chomsky (1969) verwendet z. B. auch die Ausdrücke „the speaker-hearer’s knowledge of his language“ (4), „intui-
tive knowledge of the language“ (9), „intrinsic competence of the idealized native speaker“ (24), „tacit competence“ 
(27) und „tacit knowledge“ (27). 



219 

zieren, was der Sprecher wirklich kennt, und nicht das, was er über seine Kenntnis berichten 

kann“ (20) – gewinnt der Sprachwissenschaftler Indizien.411 

An diesem Verfahren – genauer: an der Wertung der gewonnenen Ergebnisse – wird jedoch Kritik 

geübt. So gibt Coseriu zu bedenken, dass die von den Sprechern getroffenen Urteile keinesfalls mit 

ihrem intuitiven Wissen gleichzusetzen sind: 
 
„Die ausdrücklichen Stellungnahmen der Sprecher sind nicht mehr bloß intuitives Wissen, sondern schon 
Versuche oder Ansätze in Richtung auf ein reflexives Wissen. Wenn die Sprecher zu ihrer Sprache Stellung 
nehmen, sind sie schon ‚Linguisten’, und als naive Sprecher sind sie normalerweise sehr schlechte Linguis-
ten [...]. Sobald die Stellungnahmen der Sprecher einen Kommentar enthalten, sind sie keine unmittelbare 
Manifestation des intuitiven Wissens mehr. Das intuitive Wissen zeigt sich in der Tätigkeit des Sprechens 
und Verstehens selbst. Um es zu ermitteln, muß man beobachten, wie die Sprecher sprechen und wie sie 
das Sprechen anderer interpretieren. Man muß freilich ihre Reaktionen beobachten, aber nicht die Reakti-
onen, die einen Kommentar darstellen, sondern nur die Reaktionen, die bloße Annahme oder Ablehnung 
einer Ausdrucksweise beinhalten.“ (Coseriu 1988, 198) 
 

Deutlich zeigt sich also die Schwierigkeit, Inhalte eines impliziten Wissens, das zu einem Großteil 

„weit jenseits der Stufe aktueller oder selbst potentieller Bewußtheit“ (Chomsky 1972, 19) liegen 

soll, explizit zu machen: Ein solcher Versuch läuft stets Gefahr, diese Inhalte zu ‚deformieren‘. 

Wird ein impliziter Inhalt zu einem expliziten, verändert er seine Natur, er wird „konstruiert und 

nicht bloß hervorgeholt“ (Schneider 2005, 18). Außerdem ist zu prüfen, ob diese Explizierung 

„Beigaben [...] mit auf den Weg bekommt“ (Siegfried 2004, 23), die nicht der eigentlichen Sprach-

kenntnis zuzurechnen sind, so z. B. die von Coseriu (1988, 198) angesprochenen „Kommentar[e]“. 

In diesem Fall wären die Urteile der Sprecher also bereits nicht mehr alleiniger Ausdruck jenes 

Wissens, das die generative Transformationsgrammatik zu rekonstruieren versucht. Vielmehr ver-

binden sich in den Kommentaren der Sprecher Anteile jenes Wissens, das als sprachliches Wissen, 

als die Kenntnis sprachlicher Mittel und das auf ihr gründende Können anzusehen ist, mit Antei-

len eines Wissens, das bereits über dieses sprachliche Wissen hinausgeht und als ein Wissen über 

Sprache, als eine Form von Sprachbewusstsein gewertet werden kann. Diesem Wissen können 

z. B. Spracheinstellungen zugerechnet werden, und diese liegen außerhalb des Gegenstands der 

generativen Transformationsgrammatik.412 

                                                 
411 Hinsichtlich der Verwertung dieser Indizien liegt der Schluss nahe, diese induktiv zu einem Gesamtbild zu verdich-
ten. Da Chomsky (vgl. 1972, 33) aber die Zahl verlässlicher Verfahren bislang als nicht ausreichend erachtet, plädiert 
er für einen anderen Weg – den der Deduktion: „Aber selbst wenn nur wenige verläßliche Testverfahren entwickelt 
worden sind, so kann doch die theoretische (das heißt, grammatische) Erforschung der Kenntnis des Sprechers durch-
aus gut vorankommen. Der kritische Punkt für die Grammatiktheorie ist heute nicht Mangel an Evidenz, sondern 
vielmehr das Unvermögen der vorhandenen Sprach-Theorien, der Masse der kaum bezweifelbaren Fakten gerecht zu 
werden. Für den Grammatiker lautet somit die Aufgabe, eine Beschreibung und – wo dies möglich ist – eine Erklä-
rung zu konstruieren für die enorme Menge unanfechtbarer Daten über die Intuition des Sprechers (oft auch über 
seine eigene); für den, der mit operationalen Prozeduren befaßt ist, heißt die Aufgabe, Tests zu entwickeln, die korrek-
te Resultate liefern und relevante Unterscheidungen vornehmen. Aber weder das Studium der Grammatik noch der 
Versuch, nützliche Tests zu entwickeln, werden gegenwärtig durch mangelnde Beweiskraft bei der Überprüfung unse-
rer Resultate gehemmt. Wir dürfen hoffen, daß diese Bestrebungen mit der Zeit konvergieren, aber wenn sie sich 
treffen, so muß dies – wenn sie von irgendwelcher Signifikanz sein sollen – ganz offensichtlich auf dem Gebiet der 
intuitiven Kenntnis des Sprechers sein.“ (34) Der Sprachwissenschaftler formuliert eine grammatische Theorie, mit 
der er an sprachliche Äußerungen, d. h. an die „primären sprachlichen Daten“ (41), herantritt. Diese Theorie erlaubt 
es ihm, innerhalb der Menge erfasster Daten solche „über die Intuition des Sprechers“ (34) zu identifizieren. Die Zahl 
dieser Daten wird sich, so Chomskys Einschätzung, durch die Entwicklung strengerer Testverfahren erhöhen. 
412 Der oben zitierten Kritik Coserius sowie dem Hinweis, dass die Kommentare der Sprecher nicht allein Ausdruck 
ihres sprachlichen Wissens und des darauf gründenden Könnens sind, lassen sich Überlegungen Peters anschließen: 
„Wenn man [...] ausgehend von Sprachbewertungen Rückschlüsse auf die Sprachkompetenz im Sinne Chomskys, also 
auf die teilweise oder auch gänzlich unbewusste Fähigkeit zur Generierung und Beurteilung von grammatischen Sät-
zen, ziehen möchte, versucht man den Einfluss von Spracheinstellungen – oder allgemeiner von metasprachlichen, 
deklarativen Wissenskomponenten – auszublenden. Dies geschieht u. a., indem spontane Urteile elizitiert werden, die 
möglichst intuitiv und ohne (bewussten) Rückgriff auf deklaratives Wissen gefällt werden sollen. Es ist jedoch zu 
bezweifeln, dass es diese intuitiven Sprachbewertungen überhaupt gibt; viel wahrscheinlicher ist, dass bei Sprachbe-
wertungen immer auch deklaratives Wissen in unterschiedlicher Form beteiligt ist.“ (Peter 2011, 275) 
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Dennoch liegt es zunächst nahe, die Intuitionen eines Sprechers mit dem Wirken eines Sprachge-

fühls gleichzusetzen. So schreibt Emmon Bach: 
 
„What we must account for includes what is known as the native speaker’s ‘intuition’ about what he says 
and hears, what the Germans call Sprachgefühl.“ (Bach 1966, 3–4, Hervorhebung im Original)413 
 

In seinem „Wörterbuch linguistische Grundbegriffe“ (2002) definiert Winfried Ulrich Sprachgefühl 

in dieser Weise: 
 
„Sprachgefühl: Intuitive Fähigkeit des natürlichen Sprechers (native speaker), zwischen [...] akzeptablen 
und weniger oder nicht akzeptablen Sätzen in seiner Sprache zu unterscheiden (spontanes Urteil: ‚richtig‘ – 
‚falsch‘).“ (Ulrich 2002, 270, Hervorhebung im Original) 
 

Mit der Aussage, dass ein Sprecher auf Grundlage seines Sprachgefühls zwischen „akzeptablen 

und weniger oder nicht akzeptablen Sätzen in seiner Sprache“ (Ulrich 2002, 270) unterscheiden 

könne, verweist Ulrich auf eine zentrale Unterscheidung Chomskys: die zwischen der Grammati-

kalität und der Akzeptabilität eines Satzes. Ein Sprecher ist in der Lage, ihm vorgelegte Sätze hin-

sichtlich dieser beiden Kategorien zu beurteilen: 
 
„Der Begriff ‚akzeptabel’ ist nicht zu verwechseln mit ‚grammatisch’. Akzeptabilität ist eine Größe, die in 
den Untersuchungsbereich der Sprachverwendung gehört, Grammatikalität gehört ins Gebiet der Erfor-
schung der Sprachkompetenz. [...] Zweifellos ist Grammatikalität, ebenso wie Akzeptabilität, eine Sache 
des Grades [...], doch die Skalen von Grammatikalität und Akzeptabilität fallen keineswegs zusammen. 
Grammatikalität ist nur einer von vielen Faktoren, deren Zusammenwirken die Akzeptabilität bestimmt. 
Dementsprechend gilt auch: Obwohl man für die Akzeptabilität mehrere Testverfahren vorschlagen könn-
te, ist es unwahrscheinlich, daß für den weitaus abstrakteren und wichtigeren Begriff der Grammatikalität 
ein notwendiges und hinreichendes operationales Kriterium erfunden werden könnte. Die nicht-
akzeptablen grammatischen Sätze können oft nicht benutzt werden – aus Gründen, die weniger mit 
Grammatik zu tun haben, sondern mehr mit Gedächtnisbegrenztheit, intonatorischen und stilistischen 
Faktoren, mit ‚ikonischen’ Elementen von Texten [...]. Bemerkenswert ist weiter, daß es völlig unmöglich 
wäre, die nicht-akzeptablen Sätze mit grammatischen Mitteln zu charakterisieren.“ (Chomsky 1972, 23) 
 

Ein Satz, der grammatisch ist, kann für einen Sprecher also inakzeptabel sein – etwa dann, wenn 

dieser Satz aufgrund einer sehr komplexen Struktur oder seiner Länge unverständlich ist. Akzepta-

bilität als die Eigenschaft eines Satzes, „völlig natürlich und unmittelbar verständlich“ (Chomsky 

1972, 22) zu sein und „in keiner Weise bizarr oder fremdartig [zu] klingen“ (22),414 geht somit über 

die Grammatikalität hinaus: Dass ein Satz grammatisch ist, garantiert keinesfalls, dass er für einen 

Sprecher akzeptabel ist. Für diese Arbeit ist entscheidend, dass Chomsky die Akzeptabilität eines 

Satzes als eine Größe ausweist, die „in den Untersuchungsbereich der Sprachverwendung gehört“ 

(23), während er die Grammatikalität der Kompetenz zurechnet (vgl. 23). Wenn also ein Sprecher 

einen Satz als grammatisch beurteilt, tut er dies aufgrund seiner Kompetenz, die in Chomskys Mo-

dell durch eine generative Grammatik – einen formalen Erzeugungsmechanismus – abgebildet 

                                                 
413 Henne spricht von einem „Paradox [...]: Die einflußreichste Sprach- und Grammatiktheorie der letzten 20 Jahre, die 
‚Generative Transformationsgrammatik‘, basiert empirisch auf dem, was sie selbst ‚linguistic intuition‘ (‚sprachliche 
Intuition‘) nennt ‚and what the Germans call ‚Sprachgefühl‘‘. Dieses Sprachgefühl ist die empirische Grundlage jener 
Grammatiktheorie insofern, als das Sprachgefühl des ‚kompetenten‘ Sprechers die letzte Entscheidungsinstanz über 
die grammatische Korrektheit und Gebrauchsadäquatheit der Sätze einer Sprache ist. Paradox, also widersprüchlich, 
ist die Berufung auf das Sprachgefühl insofern, als die Theorie der generativ-transformationellen Grammatik in der 
sprachinteressierten Öffentlichkeit als sprecher- und schreiberfern gilt – und doch, zumindest dem Anspruch nach, die 
Sache dieser Sprecher und Schreiber verwaltet (oder zu verwalten vorgibt).“ (Henne 1982, 95–96) 
414 Chomsky räumt ein, dass seine Bestimmung des Terminus Akzeptabilität vorläufig ist: „Man könnte fortfahren mit 
Vorschlägen für verschiedene Testverfahren, um den Begriff präziser zu spezifizieren (z. B. in bezug auf Geschwin-
digkeit, Richtigkeit und Gleichförmigkeit von Erinnern und Wiedererkennen, Normalität der Intonation).“ (Chomsky 
1972, 22) Dass die Grenze zwischen der Akzeptabilität und der grammatischen Wohlgeformtheit eines Satzes nicht 
immer einfach und zweifelsfrei zu ziehen ist, wird von Stetter beschrieben: „Ist etwa eine Phrase wie das Haus, das 
meinem Vater, der bei seinen Eltern, welche unter Umständen, die sich ein Mensch, der in einer normalen Schule, die in solchen Zeiten, 
wie sie ... nur nicht ‚akzeptabel‘, weil sie offensichtlich die Memorierfähigkeit übersteigt, oder ist sie schon nicht mehr 
grammatisch ‚wohlgeformt‘? Oder widerspricht ein Satz wie Er ist in den Keller nicht einer klaren grammatischen Regel 
des Deutschen?“ (Stetter 2012, 186, Hervorhebung im Original) 
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wird. Dieser Mechanismus generiert grammatische Sätze, ohne einer Beschränkung hinsichtlich 

Länge oder Komplexität der von ihm generierten Sätze zu unterliegen. Er ist somit grundsätzlich 

dazu geeignet, unendlich lange, dabei aber immer grammatische Sätze zu erzeugen. Wenn also ein 

Sprecher einen sehr langen, aber ebenso grammatischen Satz als inakzeptabel beurteilt, ist er nicht 

berechtigt, dieses Urteil mit der Existenz entsprechender, im Sinne Chomskys verstandener (Er-

zeugungs-)Regeln zu begründen; es kommt hinzu, dass er dazu gar nicht in der Lage wäre, da diese 

Regeln „weit jenseits der Stufe aktueller oder selbst potentieller Bewußtheit liegen“ (19). Der Spre-

cher wäre lediglich dazu berechtigt und in der Lage, im Sinn einer erfahrungsgestützten Erwar-

tungshaltung – einer ihm mehr oder weniger bewussten Norm – zu argumentieren: „Die akzeptab-

leren Sätze sind diejenigen, die mit höherer Wahrscheinlichkeit hervorgebracht werden [...].“ (22) 

Für Renate Bartsch ist daher strikt zwischen Regeln im Sinne Chomskys und Normen zu unter-

scheiden: 
 
„Der Gesichtspunkt ist immer noch der, ein Modell der Repräsentation der Sprache im Kopf der Men-
schen aufzustellen und eventuell angeborene Restriktionen der Sprachbildung und Systematisierung zu 
formulieren, die für alle menschlichen Sprachen gelten können. Insbesondere, da die Regeln von Gramma-
tiken mit solchem Ziel einen nicht für den Sprecher-Hörer wahrnehmbaren Zusammenhang hinter der 
Szene, d. h. im Bereich nicht sichtbarer Strukturen herstellen [...], sind diese Regeln nicht als technische 
Normen aufzufassen, die die Gestalt der sprachlichen Produkte charakterisieren und normieren. Normen 
geben Muster, die hantierbar sein müssen, entweder im Produktionsprozeß oder bei der abschließenden 
Beurteilung der Produkte. Dazu sind diese grammatischen Regeln nicht geeignet und auch nicht gemeint. 
Sie sind weder technische Normen im Sinne von ‚Ziel’-normen [sic], die das Produkt normieren, noch sind 
sie methodische Normen, denen gemäß Menschen Sätze erzeugen sollen. Die Regeln Chomskyscher 
Grammatiken sind gedacht als unbewußte und automatische Regeln, die nicht in das Bewußtsein gehoben 
werden und auch durch den Sprecher-Hörer nicht ins Bewußtsein gehoben werden können. Insofern sind 
sie ebenfalls keine Normen. Auch sind sie nicht lernbar, so wie Normen lernbar sind. Wenn man eine 
Norm gelernt hat, so kann man sie in mehr oder weniger konkreter Weise als Argument vorbringen bei 
Kritik und Korrektion von abweichendem Verhalten.“ (Bartsch 1987, 174–175) 
 

Fallen nur Regeln, nicht aber gelernte Normen „ins Gebiet der Erforschung der Sprachkompe-

tenz“ (Chomsky 1972, 23)? Für Coseriu (vgl. 1988, 52) ist sowohl die Kenntnis der Regeln als auch 

die der Normen der Kompetenz zuzuordnen. Für ihn sind dabei zwei Ebenen der Kompetenz zu 

unterscheiden, die beide in der Performanz realisiert werden: An Regeln bestimmt sich die Gram-

matikalität, an Normen die Akzeptabilität eines Satzes (vgl. 51–52). Die „Annehmbarkeit“ (52), 

also die Akzeptabilität, ist in Coserius Augen „nichts anderes als eine Ebene oder Stufe der Kor-

rektheit“ (52).415 

Dennoch: Für Chomsky (1972, 23) ist „Akzeptabilität [...] eine Größe, die in den Untersuchungs-

bereich der Sprachverwendung gehört, Grammatikalität gehört ins Gebiet der Erforschung der 

Sprachkompetenz“. Was könnte dies für die Annahme eines Sprachgefühls bedeuten, wenn man 

es an die Stelle dessen setzt, was Chomsky als „linguistische Intuition des Sprechers“ (33) begreift? 

Folgt man der oben zitierten Überzeugung Gaugers und Oesterreichers (1982, 30), dass aus 

Chomskys „Darlegungen letztlich [...] [hervorgeht], daß ‚sprachliche Intuition’ eigentlich nichts 

anderes meint als ‚Kompetenz’“ (vgl. auch Lewandowski 1990, 495), dann wäre erneut festzuhal-

ten, dass Sprachgefühl in diesem Fall eine „unnötige Kategorie“ (Gauger/Oesterreicher 1982, 32) 

                                                 
415 Für Coseriu ist die Norm als tatsächliche Beschränkung der durch das System gegebenen Möglichkeiten aufzufas-
sen: „Wenn wir uns [...] auf den Standpunkt des Systems stellen, können wir die Norm und das konkrete Sprechen 
konventionell als verschiedene Stufen der Verwirklichung betrachten, der ‚Realisierung’ des Systems selbst. Unter 
diesem Aspekt erscheint uns das System als System von Möglichkeiten, von Koordinaten, und diese zeigen die Wege, 
die den Notwendigkeiten des Ausdrucks oder der Willkür und Laune des einer bestimmten Gemeinschaft angehören-
den Sprechers offen stehen oder versperrt sind; es ist eher eine Gesamtheit von Freiheiten als von Auflagen, da es 
zahllose Realisierungen erlaubt und nur verlangt, daß man die funktionellen Bedingungen des sprachlichen Instru-
ments nicht antastet; man könnte seine Eigenschaft eher beratend als bindend nennen. Was hingegen dem Individuum 
auferlegt wird, seine Freiheit des Ausdrucks einschränkt und die vom System her gebotenen Möglichkeiten innerhalb 
der fixierten Grenzen der traditionellen Realisierungen begrenzt, ist die Norm: die Norm kann in der Tat als System 
der obligatorischen Realisierungen der sozialen und kulturellen ‚Auflagen’ betrachtet werden; sie hängt von der Aus-
dehnung und der Natur der jeweiligen Gemeinschaft ab.“ (Coseriu 1971b, 69, Hervorhebung im Original) 
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bezeichnet – Sprachgefühl fällt mit der Intuition bzw. Kompetenz eines Sprechers zusammen.416 

Um einen Satz als grammatisch oder ungrammatisch identifizieren zu können, benötigt ein Spre-

cher kein Wissen, das über seine Kompetenz hinausgeht. Eine Begründung seines Urteils wird 

jedoch schwierig für ihn sein – zumindest eine solche Begründung, die sich mit Aussagen der ge-

nerativen Transformationsgrammatik deckt. Die Grammatikalität eines Satzes ist das Ergebnis 

solcher Regeln, die laut Chomsky (1972, 19) „weit jenseits der Stufe aktueller oder selbst potentiel-

ler Bewußtheit liegen“; das Formulieren dieser Regeln wird einem normalen Sprecher unmöglich 

sein. Für das ‚bloße‘ Erkennen, ob ein Satz grammatisch oder ungrammatisch ist, genügt jedoch 

die Kompetenz eines Sprechers, die zusätzliche Annahme eines Sprachgefühls oder eines auf an-

dere Weise bezeichneten Wissens erscheint überflüssig. 

Ordnet man dem Sprachgefühl die Fähigkeit zu, einen Satz als akzeptabel oder inakzeptabel, z. B. 

als verständlich oder unverständlich, als angemessen oder unangemessen zu beurteilen, so stützt es 

sich in seinen Urteil nicht länger nur auf Regeln im Sinne der generativen Transformationsgram-

matik, sondern auf die in einer Sprachgemeinschaft geltenden Normen und damit auf solche Kate-

gorien, die dem „Untersuchungsbereich der Sprachverwendung“ (Chomsky 1972, 23), also der 

Performanz zuzuordnen sind. In diesem Bereich wären z. B. Zweifelsfälle zu verorten, die sich 

durch das Nebeneinander verschiedener Varietäten und Varianten ergeben: So kann eine dialektal 

geprägte Äußerung zwar grammatisch richtig sein, aber durch den Gebrauch nicht standardsprach-

licher Ausdrücke von der Standardvarietät abweichen und daher als inakzeptabel abgelehnt wer-

den. Als Performanz-Phänomen liegt ein solcher Fall jedoch außerhalb dessen, wofür sich die ge-

nerative Transformationsgrammatik in erster Linie interessiert – die Kompetenz – sowie außerhalb 

von Chomskys „idealisierende[r] Bereinigung“ (Gauger 1976b, 29) des Gegenstands einer linguisti-

schen Theorie: einem idealen Sprecher-Hörer, der „in einer völlig homogenen Sprachgemeinschaft 

lebt, seine Sprache ausgezeichnet kennt und bei der Anwendung seiner Sprachkenntnis in der ak-

tuellen Rede von [...] grammatisch irrelevanten Bedingungen [...] nicht affiziert wird“ (Chomsky 

1972, 13). Begreift man das Sprachgefühl also z. B. als das Vermögen, Abweichungen von der 

Standardnorm zu erkennen, so zählt es nicht zum Kernbereich der generativen Transformations-

grammatik. Zwar könnte in ihm eine Form der Intuition gesehen werden, doch wäre es eine sol-

che, für die sich die generative Transformationsgrammatik weniger interessiert als für jene, die die 

Grammatikalität eines Satzes beurteilt und sich auf jene Erzeugungsregeln stützt, die in ihrem Fo-

kus stehen. 

Festzuhalten ist also: Chomskys Modell bietet zwar die Möglichkeit, die Vorstellung eines Sprach-

gefühls zu integrieren, doch würde es sich, gemessen an den bisher geschilderten und noch zu 

schildernden Verständnisweisen von Sprachgefühl, um eine reduzierte Vorstellung handeln. Wird das 

Sprachgefühl als „linguistische Intuition des Sprechers“ (Chomsky 1972, 33) begriffen, fällt es der 

Kompetenz zu und bildet letztlich eine „unnötige Kategorie“ (Gauger/Oesterreicher 1982, 32). 

Wie Kapitel 4.4.3 zeigen wird, bildet das Sprachgefühl für Kainz „keine selbständige Instanz mit 

eigenen Kompetenzen über dem Sprachwissen, sondern lediglich dieses Wissen selbst [...], soweit 

es sich in der Funktionsform unmittelbarer und unentfalteter Zuhandenheit präsentiert“ (Kainz 

1956, 354). Diese Zuhandenheit kann als eine bestimmte Form der Bewusstheit und entsprechen-

den Verfügbarkeit begriffen werden, und eine solche wird von Chomsky für die von ihm ange-

nommenen Erzeugungsregeln ausgeschlossen. Sieht man den Wirkungsbereich des Sprachgefühls 

im Bereich der Performanz – Sätze werden als akzeptabel oder inakzeptabel beurteilt –, dann wäre 

das Sprachgefühl keine unnötige, aber eine für die generative Transformationsgrammatik weniger 

interessante Kategorie. 

Sieht man in Chomsky den „Begründer der Kognitiven Linguistik [...], der die sprachliche Genera-

tivität, d. h. die menschliche Fähigkeit zur Bildung unendlich vieler grammatisch korrekter Sätze, 

                                                 
416 Zur Wertigkeit der Intuition in Chomskys Modell hält Eva Molitor fest: „Intuitionen sind bei Chomsky das Mittel 
zum Zweck. Ihm geht es nicht um die Erforschung der Intuition selbst, sondern durch diese soll das Wissen des Spre-
chers, seine Kompetenz, (sichtbar oder hörbar) nach außen gelangen.“ (Molitor 2000, 19) 
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auf kognitive Prozesse zurückführte“ (Rickheit/Weiss/Eikmeyer 2010, 11), oder in seinen Ideen 

zumindest deren „Vorläufer“ (Fries 2016a, 341),417 so kann die hier geleistete Auseinandersetzung 

mit Chomskys Modell als ein Hinweis darauf gelten, welcher Stellenwert dem Sprachgefühl in der 

Kognitiven Linguistik zugesprochen wird: Wie Ahmed Rafik Trad herausgearbeitet hat, wird es 

„weder in der kognitiven Psychologie noch in der kognitiven Linguistik [...] behandelt“ (Trad 2009, 

62). Hierfür sind laut Trad vor allem diese Gründe geltend zu machen: 
 
„Die Beschreibung der mentalen Verarbeitungsprozesse, ob in modularen oder holistischen Ansätzen, um-
fasst allgemeine Gesetzmäßigkeiten der Mechanismen, die für alle Sprachbenutzer universale Geltung ha-
ben und der Objektivität wissenschaftlicher Theorien genügen. Sie sind zwar eine notwendige Grundlage 
für die Behandlung des Sprachgefühls[,] aber keine ausreichende. Denn sie lassen die Dimension der sub-
jektiven und komplexen Beziehung des Sprachbenutzers zu seiner Sprache außer Acht, die das Sprachge-
fühl zum größten Teil determiniert.“ (Trad 2009, 62) 
 

Die „Dimension der subjektiven und komplexen Beziehung des Sprachbenutzers zu seiner Spra-

che“ (Trad 2009, 62) würde in Chomskys Modell eine Größe darstellen, die über die eigentliche 

Kompetenz eines Sprechers hinausginge. An Modelle, die z. B. eine Monitoring-Komponente in-

tegrieren, ließe sich das Sprachgefühl als Kontroll- und Bewertungsinstanz anschließen – eine 

Möglichkeit, die z. B. Reinhard Fiehler (vgl. 2014, 37), Gerd Antos (vgl. 1996, 138), Wolfgang 

Eichler (vgl. 2007, 126) und Jakob Ossner (vgl. 2007, 135) aufzeigen.418 

 

4.1.4  Die „‚Pragmatisierung’ der Sprachwissenschaft“: Sprachliches Handeln und Sprach-

gefühl 

 

Dem in Kapitel 4.1.3 beschriebenen Muster, das laut Jäger (vgl. 1993, 88) für nahezu jeden Beginn 

einer neuen Theorieepoche kennzeichnend ist, folgt auch die Ende der sechziger Jahre einsetzende 

„‚Pragmatisierung’ der Sprachwissenschaft“ (Linke/Nussbaumer/Portmann 1991, 294). Diese ist 

zu großen Teilen durch die Auseinandersetzung mit dem Strukturalismus, insbesondere aber mit 

der generativen Transformationsgrammatik motiviert. Auch Chomsky werden Verdienste zuge-

sprochen, ebenso aber Versäumnisse vorgeworfen. So bescheinigt ihm Mario Wandruszka (1975, 

320), die für den Strukturalismus charakteristische, „dogmatische Verabsolutierung des Systems“ 

überwunden zu haben,419 dies aber um den Preis einer „unbekümmerte[n], halsbrecherische[n] 

Reduktion der menschlichen Sprache auf formale, mathematische, symbollogische Schemata“ 

(324) – der Etablierung einer „Formallinguistik“ (325), die der vielgestaltigen sprachlichen Wirk-

lichkeit nicht gerecht werde. 

Im Zentrum der generativen Transformationsgrammatik steht die Universalgrammatik als angebo-

renes, allen Einzelgrammatiken vorausgehendes „System von Prinzipien, Bedingungen und Re-

geln“ (Chomsky 1977, 41) als ein System, auf dem die Fähigkeit eines Sprechers gründet, gramma-

tische Sätze zu generieren. Wahrnehmbare Gestalt gewinnen diese Sätze aber als Äußerungen, die 

in Einzelsprachen getätigt werden. Es ist damit zwischen der Generierung eines Satzes und seiner 

Äußerung zu unterscheiden: Die Generierung fällt in den Bereich der Kompetenz, die Äußerung 

in das Gebiet der Performanz. Die Performanz kann, so räumt Chomsky ein, nur innerhalb seines 

Modells als direkte Widerspiegelung der Kompetenz aufgefasst werden, „in Wirklichkeit besteht 

ein so direktes Verhältnis offensichtlich nicht“ (Chomsky 1972, 14). In dieser Wirklichkeit werden 

                                                 
417 Chomsky (1996, 11) selbst sieht in der Linguistik einen „besonderen Zweig der kognitiven Psychologie“. 
418 Die Überlegungen Fiehlers wird Kapitel 4.5.6, diejenigen Antos‘ Kapitel 7.5.2 und die Überlegungen Eichlers und 
Ossners Kapitel 6.5.4.2 skizzieren. Der von Trad unternommene Versuch, seinen weit gefassten Begriff von Sprachge-
fühl in das Sprachverarbeitungsmodell Jörg Roches (2005) zu integrieren – das Sprachgefühl stellt für Trad mehr als 
eine Kontrollinstanz dar –, soll in Kapitel 4.5.5 skizziert werden. 
419 In der Sprachwissenschaft wird daher „Pragmatik tendenziell als Gegenbegriff zur rein systembezogenen Linguistik 
verwendet [...], als deren charakteristische Vertreter etwa Saussure (in der Theorie) und zahlreiche strukturalistische 
Sprachwissenschaftler wie auch die Vertreter der Generativen Grammatik gelten“ (Gardt 1999a, 339, Hervorhebung 
im Original). 
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Sätze nicht voraussetzungs- und folgenlos geäußert, sie kommen „nie als kommunikativ isoliert, ‚in 

den Raum gestellt‘“ (Gardt 1999a, 351) vor. Vielmehr sind sie in einen Kontext eingebunden: die 

Kommunikation in einer heterogenen, keinesfalls homogenen Sprachgemeinschaft, deren Mitglied 

der Sprecher ist. Er generiert und äußert Sätze nicht als Selbstzweck, sondern um kommunikative 

Handlungen auszuführen. Chomsky (1996, 116) dagegen fragt, was Sprache ist, „und nicht, wie 

oder zu welchen Zwecken sie gebraucht wird“. 

Sprechen ist also als eine Form des Handelns, als ein Handeln mittels Sprache zu begreifen. Diese 

Auffassung ist für eine pragmatisch ausgerichtete Sprachwissenschaft leitend – eine Auffassung, 

die aber keinesfalls neu ist420 und sich auf Vorarbeiten stützen kann. So setzt sich schon Karl Büh-

ler (vgl. 1982 [1934], 28–30) in seinem „[i]mpulsgebend[en]“ (Janich 2004, 27) Werk „Sprachtheo-

rie“ (1934) mit der Frage des sprachlichen Handelns bzw. der Funktionen von Sprache auseinan-

der (vgl. auch Gardt 1999a, 343–344). Wichtige Grundlagen der Pragmatik wurden außerdem von 

Charles Sanders Peirce und Charles William Morris geschaffen (vgl. Janich 2004, 27; Gardt 1999a, 

342–343). Den „eigentlichen pragmatic turn“ (Janich 2004, 27, Hervorhebung im Original) in der 

Sprachwissenschaft schreibe man aber, so Janich, „erst der Ordinary Language Philosophy zu, 

engstens verbunden mit den Namen Ludwig Wittgenstein [...], John. L. Austin [...] und John R. 

Searle [...]“ (27–28). In seinen 1945 verfassten „Philosophischen Untersuchungen“ entwickelt 

Wittgenstein sein Konzept des Sprachspiels, das, so Gardt, den Entwurf einer eng an die Alltags-

wirklichkeit gebundenen Sprachkonzeption bildet: 
 
„Das Ideal einer klaren, durchsichtigen, eindeutigen, zu den Vorstellungen von Dingen und den Dingen 
selbst in einem isomorphen Abbildverhältnis stehenden Sprache wird in jeder Hinsicht aufgegeben, es ver-
schwindet die Rede vom Ganzen (der Welt, des Denkens, der Sprache), das sich systematisch in immer 
kleinere Teile zerlegen läßt. Die Aufgabe dieser Sprachkonzeption läßt sich als eine Bewegung der Dezent-
ralisierung beschreiben: An die Stelle der Vorstellung der einen, in sich geschlossenen Sprache, die idealiter 
aus festen Wort- bzw. Bedeutungskernen besteht und die ganze Welt systematisch erfassen kann, tritt die 
Überzeugung von der Vielfältigkeit der Lebensformen und der in ihr vorkommenden Arten und Akte der 
Sprachverwendung bzw. in Wittgensteins Begrifflichkeit: tritt das Konzept des Sprachspiels. 
Sprachspiele sind die Realität des Vorkommens von Sprache. [...] Der Gebrauch der Sprache läuft [...] 
nicht so ab, daß wir uns mit festen Wortbedeutungen in eine bestimmte Situation und damit in eine be-
stimmte Lebensform hineinbegeben, sondern daß wir die dort gültigen Sprachspiele mitspielen.“ (Gardt 
1999a, 348–349, Hervorhebung im Original) 
 

In Wittgensteins „Philosophischen Untersuchungen“ sieht Gardt daher den Versuch, „Sprache an 

ihre Sprecher, ihre Lebenswelten, ihr Handeln zurückzubinden: Sprache kommentiert nicht das 

Leben und Handeln, sondern ist eine Form des Lebens und Handelns.“ (Gardt 1999a, 350, 

Hervorhebung im Original) Diese Auffassung ist schließlich auch für die John L. Austin und 

John R. Searle entwickelte Sprechakttheorie grundlegend. Ihr zentrales Anliegen ist, so Gardt 

(350), „der Nachweis des konkreten Handlungscharakters der einzelnen Äußerung“.421 

Sprachliches Handeln vollzieht sich also stets in einem Kontext, in dem es dem Einfluss verschie-

dener Faktoren unterliegt. Als Mitglied einer Sprachgemeinschaft ist der Sprecher Teil eines sozia-

len Gebildes, in dem er eine Rolle einnimmt, sich mit bestimmten Erwartungen konfrontiert sieht, 

in seinem Handeln Normen des gesellschaftlichen Umgangs entsprechen muss etc. Solche Fakto-

ren hat er in seinem sprachlichen Handeln zu berücksichtigen, d. h., er hat seine Äußerungen am 

                                                 
420 Gardt (1999a, 340) ergänzt, dass dieser „Einsicht [...] natürlich auch von keiner systembezogenen Sprachwissen-
schaft widersprochen [würde]. Eigentliches Kennzeichen der Pragmatik ist daher erst die Entscheidung, ihre wissen-
schaftlichen Untersuchungen auf diese kommunikative Dimension von Sprache thematisch und methodisch auszu-
richten.“ Gardt (vgl. 340) zeigt außerdem, dass eine Auseinandersetzung mit der kommunikativen Funktion von Spra-
che schon sehr viel früher stattfand, so bereits in der Antike. 
421 Wie sich für ihn die Vorstellung eines Sprachgefühls in die Sprechakttheorie einbringen lässt, beschreibt Trad 
(2009, 57–58): „Kraft seines Sprachgefühls gestaltet der Sprecher die Illokution, die durch den geeigneten lokutionären 
Akt realisiert wird. Der Gesprächspartner wird auf Grund des gemeinsamen Wissens des Kontextes und mit Hilfe 
seines Sprachgefühls die Äußerung entsprechend der Illokution auffassen und verstehen.“ Das Sprachgefühl wird für 
Trad somit zur leitenden Instanz, ohne die sprachliches Handeln nicht möglich ist. Trads Verständnis von Sprachgefühl 
wird Kapitel 4.5.5 diskutieren. 
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Kontext auszurichten. Hierzu benötigt er eine Kompetenz, die über die Fähigkeit hinausgeht, eine 

potenziell unendliche Menge von Sätzen zu produzieren und zu verstehen. Die sprachliche Kom-

petenz ist also durch eine weitere Kompetenz zu ergänzen: 
 
„Faktisches Sprachverhalten ist immer eingebettet in soziale Prozesse, die das Ausdrucksrepertoire des 
einzelnen und die Auswahl aus seinen Ausdrucksalternativen in konkreten Kommunikationssituationen 
steuern. Eine Theorie kommunikativen Handelns muß sich deshalb von einer einseitigen Fixierung auf die 
linguistische Kompetenz lösen und statt dessen diese linguistische Kompetenz als integralen Bestandteil 
einer umfassenderen kommunikativen Kompetenz behandeln.“ (Badura 1972, 247, Hervorhebung im Origi-
nal)422 
 

Die Annahme einer kommunikativen Kompetenz als der „Fähigkeit zur Sprachverwendung, in der 

nicht nur grammatische Kenntnisse enthalten sind, sondern auch das Wissen um die soziale und 

situative Angemessenheit von Sprechakten“ (Lewandowski 1990, 563), impliziert also, das „be-

obachtbare Sprachverhalten bestimmter Personen in den hochdifferenzierten und heterogenen 

Kommunikationsnetzen moderner Gesellschaften“ (Badura 1972, 247) zu erklären und jene Fra-

gen zu beantworten, die in Chomskys Modell unbeantwortet bleiben: 
 
„Wenn Chomsky auf die prinzipiell unendliche Kreativität der natürlichen Sprache, d. h. auf die unendli-
che Menge der mit ihrer Hilfe formulierbaren Sätze verweist, so wird es uns um die Frage gehen müssen, 
warum in bestimmten Kommunikationssituationen diese und in anderen Situationen andere Sätze gebildet 
werden. Wenn Chomsky auf die unbegrenzte Verstehbarkeit der Sätze der natürlichen Sprache verweist, 
dann werden wir nach den Gründen zu fragen haben, warum in konkreten Kommunikationssituationen 
bestimmte Sätze schwer oder gar nicht verstanden werden, und das, obwohl sie in einer – wie Chomsky 
unterstellt – allen Beteiligten zur Verfügung stehenden natürlichen Sprache verfaßt sind. Und schließlich: 
Wenn Chomsky vom Modell des idealen Sprecher-Hörers ausgeht, werden wir nicht nur nach dem Aus-
drucksrepertoire der in konkrete Kommunikationsprozesse verwickelten Person zu fragen haben, sondern 
auch nach deren Interessen, Gefühlen, Informationen, kulturellen Horizonten und – was von ganz beson-
derer Wichtigkeit sein wird – den konkreten sozialen Beziehungen der Kommunikationspartner unterei-
nander.“ (Badura 1972, 247–248) 
 

Die Überzeugung, dass gesellschaftliche Faktoren maßgeblichen Einfluss auf die Sprachverwen-

dung ausüben, führt in den siebziger Jahren auch zur Etablierung der Soziolinguistik bzw. der So-

ziologie der Sprache. Deren Gegenstände sind vor allem jene, die die generative Transformations-

grammatik ausgeklammert hat: 
 
„Während sich die generativ-transformationelle Linguistik (GTL) auf die Ähnlichkeiten, die zwischen den 
tiefenstrukturellen Eigenschaften aller menschlichen Sprachen bestehen, und auf die zugrundeliegende 
sprachliche Kompetenz des menschlichen Sprechers konzentriert, legt die SSp [= Soziologie der Sprache – 
FU] das Schwergewicht auf die Unterschiede zwischen den Oberflächeneigenschaften bestimmter Varietä-
ten der Repertoires bestimmter sprachlicher Netzwerke oder Gemeinschaften. Und während für die GTL 
das syntaktische System ohne seine kommunikative Intention zentral ist, hat die SSp die kommunikative 
Angemessenheit in bezug auf die vielfältigen sozialen Funktionen als ihren Schwerpunkt. Die GTL legt das 
Hauptgewicht auf angeborene Gemeinsamkeiten, die SSp auf sozialbedingte Unterschiede. Beide sind na-
türlich bestrebt, Gesetze oder Regularitäten zu erkennen, aber sie sind auf ganz verschiedene Aspekte der 
Sprache ausgerichtet.“ (Fishman 1975, 206) 
 

Sprachwissenschaftliche Forschung wird heute in verschiedenen Teildisziplinen bzw. „Binde-

strichs- und Bereichs-Linguistiken“ (Jäger 1993, 96) betrieben, so nicht nur innerhalb der Soziolin-

guistik, sondern z. B. auch in der Ethnolinguistik, Textlinguistik, Kognitiven Linguistik423 oder 

                                                 
422 Der Terminus kommunikative Kompetenz verdankt sich Dell Hymes und seinem Konzept einer Ethnographie des 
Sprechens, hat in Deutschland aber vor allem durch Jürgen Habermas’ Kommunikationstheorie Verbreitung gefunden 
(vgl. Ehlich 2016, 347; Bußmann 1990, 393–394). 
423 Darauf, dass Chomsky als Begründer (vgl. Rickheit/Weiss/Eikmeyer 2010, 11) oder zumindest als Vorläufer (vgl. 
Fries 2016a, 341) der Mitte (vgl. 341) bzw. Ende der 1950er Jahre (vgl. Bußmann 1990, 388) in den USA entstandenen 
Kognitiven Linguistik angesehen werden kann, hat Kapitel 4.1.3.3 hingewiesen. Die Kognitive Linguistik als „eigen-
ständiger Wissenschaftszweig der Kognitionswissenschaft“ (Rickheit/Weiss/Eikmeyer 2010, 5) hat sich jedoch auch 
insofern von der generativen Transformationsgrammatik emanzipiert, als „der zunächst vorwiegend rationalistische 
Weg zur Erkenntnisgewinnung mehr und mehr durch empirische Untersuchungen bereichert und ergänzt wurde. Das 
Ziel der Kognitiven Linguistik ist es, die Sprachproduktion nicht isoliert von anderen kognitiven Funktionen und 
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Psycholinguistik. Letztere hat sich bereits in den fünfziger Jahren etabliert (vgl. Hörmann 1974, 

141), vollzieht in den siebziger Jahren aber die Hinwendung zu Fragen des sprachlichen Handelns. 

Diese hatte sie, bis dahin unter dem Einfluss der generativen Transformationsgrammatik stehend, 

laut Hans Hörmann vernachlässigt (vgl. 148–149).424 

Charakteristisch für viele sprachwissenschaftliche Teildisziplinen ist, dass sie interdisziplinär ausge-

richtet sind, sich also auch auf Erkenntnisse benachbarter Wissenschaften stützen. Eine solche 

Einbindung von Erkenntnissen anderer Wissenschaften ist nicht neuartig, man denke z. B. an den 

Einfluss der Philosophie oder die in Kapitel 3.5.1 beschriebene Ausrichtung junggrammatischer 

Sprachwissenschaft. Was diese Teildisziplinen aber von älteren Richtungen ihrer ‚Mutterdisziplin’ 

unterscheidet, ist, dass sie die Sprache z. B. nicht länger als autonome, von der Wirklichkeit des 

Sprachgebrauchs abgehobene Größe, als statisches System oder abstrakten Regelmechanismus 

untersuchen, sondern sich verschiedenen Aspekten des menschlichen Lebens in bzw. mit Sprache 

widmen, dies immer aus einer jeweiligen Perspektive. Auch der Begriff des Sprachgefühls lässt sich 

damit aus verschiedenen Perspektiven diskutieren. Wird das Sprachgefühl z. B. als ein Wissen um 

sprachliche Normen ausgewiesen, sind Fragen berührt, die u. a. in den Untersuchungsbereich der 

Soziolinguistik fallen: 
 
„Der Begriff ‚Norm’ wird in der theoretischen Linguistik im allgemeinen nicht verwendet; er findet sich in 
Randgebieten, wie Ethnolinguistik, Soziolinguistik und Stilistik, also Wissenschaftsgebieten, in denen der 
Sprachgebrauch Thema ist, und weniger das Sprachsystem oder Sprachsystematisierungen von grammati-
scher Art.“ (Bartsch 1987, 77) 
 

Sprachliche Normen bilden eine „Teilmenge sozialer Normen [...], also explizite Festsetzungen 

und normative Erwartungen, die auf die Bildung, Anwendung und Verwendungsabsicht sprachli-

cher Einheiten bezogen sind“ (Gloy 1980, 364). Mit der Frage des sprachlichen Handelns sind 

sprachliche Normen daher untrennbar verbunden: 
 
„Der Normbegriff läßt Sprache als soziales Phänomen erscheinen, das heißt als Praxis, Institution und als 
soziales Eigentum, das Menschen gebrauchen, woran Menschen arbeiten, auf das sie sich beziehen und das 
sie unter verschiedenen Umständen in verschiedener Weise verändern können, gemäß bestimmten Strate-
gien und innerhalb bestimmter Randbedingungen.“ (Bartsch 1987, 173)425 
 

Sowohl bei der Untersuchung jüngerer wissenschaftlicher Verständnisweisen von Sprachgefühl als 

auch bei der Ermittlung alltagsweltlicher Verständnisweisen wird sich zeigen, dass die Vorstellung 

eines Sprachgefühls mit der Frage des sprachlichen Handelns und damit auch mit der Frage 

sprachlicher Normen verbunden werden kann. Es sind somit nicht länger nur die Regeln eines 

Sprachsystems,426 die den Gegenstand des Sprachgefühls bilden; in den Mittelpunkt rückt auch die 

                                                                                                                                                           
mentalen Repräsentationen zu untersuchen sowie formale Theorien zu entwickeln, die auf empirischen Untersuchun-
gen basieren. Grundlegende Modelle der Kognitiven Linguistik sollen anhand von psycholinguistischen und neuro-
physiologischen Experimenten überprüft und von Computersimulationen im virtuellen Experiment verifiziert oder 
gegebenenfalls falsifiziert und verworfen werden.“ (5) Fries (2016a, 341) weist darauf hin, dass ein „allgemeiner Kon-
sens zum Konzept einer k. L. [...] heute allerdings nicht [vorliegt] [...]; vielmehr entziehen sich die mehr oder weniger 
heterogenen wiss.theoret. Positionen einer einheitl. Eingrenzung“. 
424 Mit Rickheit, Weiss und Eikmeyer ist zu ergänzen: „Von den rigiden Vorgaben dieser Grammatiktheorie löste sich 
die Psycholinguistik in den siebziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts, weil sie erkannte, dass die Verwendung 
von Sprache nicht ohne die Berücksichtigung des entsprechenden Weltwissens angemessen untersucht werden kann. 
[...] Sowohl bei der Sprachproduktion als auch beim Sprachverstehen spielen das Weltwissen der Interaktionspartner 
und die Umweltfaktoren eine wichtige Rolle. Auch die Modalität der Interaktion darf bei der Untersuchung des 
Sprachgebrauchs nicht außer Acht gelassen werden. [...] Aber all diese Faktoren wurden im Paradigma der Generati-
ven Grammatik nicht beachtet, weil sie der Performanz zugeordnet wurden, die angeblich bei der Entwicklung einer 
Universalgrammatik keine Rolle spielte, da man sich auf die Kompetenz eines idealen Sprecher-Hörers, also auf die 
Struktur einer Universalgrammatik, konzentrierte.“ (Rickheit/Weiss/Eikmeyer 2010, 11–12, Hervorhebung im Origi-
nal) 
425 Janich (2004) weist allerdings darauf hin, dass „das Problem der Bestimmung des Normbegriffs“ (48) noch nicht 
gelöst ist. 
426 Innerhalb der Sprachwissenschaft sind für Fries (2016) „mindestens vier Bedeutungen“ (558) von Regel zu unter-
scheiden: „(a) R. [= Regeln – FU] haben in traditionellen Sprachbeschreibungen oft normativen Charakter: Sie dienen 
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Norm, die einem Sprecher „auferlegt wird, seine Freiheit des Ausdrucks einschränkt und die vom 

System her gebotenen Möglichkeiten innerhalb der fixierten Grenzen der traditionellen Realisie-

rungen begrenzt“ (Coseriu 1971b, 69). Der rein „linguistische Normbegriff“ (Gloy 1980, 364, 

Hervorhebung im Original) wird um einen „soziolinguistischen Normbegriff (‚Kommunikationsnor-

men’)“ (364, Hervorhebung im Original) erweitert,427 und diese Erweiterung schlägt sich auch im 

Verständnis von Sprachgefühl nieder. 

 

4.2  Überleitung: „Das Sprachgefühl, ein vernachlässigter Begriff“ 

 

Dem Titel dieses Teilkapitels begegnet man in der sprachwissenschaftlichen Literatur zweimal: 

1936 hält Hjalmar Lindroth auf dem 4. Internationalen Linguistenkongress in Kopenhagen einen 

so betitelten Vortrag, in dem es ihm vorrangig darum geht, die bislang ausgebliebene Definition 

von Sprachgefühl vorzubereiten (vgl. Lindroth 1937, 6), nicht aber darum, selbst eine solche zu for-

mulieren. Etwas mehr als vier Jahrzehnte später tritt Johann Knobloch an, „die damalige Diskus-

sion wieder aufzunehmen“ (Knobloch 1980, 51), und wählt für seinen Aufsatz jenen Titel, den 

schon Lindroth gewählt hatte: „Das Sprachgefühl, ein vernachlässigter Begriff.“ (51) Die Hinter-

gründe und Motive der Überlegungen Lindroths und Knoblochs sind jedoch verschieden: Wäh-

rend sich für Lindroth angesichts der Vielzahl von Verwendungsweisen von Sprachgefühl und bis-

lang unternommener Definitionsversuche „kaum Klarheit“ (Lindroth 1937, 5) gewinnen lässt, für 

ihn die Vernachlässigung des Begriffs also darin besteht, dass „keine befriedigende oder überzeu-

gende Definition“ (2) vorliegt, geht es Knobloch vor allem darum, Sprachgefühl von jenem Begriff 

abzugrenzen, der im Zentrum der generativen Transformationsgrammatik steht: dem Begriff der 

Kompetenz (vgl. Knobloch 1980, 51). Zwar unternimmt die Sprachwissenschaft mit Chomsky 

eine „Rückkehr zum Mentalismus“ (Heeschen 1972, 108), doch ist Sprachgefühl, wie Klein (vgl. 

2014, 25–26) zeigt, hinsichtlich seiner Gebrauchsfrequenz „nun deutlich auf dem absteigenden Ast 

und die Wörter Sprachwissen, Sprachvermögen und vor allem Sprachkompetenz überflügeln das Wort 

Sprachgefühl“ (25, Hervorhebung im Original).428 Die Wurzeln der von Knobloch beklagten Ver-

nachlässigung von Sprachgefühl reichen wissenschaftsgeschichtlich gesehen jedoch tiefer: 
 
„Das Wort Sprachgefuehl wird unabhaengig von der Richtung, die die einzelnen Gelehrten verfolgen, in 
den gegenwaertigen sprachwissenschaftlichen Werken voellig vermieden. Indem das Wort bewußt nicht 
verwandt wird, kommt nur die moeglichst objektive wissenschaftliche Einstellung der Sprachwissenschaft-
ler gegenueber ihrem Untersuchungsobjekt zum Ausdruck. Es besagt jedoch nicht, daß der Begriff ver-
schwunden ist [...].“ (Lawrenz 1969, 88) 
 

Möglichst objektiv Sprachwissenschaft zu betreiben, d. h. sich „weder spekulativ noch subjektiv“ 

(Hjelmslev 1974, 56) dem Untersuchungsobjekt zu nähern, ist ein Anspruch, der in der Geschichte 

                                                                                                                                                           
zur Steuerung der Sprachverwendung. (b) R. im Rahmen deskriptiver Sprachbeschreibungen sind im Allgemeinen 
nicht normativ, sondern Bestandsaufnahmen empir. beobachtbarer Sprachphänomene. (c) R. im Rahmen von Erzeu-
gungsgrammatiken bzw. [...] Erkennungsgrammatiken bilden Erzeugungsprozesse bzw. Erkennungsprozesse ab; sie 
sind als Anweisungen für formale Operationen zu verstehen. [...] (d) Handlungstheoret. orientierte Sprachbeschrei-
bungen explizieren Sprachverwendung als durch soziale R. geleitetes Handeln [...].“ (558) 
427 Auf die von Klaus Gloy getroffene Unterscheidung wird Kapitel 4.5 zurückkommen. 
428 Gipper unternimmt 1976 den Versuch, die Begriffe Sprachgefühl und Kompetenz zu verbinden: „Wer wissen will, was 
Sprachgefühl ist, muß fragen, wie das sprachkritische Verhalten, das sich hinter diesem Ausdruck verbirgt, zustande 
kommt. Die Antwort lautet knapp und eindeutig: durch den Prozeß der Spracherlernung. [...] Durch das Erlernen der 
Muttersprache mit ihren Regelhaftigkeiten und ‚Ausnahmen’, ihren Besonderheiten und Nuancen wird der Mensch 
zum kompetenten Sprecher seiner Muttersprache, zwar nicht im Sinne eines idealen Sprechers, wie ihn die Theorie der 
generativen Transformationsgrammatik fordert, wohl aber in einem für die Verständigung in der Sprachgemeinschaft 
ausreichenden Umfange. [...] Diese Verfügungsgewalt über die eigene Sprache ist für uns ebenso selbstverständlich 
und für unser Selbstbewußtsein ebenso wichtig wie das Atmen, das Vermögen zu sehen, zu hören, zu schmecken oder 
auf zwei Beinen zu gehen. Und eben dieses s e l b s t v e r s t ä n d l i c h e  V e r f ü g e n  ü b e r  d e n  e r l e r n t e n  
S p r a c h b e s i t z , diese u n r e f l e k t i e r t e  G e w i ß h e i t  u n d  S i c h e r h e i t , unbegrenzt viele noch nie ge-
äußerte Sätze erzeugen und unbegrenzt viele noch nie gehörte Sätze ‚intuitiv’, d. h. ohne analysierende Überlegung 
verstehen zu können, das ist der Beweis dafür, daß wir ein ganz bestimmtes ‚Sprachgefühl’ besitzen.“ (Gipper 1976, 
242–243, Hervorhebung im Original) 
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der Sprachwissenschaft häufig formuliert wurde. Vor allem der behavioristisch ausgerichtete ame-

rikanische Strukturalismus lehnt, wie in Kapitel 4.1.2 gezeigt, jede „m e n t a l i s t i s c h e “ (Bloom-

field 2001, 60, Hervorhebung im Original) Erklärung sprachlichen Verhaltens ab und beschränkt 

sich darauf, dieses Verhalten zu beobachten. Auch das Verfahren der Introspektion, also das Be-

fragen des eigenen Sprachgefühls (vgl. Gipper 1976, 240), schließt er kategorisch aus. Dass die 

Vorstellung eines Sprachgefühls vielfach außerhalb des sprachwissenschaftlichen Interesses steht, 

ist also in erster Linie ein „strukturalistisches und behavioristisches Erbe“ (Neuland 1993, 723). 

Der Begriff des Sprachgefühls ist aber bereits vor der Etablierung der strukturalistischen und 

transformationsgrammatischen Sprachwissenschaft nicht unumstritten. Zwar greifen mehrere Au-

toren auf ihn zurück, dies aber oft in der Form, dass sie den Ausdruck Sprachgefühl unreflektiert 

oder aber mit kritischer Distanz verwenden.429 So sei daran erinnert, dass Paul den von ihm ange-

nommenen psychischen „Organismus von Vorstellungsgruppen“ (Paul 1970 [1920], 29) vielfach 

als Sprachgefühl bezeichnet, dabei jedoch den Hinweis gibt, dass dies einer ‚populären‘ Darstellung 

geschuldet sei (vgl. 29). Dennoch ist eine „sorgfältige Analyse des eigenen Sprachgefühls“ (30) für 

Paul ein geeignetes Instrument, um zu zumindest vorläufigen wissenschaftlichen Aussagen über 

eine Sprache und ihren Gebrauch zu gelangen. So beruft sich auch Karl Bühler (1879–1963) in der 

„Sprachtheorie“ verschiedentlich auf sein Sprachgefühl: 
 
„Unser da in der gegenwärtigen Umgangssprache wird, wenn ich meinem eigenen Sprachgefühl vertrauen 
darf, mit Vorliebe für das sofort Erreichbare, sei es mit der Hand oder mit ein paar Schritten oder unter 
Überwindung von Ortsentfernungen, die man für nichts rechnet, gebraucht; einer ist da kann heißen, er sei 
in Wien (zurück von den Ferien) [...], es kann auch heißen ‚in Sprech- oder Greifweite’, ‚in meiner Hand’.“ 
(Bühler 1982 [1934], 100, Hervorhebung im Original) 
 

Ebenso spricht Bühler (1982 [1934]) vom „lebendigen Sprachgefühl der Gegenwart“ (101) und 

davon, dass „heute eine Umorientierung des Sprachgefühls gegenüber der älteren Sprache“ (145) 

zu beobachten sei.430 Doch auch wenn Bühler den Ausdruck Sprachgefühl verwendet, definiert er 

ihn nicht. Eine Definition formuliert hingegen Leo Weisgerber (1899–1985), dies innerhalb seines 

Ansatzes einer inhaltsbezogenen Grammatik. Der Begriff des Sprachgefühls ist dabei eng an den 

Begriff des Wortfeldes gebunden: Das Sprachgefühl bewegt sich in den inhaltlich bestimmten Be-

reichen des Gesamtwortschatzes einer Einzelsprache. Es befähigt den Sprecher, zur Bezeichnung 

eines Inhalts innerhalb eines Wortfeldes ein treffendes Wort zu wählen, ebenso, die unangemesse-

ne Verwendung eines Wortes zu erkennen: 
 
„Dieses vielberufene S p r a c h g e f ü h l  ist nun alles andere als etwas Gefühlsmäßiges im Sinne des Emo-
tionalen. Vielmehr handelt es sich um ein unreflektiertes Wissen, ein Haben, das nicht ausdrücklich durch-
dacht und durchschaut ist, aber unmittelbar wirksam werden kann. [...] Es ist [...] etwas Eigentümliches mit 
diesem ‚Sprachgefühl’. Daß es da ist, kann jeder bestätigen. Wie es funktioniert, ist schwerer zu sagen. Of-
fenbar ist aber die Hauptform seiner Betätigung der Vergleich oder besser das Wissen von dem Verhältnis 
eines Wortes zu einem anderen; wo nicht ein treffenderes Wort im Spiel ist, hat das ‚Sprachgefühl’ keinen 
Ansatzpunkt. Das unterlassen wird also fraglich, wenn daneben das Abstand nehmen sich bemerkbar macht, 
das Abkommen neben der Abmachung oder der Vereinbarung, das beseitigen neben dem beheben usw. Aber wie-

                                                 
429 Eine weitere Form der Verwendung von Sprachgefühl beschreibt Kainz (1956, 300): „So drückt eine zahlenmäßig 
nicht ganz kleine Gruppe von Forschern ihre Unzufriedenheit mit diesem Terminus dadurch aus, daß sie ihn zwar 
gelegentlich verwenden, aber doch an seiner Stelle lieber andere Ausdrücke heranziehen, die das damit Gemeinte 
besser und unpräjudizierlicher zur Geltung bringen.“ Zu diesen Ausdrücken zählt Sprachbewusstsein. Die Verwendung 
dieses Ausdrucks anstelle von Sprachgefühl ist aber, so Kainz, ein Fehler, „denn was uns beim Sprechen leitet und eine 
unmittelbare Entscheidung über das Zulässige ermöglicht, ist jedenfalls nichts klar Bewußtes“ (300). 
430 Mit Paul (1970 [1920]) lässt sich dies als der zu einem bestimmten Zeitpunkt ermittelte „Durchschnitt“ (29) der 
„einzelnen Sprachorganismen“ (29) beschreiben. Das Sprachgefühl einer bestimmten Zeit wäre somit als der Durch-
schnitt der Sprachgefühle aller Sprecher zu begreifen, die Mitglieder ein und derselben Sprachgemeinschaft sind. In 
seiner Abhandlung über „Neologismus und Sprachgefühl im heutigen Französisch“ (1930) verwendet Karl Glaser den 
Ausdruck Sprachgefühl in dieser Bedeutung: „Der A n s t u r m  d e s  F r a u e n r e c h t l e r t u m s  schafft für das 
Sprachgefühl neue Situationen und neue Verlegenheiten. [...] Das an alten Anschauungen haftende Sprachgefühl will 
sich immer noch nicht daran gewöhnen, daß die Tage vorbei sind, wo, wie es in den Wörterbüchern heißt, une mini-
stresse nur eine (familiäre) Bezeichnung der Frau eines Ministers ist, da doch die Weltgeschichte (allerdings außerhalb 
Frankreichs) weibliche Minister gesehen hat [...].“ (Glaser 1930, 17–18, Hervorhebung im Original) 
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derum: das braucht nicht in voller Bewußtheit vor Augen zu stehen; es genügt, daß es da ist, und es kann 
da sein, selbst wenn es sich bei einem Suchen nicht gleich (oder sogar überhaupt nicht) finden läßt. Und 
selbst wenn ich es greife, kann ich noch lange nicht erklären, warum ein Wort das bessere ist. Dieses unre-
flektierte Haben und das unbewußte Funktionieren und das unausgesprochene Abwägen sind die kenn-
zeichnenden Merkmale in der Struktur des ‚Sprachgefühls’, das offenbar eine inhaltlich regulierende Wir-
kung in dem Sprachbesitz eines Menschen ausübt. Wie das im einzelnen arbeitet, ist sogar der Selbstbe-
obachtung weithin unzugänglich. Aber es ist abwegig, die sich hier andeutende Struktur zu leugnen, weil 
der Einzelne nicht auf Anhieb etwas über sie aussagen kann [...].“ (Weisgerber 1962, 165–166, Hervorhe-
bung im Original)431 
 

Im Sprachgefühl das Vermögen zu sehen, einen Inhalt mit einem zutreffenden Ausdruck zu be-

zeichnen, ist nicht neu: Schon Campe schilderte es als ein solches Vermögen. Seinen Wirkungsbe-

reich auf Wortfelder zu beziehen, kann als sinnvolle Eingrenzung, aber auch als Vernachlässigung 

anderer Aspekte des Phänomens Sprachgefühl gewertet werden. Doch auch zur Funktionsweise 

des Sprachgefühls gibt Weisgerber einen Hinweis: Ihm die Aufgabe des Suchens und ‚unausge-

sprochenen Abwägens‘ zuzuschreiben, macht es zu einem Vermögen, das bereits über das sprach-

liche Wissen als einer ‚bloßen‘ Kenntnis sprachlicher Mittel hinausgeht.432 Es bewegt sich in Rich-

tung des Sprachbewusstseins, wenngleich es sich nicht, wie Weisgerber herausstellt, durch deutli-

che Bewusstheit auszeichnet.433 

 

4.3  Hjalmar Lindroth: Eigenschaften und Reaktionsarten des Sprachgefühls und der Ver-

such ihrer Systematisierung 

 

In seinem Vortrag „Das Sprachgefühl, ein vernachlässigter Begriff“ geht es Hjalmar Lindroth 

(1878–1947) nicht darum, eine Definition für Sprachgefühl zu formulieren. Dennoch ist dieser Vor-

trag für das Anliegen dieser Arbeit wertvoll: Zum einen zeigt Lindroth auf, wie sich Definitionen 

des Terminus Sprachgefühl klassifizieren lassen,434 zum anderen unterscheidet und systematisiert er 

„Reaktionsarten“ (Lindroth 1937, 7) und Eigenschaften des Phänomens Sprachgefühl.435 Was die 

Klassifizierung vorliegender Definitionen betrifft, ist für Lindroth im Wesentlichen zwischen sol-

                                                 
431 Auch wenn die in Kapitel 1.6 skizzierte Befragung von Sprechern zu ihrem Verständnis von Sprachgefühl nicht Ge-
genstand einer genaueren Untersuchung ist, wird diese Arbeit an verschiedenen Stellen ausgewählte Antworten zitie-
ren – so auch an dieser Stelle. Der folgende Ausschnitt der Antwort einer Rechtsreferendarin ähnelt Weisgerbers 
Verständnis von Sprachgefühl: „Die Fähigkeit, Sprache richtig (i. S. v. grammatikalisch korrekt) anzuwenden und z. B. 
bei mehreren ‚richtigen‘ Wort-/Wortkombinations-Alternativen die passendste für den jeweiligen Kontext auszuwäh-
len. Insofern ist Sprachgefühl für mich auch das Gespür für eine Sprache, das über die Kenntnis der Regeln hinaus-
geht.“ (Rechtsreferendarin, 26 Jahre/Fb 0038) Die Wahl der ‚passenden‘ unter den ‚richtigen Wortalternativen‘ setzt 
die Einschätzung des Verhältnisses von Alternativen voraus. Ebenfalls anschließen lässt sich diese Antwort einer 
Gymnasiastin (17 Jahre/Fb 0287): „Persönlich verstehe ich unter Sprachgefühl ein Gespür mit Sprache umgehen zu 
können. Darunter verstehe ich, dass jemand es ‚im Blut hat‘ den richtigen oder passenden Ausdruck stets zu finden.“ 
Das ‚Finden‘ des richtigen oder passenden Ausdrucks setzt ein Suchen und Abwägen voraus, wie es von Weisgerber 
beschrieben wird. 
432 In diese Richtung zielt auch Starkes Kennzeichnung des Sprachgefühls: „Viele Beispiele aus der täglichen Sprach-
praxis zeugen von dem Wirken, dem Wirksamwerden nicht bewußt reflektierten, aber latent vorhandenen Wissens 
über [!] die Muttersprache. Dazu gehört etwa die Sicherheit und Selbstverständlichkeit, mit der ein Muttersprachler nur 
solche Wörter in Sätzen und Wortgruppen miteinander verknüpft, deren Bedeutungen untereinander vereinbar sind – 
auch wenn eins der kombinierten Wörter in übertragener Bedeutung gebraucht wird: (Der Schauspieler ist nicht sicher 
im Text.) Er schwimmt. Der Anzug sitzt (gut). Das Kleid, die Krawatte steht dir (ausgezeichnet). Diese Rolle liegt dem 
Schauspieler. Der Wagen/das Auto liegt gut auf der Straße (‚fährt sicher‘).“ (Starke 1988, 117, Hervorhebung im Origi-
nal) 
433 Eine genauere Analyse von Weisgerbers Verständnis von Sprachgefühl leistet Lawrenz (vgl. 1969, 75–83). 
434 Lindroth (1937, 2) beschränkt sich auf die „Literatur der letzten Jahrzehnte“, d. h. der ersten Jahrzehnte des 
20. Jahrhunderts. Auf Vollständigkeit erhebt er keinen Anspruch (vgl. 2). 
435 Im Rahmen seiner Untersuchung des Sprachgefühls greift auch Kainz auf Lindroths Zusammenstellung zurück. Er 
bescheinigt Lindroth, „in bezug auf die Nuancen“ (Kainz 1956, 351), in denen der Terminus Sprachgefühl verwendet 
wird, die „bisher vollständigste Zusammenstellung geliefert“ (351) zu haben. Auch Trad gibt Lindroths Zusammen-
stellung wieder, um auf diese Weise die „Merkmale“ (Trad 2009, 146) des Sprachgefühls aufzuzeigen (vgl. 146–147). 
Es ist jedoch daran zu erinnern, dass Lindroths Versuch einer Systematisierung der Eigenschaften und Reaktionen des 
Sprachgefühls nur einen von mehreren Versuchen darstellt. Dass Lindroth nicht mit dem Anspruch antritt, eine Defi-
nition von Sprachgefühl zu formulieren, wurde bereits festgehalten. 
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chen Definitionen zu unterscheiden, die im Sprachgefühl vorrangig ein „Wissen“ (2) sehen,436 und 

jenen, die es als eine „Fertigkeit“ (3) bzw. „Fähigkeit“ (3) beschreiben.437 Diese Unterscheidung 

schließt es nicht aus, im Sprachgefühl sowohl ein Wissen als auch eine darauf gründende Fertigkeit 

zu sehen,438 hilft aber, verschiedene Aspekte des Sprachgefühls voneinander abzugrenzen. Der 

Auseinandersetzung mit dem Phänomen Sprachgefühl hat für Lindroth die Beantwortung der Fra-

ge vorauszugehen, ob das Sprachgefühl als ein Gefühl „im Sinne der wissenschaftlichen Psycholo-

gie“ (6) oder das „Gefühlsmäßige“ (6) an den Reaktionen des Sprachgefühls als „nur peripherisch“ 

(6) aufzufassen ist. Es ist dies eine Frage, deren Beantwortung der Psychologie zufällt und von 

Lindroth, der seine Ausführungen als eine vorläufige Skizze verstanden wissen will, ausgeklammert 

wird.439 Grundsätzlich plädiert er für eine „Kombination der Methoden“ (6) von Sprachwissen-

schaft und Psychologie, um sich dem Sprachgefühl angemessen zu nähern – auch „wenn das 

W o r t  S. [= Sprachgefühl – FU] irreführend sein sollte, ist es doch sicher, daß die R e a l i t ä t  dahin-

ter sowohl zur Sprachwissenschaft als zur Psychologie gehört“ (5, Hervorhebung im Original). 

Wenngleich also Lindroths Überlegungen vorläufiger Natur sind, zeigen sie ein System auf, mit 

dessen Hilfe die „mannigfachen Bekundungsformen“ (Kainz 1956, 351) des komplexen Phäno-

mens Sprachgefühl voneinander abgrenzt werden können. Die Unterscheidung von Wissen und 

Fertigkeit bzw. Fähigkeit bildet einen ersten und notwendigen Schritt, den Lindroth durch einen 

zweiten ergänzt: 
 
„Wenn man Jahre lang daran gewöhnt war, allerlei begegnende sprachliche Erscheinungen in den Bereich 
des Sprachgefühls zu ziehen, hat man Gelegenheit gehabt, verschiedene G e b i e t e , oder verschiedene 
Reaktionsarten, innerhalb dieser Wirklichkeit, dieses sog. Gefühls zu erkennen. Und zwar ist es mir so ge-
gangen, daß ich intuitiv gewisse vorläufige Umrisse des betreffenden Erscheinungskomplexes, und gewisse 
Gesichtspunkte für seine künftige fachmäßige Behandlung in der Weise meine gefunden zu haben, daß ich 
P a a r e  v o n  G e g e n s ä t z e n  ausgesondert und versuchsweise benannt habe. – Die Einteilungsgrün-
de sind sehr verschiedenartig und einander kreuzend.“ (Lindroth 1937, 7, Hervorhebung im Original) 
 

Welches sind also die Reaktionsarten und Eigenschaften des Sprachgefühls, die von Lindroth „je-

weils sämtlich im Sinne einer Antithese polarer Momente“ (Kainz 1956, 352) benannt und be-

schrieben werden? Lindroth unterscheidet zunächst ein „p r o d u k t i v e s “ (Lindroth 1937, 7, 

Hervorhebung im Original) und ein „r e p r o d u k t i v e s “ (7, Hervorhebung im Original) Sprach-

gefühl: „Ersteres liegt beim Produzenten, letzteres beim Empfänger vor.“ (7) Das reproduktive 

Sprachgefühl reagiert als Urteilsfähigkeit auf die Äußerungen anderer Sprecher, das produktive 

greift in die Gestaltung der eigenen Äußerungen ein. Für Lindroth steht grundsätzlich fest, dass 

jede „sprachliche Gestaltung“ (7) vom Sprachgefühl „geleitet wird oder jedenfalls davon begleitet 

ist“ (7). Diese Leitung bzw. Begleitung wird jedoch von den Sprechern meist nicht bemerkt: Das 

Wirken des Sprachgefühls ist „l a t e n t “ (7, Hervorhebung im Original) und tritt für die Sprecher 

bzw. Hörer erst in Erscheinung, „wenn irgendeine Ausdrucksweise Mißbilligung erweckt“ (7). Erst 

in diesem Fall ist sein Wirken „m a n i f e s t “ (7, Hervorhebung im Original). Lindroth weist darauf 

                                                 
436 Hier zitiert Lindroth den dänischen Psychologen Christian Benedict Flagstad. Für diesen ist das Sprachgefühl 
„nichts Anderes als d i e  a n g e h ä u f t e  S u m m e  v o n  s i c h e r e m  W i s s e n , die sich in unmittelbarer Zufrie-
denheit oder Unzufriedenheit äußert in Ausdrücken von Anderen oder uns selbst gegenüber, aber k e i n e  geheimnis-
volle F ä h i g k e i t , die sich in kurzer Zeit ‚hervorlieben’ ließe, und wodurch der mühsame Weg verkürzt werden 
könnte“ (Flagstad 1911, zit. n. Lindroth 1937, 2, Hervorhebung im Original). Im Sprachgefühl ein sicheres Wissen zu 
sehen, wirft die Frage auf, ob das Sprachgefühl letztlich nicht mehr als das sprachliche Wissen ist. So ist für Coseriu 
„klar, daß das sprachliche Wissen ein Tunkönnen ist, d. h. ein Wissen, das sich an erster Stelle im Tun, im Sprechen 
manifestiert, und daß es beim Sprechen und Verstehen ein vollkommen sicheres Wissen ist“ (Coseriu 1988, 210–211; 
vgl. auch Schlieben-Lange 1975, 194). 
437 Eine solche Definition formuliert Otto Jespersen: Für ihn ist Sprachgefühl „der Name der durch Gewohnheit geüb-
ten F ä h i g k e i t  [...], ohne besonderes Nachdenken die richtigen Wörter zu wählen, und sie in der richtigen Weise 
zusammenzufügen, eine Fähigkeit, die der Eingeborene in hohem Grade besitzt, und die ein praktischer Unterricht 
den Schülern beizubringen streben muß“ (Jespersen 1926, zit. n. Lindroth 1937, 3, Hervorhebung im Original). 
438 Gleiches ist für das sprachliche Wissen zu sagen. Hierauf wird Kapitel 5.2 eingehen. 
439 Dieser Frage widmet sich Kainz ausführlich. Sie soll deshalb in Kapitel 4.4 ebenso aufgegriffen werden wie die von 
Lindroth (vgl. 1937, 3–4) gestellte Frage nach dem Verhältnis von Gedächtnis und Analogie. 
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hin, dass der Gegensatz „l a t e n t  – m a n i f e s t “ (7, Hervorhebung im Original) für ihn nicht als 

Entsprechung des Gegensatzes von unbewusst und bewusst aufgefasst werden darf: 
 
„Die Begriffe ‚bewußt’ und ‚unbewußt’ sind bekanntlich in der Praxis sehr schwer zu handhaben; zwischen 
den ausgeprägten polaren Fällen haben wir eine ungebrochene Reihe von Bewußtseinsgraden, und noch 
dazu das ‚Unterbewußte’ [...]. Dies sollte uns zwar nicht hindern, auch beim S. [= Sprachgefühl – FU] ei-
nen prinzipiellen Gegensatz b e w u ß t  – u n b e w u ß t  aufzustellen; ich weiß aber nicht, ob er ergiebig 
wäre. Das L a t e n t e  ist nämlich nicht als mit dem Unbewußten i d e n t i s c h  gedacht, und das M a n i -
f e s t e  nicht mit dem Bewußten. M a n i f e s t  soll heißen: ‚zutagetretend, sich in irgendeiner Erscheinung 
kundgebend, greifbar’. Ich denke, auch ein unbewußtes S. könne sich manifestieren. L a t e n t  würde dann 
bedeuten: ‚was nicht irgendwie in greifbare Erscheinung tritt’, sei es von der Seite des Produzenten oder 
von der des Empfängers.“ (Lindroth 1937, 8, Hervorhebung im Original) 
 

Lindroths Hinweis auf die Existenz einer „ungebrochene[n] Reihe von Bewußtseinsgraden“ (Lind-

roth 1937, 8) und eines „‚Unterbewußte[n]’“ (8) ist entscheidend, da er andeutet, dass die einfache 

Dichotomie bewusst – unbewusst zu erweitern ist. Noch Paul (1970 [1920]) war überzeugt, dass „al-

les, was der Einzelne von sprachlichen Mitteln zur Verfügung“ (25) hat, „im dunklen Raume des 

Unbewussten“ (25) liege. Diese Überzeugung ist auf Grundlage der Annahme verschiedener Gra-

de von Bewusstheit mit Gauger zu präzisieren: Der Sprachbesitz gehört für ihn „dem System des 

Vorbewußten, des prinzipiell Bewußtseinsfähigen“ (Gauger 1976b, 55) an; dieser „zwischen dem 

Bewußten und dem Unbewußten“ (55) liegende, dem Bewusstsein vorgelagerte Bereich ist sein 

Ort, „und hier werden auch die Sprachäußerungen gebildet“ (55). Die Vorstellung eines unbewuss-

ten Sprachgefühls wäre also zur Vorstellung eines vorbewussten Sprachgefühls zu korrigieren, soll 

es weder als unbewusst noch als bewusst gekennzeichnet werden. 

Eine weitere Unterscheidung polarer Momente bezeichnet Lindroth mit dem Ausdruckspaar 

„s t a b i l  – l a b i l “ (Lindroth 1937, 8, Hervorhebung im Original). Von einem stabilen Sprachge-

fühl ist für ihn zu sprechen, wenn z. B. dessen „Reaktion vor einem gehörten Ausdruck ganz ab-

weisend ausfällt“ (8) oder wenn ein Sprecher davon überzeugt ist, zur Bezeichnung eines Inhalts 

„das einzig zutreffende Wort gefunden“ (8) zu haben. Ein labiles Sprachgefühl liegt hingegen vor, 

wenn seine Reaktion auf eine Äußerung weder gänzlich abweisend noch uneingeschränkt zustim-

mend ist: „So würde ich wohl selber nicht sagen, es verletzt aber kaum mein Ohr.“ (9) Unsicher-

heiten in der Beurteilung bestimmter Fügungen und in der Wahl eines als passend empfundenen 

Ausdrucks sind ebenso Kennzeichen eines labilen Sprachgefühls wie das Schwanken zwischen 

zwei Ausdrucksweisen, die „in einer Sprache um den Vorrang“ (9) kämpfen und von denen „die 

eine eine Neuerung“ (9) darstellt: „Ich weiß, daß ich früher nur die e i n e  benutzte oder guthieß, 

bin mir aber bewußt, daß wenigstens mein spontanes Gefühl sich nunmehr kaum gegen die andere 

sträubt.“ (9, Hervorhebung im Original) Jener Vorgang, den z. B. Bühler als eine „Umorientierung 

des Sprachgefühls“ (Bühler 1982 [1934], 145) bezeichnet, wäre also mit Lindroth als eine vorüber-

gehende Labilität des Sprachgefühls zu beschreiben.440 

Während, so Lindroth, das Ausdruckspaar stabil – labil auf das „Gewißheitsmoment“ (Lindroth 

1937, 9) einer Reaktion des Sprachgefühls Bezug nimmt, werden mit der Trennung von „s p o n -

t a n e m  und d e l i b e r a t i v e m “ (9, Hervorhebung im Original) Sprachgefühl eine unmittelbar 

eintretende Reaktion und eine solche Reaktion voneinander unterschieden, die sich Erwägungen 

des Sprechers verdankt (vgl. 9). Ob im Fall eines mehr oder weniger angestrengten Nachdenkens 

noch von einer Reaktion des Sprachgefühls gesprochen werden kann oder ob das Sprachbe-

wusstsein als deutliches, bewusstes Wissen über Sprache bemüht wird, bliebe zu diskutieren – für 

Kainz (1956, 342) ist damit „der Bereich sprachgefühlsmäßiger Aktionen verlassen“. 

                                                 
440 Lindroth stellt auch die Frage nach einem überindividuellen Sprachgefühl, die innerhalb Pauls Modell als Frage 
nach dem den Usus abbildenden Durchschnitt der Sprachgefühle zu diskutieren ist: „Man hört sehr oft Behauptun-
gen, wie die, daß ‚die Sprache’ sich im Schwanken zwischen zwei Ausdruckstypen befinde. Sollte es auch in irgendei-
nem Sinn ein überindividuelles S. [= Sprachgefühl – FU] geben, wie es eine überindividuelle Sprache gibt – was sich ja 
durch die neue soziologische Systemologie [...] immer klarer herausgestellt hat? Oder müssen wir hier vorsichtiger 
sagen: ein überindividuell b e g r ü n d e t e s  S.?“ (Lindroth 1937, 9, Hervorhebung im Original) 
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Weniger auf einzelne zustimmende oder ablehnende Reaktionen als vielmehr auf die Sprachver-

wendung im Allgemeinen zielt Lindroths Unterscheidung von „f r e i  w i r k e n d e m “ (Lindroth 

1937, 9, Hervorhebung im Original) und „m e c h a n i s i e r t e m “ (9, Hervorhebung im Original) 

Sprachgefühl: 
 
„Wenn ich von f r e i  w i r k e n d e m  S. [= Sprachgefühl – FU] im Gegensatz zu m e c h a n i s i e r t e m , 
spreche, ist der Gesichtspunkt wieder ein neuer. Der Terminus m e c h a n i s i e r t  schließt sich selbstver-
ständlich an die jetzt wohl allgemein als richtig anerkannte Beobachtung, daß ein beträchtlicher Teil unse-
rer Sprachgestaltung schon geprägt ist, und schematisch nach sich darbietenden Mustern verläuft, sei es, 
daß es sich um syntaktische sog. Konstruktionen oder um einzelne Ausdrücke handelt. In jenem Fall füllen 
wir die Schemata mit konkretem, aus der Situation heraus geschaffenen Stoff aus. D a b e i  ist unser S. 
f r e i  w i r k e n d , wie selbstverständlich, und zwar oft noch mehr, wenn wir mit den strukturalen Sche-
mata mehr oder weniger s e l b s t ä n d i g  umgehen.“ (Lindroth 1937, 9–10, Hervorhebung im Original) 
 

Wenn sich also ein Sprecher auf vorliegende, gebräuchliche Muster der Sprachgestaltung stützt, 

das Sprechen somit ein Arbeiten mit „reproduzierten Halbfabrikaten (mnestisch aufbewahrten 

Schematen)“ (Kainz 1956, 330) darstellt, ist es für Lindroth das mechanisierte Sprachgefühl, das 

den Sprecher leitet. Ein selbstständiger, freier Umgang mit diesen Mustern zeugt dagegen von ei-

nem frei wirkenden Sprachgefühl. Es kann daher auch als die Fertigkeit begriffen werden, gegen-

über individuellen oder überindividuellen Sprachgewohnheiten Abstand zu gewinnen. Dies setzt 

die Fertigkeit voraus, Sprache im Zuge einer deutlicheren Bewusstheit – einer höheren Sprachbe-

wusstheit – zum Gegenstand zu machen; damit wäre aber der Wirkungsbereich des Sprachgefühls 

verlassen. An der Frage des Auffassens sprachlicher Einheiten, d. h. von Phrasen oder einzelner 

Ausdrücke, ist auch diese Unterscheidung Lindroths festzumachen: 
 
„Wenn ich die Anwendbarkeit der alltäglichen Unterscheidung k o n k r e t  oder v o r s t e l l e n d  – a b s -
t r a k t  auf das S. prüfe, so muß ich durch jene Beifügung andeuten, daß ich diese Wörter in allgemein 
psychologischem Sinne verstanden wissen will, nicht etwa in logischem. Dann könnte man sagen wollen, 
daß die Natur des sprachlich zu gestaltenden Stoffes selbst darüber entscheidet, ob man etwas k o n k r e t  
oder a b s t r a k t  auffaßt. Dagegen wäre jedoch zu bemerken, daß eine wichtige Entwicklungslinie in den 
Kultursprachen eben die ist, daß die sprachliche Gestaltung eines Stoffes, die früher mit ‚innerem Sehen’ 
(oder Schauen) verbunden war, in vielen Fällen immer mehr zur Symbolisierung durch ‚blasse’ Zeichen 
geworden ist, z. T. im Zusammenhang mit der Entstehung sog. erstarrter, nicht mehr zerlegbarer Ausdrü-
cke. Schon der Laie dürfte feststellen können, daß es hier beträchtliche individuelle Verschiedenheiten 
gibt. Einige Menschen aktualisieren konkrete Vorstellungen, wo andere nichts ‚sehen’.“ (Lindroth 1937, 
10, Hervorhebung im Original) 
 

Seine Zusammenstellung verschiedener Reaktionsarten und Eigenschaften des Sprachgefühls 

schließt Lindroth mit der Unterscheidung von „l u s t b e t o n t e m  und u n l u s t b e t o n t e m “ 

(Lindroth 1937, 10, Hervorhebung im Original) Sprachgefühl ab. Er nimmt damit auf eine psychi-

sche Qualität Bezug, die laut Kainz (vgl. 1956, 301) Gefühlen im eigentlichen, psychologischen 

Sinn zuzuordnen ist und die bereits in älteren Überlegungen als Kennzeichen des Gefühls ausge-

wiesen wurde (vgl. z. B. Campe 1970a [1813], 552; 1969 [1808], 256): das Verspüren von Lust oder 

Unlust. Das unlustbetonte Sprachgefühl macht sich durch „Unlustausschläge“ (Kainz 1956, 353), 

von denen die Wahrnehmung von Normverstößen begleitet wird, deutlicher bemerkbar als das 

lustbetonte Sprachgefühl. Ein „Wohlbehagen“ (Lindroth 1937, 10), das sich aufgrund einer gelun-

genen sprachlichen „Formgebung“ (10) einstellt, wirkt weniger stark und ist, so ergänzt Lindroth, 

„nicht n u r  mit den eigentlich ästhetischen Sprachwerten, sondern auch, und zwar als latentes 

[Sprachgefühl], mit vieler alltäglicher Sprechtätigkeit verknüpft“ (10–11, Hervorhebung im Origi-

nal). Lindroth hält es daher für angemessen, das „S t i l g e f ü h l “ (11, Hervorhebung im Original) 

lediglich als „e i n e  U n t e r a r t “ (11, Hervorhebung im Original) des Sprachgefühls zu begrei-

fen.441 

 

                                                 
441 Dieser Auffassung Lindroths schließt sich Kainz an (vgl. 1956, 353–354). 
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Lindroths Zusammenstellung und Systematisierung von Eigenschaften und Reaktionsarten des 

Sprachgefühls erfasst somit verschiedene Aspekte, die mit dem vielgestaltigen Phänomen Sprach-

gefühl – Kainz (1956, 351) spricht von einer „unitas multiplex“ – in Verbindung gebracht werden 

können. Diese Zusammenstellung liefert vorrangig Kategorien und Kriterien für die Beschreibung 

des Wirkens des Sprachgefühls. Weiterführende Fragen, z. B. nach der Entstehung des Sprachge-

fühls, der Möglichkeit seiner Veränderung etc., bleiben unbeantwortet. Lindroth weiß um diese 

Fragen, beschränkt sich aber darauf, Wege aufzuzeigen, die zu ihrer Beantwortung führen können. 

Zu den „sich aufdrängende[n] F r a g e n g e b i e t e [ n ] “ (Lindroth 1937, 11, Hervorhebung im 

Original) zählt er u. a. die „allmähliche Festigung“ (11) des Sprachgefühls, die den Spracherwerb 

des Kindes begleitet. Lindroth schlägt vor, diese Festigung über einen längeren Zeitraum in ihren 

Symptomen – den „Symptome[n] des eigenen Sprachgefühls des Kindes“ (12) – zu untersuchen 

und durch „methodische Fragen“ (12) zu erfassen.442 Auch ist er davon überzeugt, dass zwischen 

dem Erwerb der Muttersprache und der Aneignung einer Fremdsprache Analogien bestehen. Da-

her empfehle es sich, die Rolle des Sprachgefühls im Prozess der „allmählichen ‚Absorption’ der 

fremden Sprache“ (12) zu untersuchen und nachzuzeichnen, welchen Weg ein Sprecher zurückzu-

legen hat, um „vom Sprechen nach eingelernten Regeln“ (12) zu einer „unreflektierte[n] Produkti-

onsweise“ (13) zu gelangen.443 

Die Reihe von Fragen, „bei deren Lösung das S. [= Sprachgefühl – FU] mit im Spiele sein dürfte“ 

(Lindroth 1937, 11), ließe sich fortsetzen. Darauf, dass zu ihrer Beantwortung sowohl auf sprach-

wissenschaftliche als auch auf psychologische Erkenntnisse und Methoden zurückzugreifen ist, 

weist Lindroth hin (vgl. 5–6). Auch wenn mit seinen Überlegungen verschiedene Grundlinien die-

ser „g e m e i n s a m e [ n ]  A r b e i t “ (16, Hervorhebung im Original) von Sprachwissenschaft und 

Psychologie vorgezeichnet sind, bleibt ein Ziel weiterhin unerreicht: eine „überzeugende Definiti-

on“ (2) von Sprachgefühl. Mit dem Anspruch, eine solche Definition zu formulieren, tritt schließlich 

Kainz an, dessen Überlegungen im folgenden Teilkapitel geschildert werden. Hier bleibt festzuhal-

ten, dass Lindroth mehrere Fragen aufzeigt, die sowohl die wissenschaftliche als auch die alltags-

weltliche Auseinandersetzung mit dem Sprachgefühl beschäftigen werden: Ist das Sprachgefühl ein 

Gefühl? Ist es der Sphäre des Unbewussten oder Bewussten zuzuordnen, oder ist die Annahme 

einer weiteren Sphäre – die des Vor- bzw. Unterbewussten – notwendig, um sein Wirken erklären 

zu können? Steht es mehr in der Nähe des sprachlichen Wissens, z. B. als frei wirkendes oder me-

chanisiertes Sprachgefühl (vgl. 9–10), oder rückt es, dies vor allem als deliberatives Sprachgefühl 

(vgl. 9), in die Nähe des Sprachbewusstseins? Lindroths Hinweis, dass jede „sprachliche Gestal-

tung“ (7) vom „Sprachgefühl geleitet wird oder jedenfalls davon begleitet ist“ (7), legt es nahe, das 

Sprachgefühl als eine Größe zu begreifen, die mit dem sprachlichen Wissen nicht identisch, beim 

Sprechen und Verstehen aber stets als leitende oder begleitende Instanz beteiligt ist. Dem schließt 

sich wiederum die Frage an, anhand welcher Kategorien das Sprachgefühl und das sprachliche 

Wissen voneinander zu trennen sind. 

 

4.4  Friedrich Kainz: Ein sprachpsychologisches Verständnis von Sprachgefühl 

 

Seinen Vortrag „Das Sprachgefühl, ein vernachlässigter Begriff“ hatte Lindroth mit der Feststel-

lung eröffnet, dass Sprachgefühl „zum allgemeinen Wortschatz vieler gebildeten Kreise“ (Lindroth 

1937, 1) gehöre und dass die „Realität hinter dem Ausdruck [...] allgemein verstanden“ (1) werde. 

Daran aber, dass dieser Realität „ein B e g r i f f  ‚Sprachgefühl’ mit festen Umrissen zugrunde liegt“ 

                                                 
442 Angaben zur Art der Symptome sowie der methodischen Fragen macht Lindroth nicht (vgl. 1937, 11–12). 
443 Dieser Weg lässt sich für Lindroth (1937, 12) auch über die „Introspektion eines Sprachwissenschaftlers“ nach-
zeichnen. Ziel dieses Weges ist das, was bereits Paul beschrieben hat: „Wenn man eine auswendig gelernte Regel häu-
fig genug angewendet hat, so erreicht man es, dass dieselbe auch unbewusst wirken kann. Man braucht sich weder die 
Regel noch ein bestimmtes Muster ins Bewusstsein zu rufen, und man wird doch ganz korrekte Sätze bilden.“ (Paul 
1970 [1920], 111) 
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(1, Hervorhebung im Original), meldet er Zweifel an. Auch Friedrich Kainz (1897–1977) wählt 

1956444 diesen Ausgangspunkt – Erfahrung und Sprachgebrauch der Alltagswirklichkeit: 
 
„Wollte man Personen, die ihre Muttersprache ausgezeichnet beherrschen, auf ihre grammatischen 
Kenntnisse hin prüfen, so würde man in der Regel recht wenig davon vorfinden. Zudem zeigt uns die ein-
fachste Selbstbeobachtung, daß wir unsere Muttersprache oder eine wohlbeherrschte Fremdsprache ohne 
jegliches Aufbieten bewußter grammatischer Kenntnisse gebrauchen, zu einem solchen kommt es nur bei 
Zweifelsfällen oder Schwierigkeiten. Es muß etwas anderes sein, auf Grund dessen das Sprachverwenden 
zustandekommt, etwas unabhängig von theoretischen Kenntnissen Vorhandenes und Wirksames. Man 
kann die Wort- und Fügungsbestände einer Sprache auch noch auf andere Weise in gefügiger Zuhanden-
heit parat haben als auf dem Weg des bewußten Aufbietens lexikalisch-grammatischen Wissens. [...] Man 
pflegt zu sagen, was uns das korrekte und geläufige Verwenden einer Sprache ermöglicht, was uns die be-
nötigten Worte, Formen und Fügungen ohne Suchen und Überlegen darbietet, was uns Verstöße gegen 
das Normensystem einer Sprache sofort bemerken und verbessern läßt, sei nicht ein explizit vorhandenes 
grammatisches Wissen, sondern das lebendige ‚Sprachgefühl’; aus diesem, nicht aus abstrakten Kenntnis-
sen vollzögen wir unsere sprachlichen Handlungen.“ (Kainz 1956, 297) 
 

Der Kritik Lindroths (1937, 2), dass für den Terminus Sprachgefühl bislang keine „keine befriedi-

gende oder überzeugende Definition“ formuliert worden sei, schließt sich Kainz nicht nur an – er 

formuliert diese noch entschiedener: 
 
„Das Wort ‚Sprachgefühl’ wird in so vielen verschiedenen Sinnerfüllungen verwendet, daß nicht bloß 
mehrere verschiedene Abschattungen eines Begriffs, sondern faktisch verschiedene Begriffe damit be-
zeichnet werden. So häufig man sich dieses Ausdrucks bedient, so wenig ist man sich über das damit Ge-
meinte im reinen. Was die meisten, die dieses Wort verwenden, dabei leitet, ist nicht ein wohldefinierter 
Begriff, sondern bestenfalls die Vorgestalt eines solchen, ein Direktiv sehr vager Art. Theoretische Klärung 
ist diesem Terminus nur selten zuteilgeworden [...].“ (Kainz 1956, 297) 
 

Kainz ist überzeugt, dass sich Sprachgefühl trotz der Vielzahl von Definitions- und Verwendungs-

weisen sehr wohl als Bezeichnung einer grundsätzlich „homogene[n] psychische[n] Realität“ 

(Kainz 1956, 351) begreifen lässt, die „dadurch nicht aufgehoben und relativiert zu werden ver-

mag, daß sich verschiedene Definitionsweisen anderer Autoren jeweils nur eines bestimmten Mo-

ments an diesem komplexen Phänomen bemächtigten“ (351). Ziel seiner eigenen Überlegungen ist 

es, „die endgültige theoretische Bestimmung dieses noch nicht zulänglich definierten Begriffs zu 

liefern“ (IV).445 Kainz’ Definition von Sprachgefühl ist zu bescheinigen, heute noch einflussreich zu 

sein und im Großteil der „wenigen einschlägigen Abhandlungen“ (Neuland 1993, 723) über das 

Sprachgefühl einen Ausgangs- oder Bezugspunkt zu bilden (vgl. z. B. Fiehler 2014, 38). Schon aus 

diesem Grund empfiehlt es sich, Kainz’ Definition sowie ausgewählte Überlegungen, die ihr vo-

rausgehen oder aus ihr resultieren, zum Gegenstand zu machen. 

 

4.4.1  Ist das Sprachgefühl ein Gefühl? – Kainz‘ Definition von Sprachgefühl 

 

Die Frage, ob das Sprachgefühl als ein Gefühl im Sinne der Psychologie aufzufassen ist, hatte 

Lindroth (vgl. 1937, 6) lediglich aufgeworfen, als Sprachwissenschaftler aber auf ihre Beantwor-

tung verzichtet. Kainz (1956, 299), der im Sprachgefühl einen „spezifisch sprachpsychologischen“ 

Gegenstand sieht, nimmt sich dieser Frage an:446 

                                                 
444 Diese Arbeit wird sich auf die erste, 1956 erschienene Auflage des vierten Bandes von Kainz’ „Psychologie der 
Sprache“ stützen. Die zweite Auflage (1967) blieb gegenüber der ersten unverändert. 
445 Für das dritte Hauptstück seiner „Psychologie der Sprache“ formuliert Kainz den Anspruch, „die erste eingehende 
Monographie“ (Kainz 1956, IV) über das Sprachgefühl zu sein. In diese sind viele Überlegungen, die Kainz bereits 
1944 in einem „kleine[n] Aufsatz“ (Kainz 1944, 3) mit dem Titel „Über das Sprachgefühl“ angestellt hatte, eingegan-
gen, vielfach in nur unwesentlich verändertem Wortlaut. 
446 Für Kainz (1956, 299) ist diese Frage wesentlich: „Dieser Frage, ob die hinter dem Wort ‚Sprachgefühl’ stehende 
psychische Realität und das mit ihm intendierte Phänomen richtig bezeichnet sind, wenn man sie als ‚Gefühl’ an-
spricht, kommt für den Psychologen und Sprachtheoretiker wesentliche Bedeutung zu. Nach Ansicht der Logiker und 
Mathematiker freilich wäre das Zeichen als solches gleichgültig, nur wie man es definiert, ist wichtig. Aber für den 
Geisteswissenschaftler besteht diese Beliebigkeit des terminologisch verwendeten Ausdrucks nicht, weil er mit ihm 
immer schon eine gewisse Erwartung verbindet, nämlich die einer monogrammatischen Kurzdefinition und des damit 
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„Das sogenannte Sprach‚gefühl’ ist kein Gefühl im eigentlichen Sinne, sondern ein Akt des Gegenstands-
bewußtseins, nämlich ein mit gefühlsartiger Unmittelbarkeit funktionierendes Wissen, ist ein mit weitest-
gehender Unvermitteltheit zuhandener und wirksamer Erfahrungsniederschlag verdichteter Art. Ein ei-
gentliches Gefühl kann es schon deshalb nicht sein, weil ihm gesamtpersonale Einbettung, Universalität, 
Subjektivität, Wärme, Komplexqualität, bewußtseinserfüllende Breite, Interessebetontheit (Nichtgleichgül-
tigkeit), Ichnähe, Ganzheitlichkeit, unmittelbares Reagieren auf Grund vitaler Angesprochenheit und ande-
re Wesensmomente des Gefühls im exakten Sinne der Psychologie abgehen. Die Lust-Unlustbetontheit 
freilich braucht den Entscheidungen des Sprachgefühls nicht zu fehlen; aber der emotionelle Gehalt ist 
hier sekundär und abgeleitet. Er erhebt sich nicht auf der Basis fundamentaler psychophysischer Bedürf-
nisse, sondern eines lernenderweise gewonnenen Erfahrungserwerbes, eines vertraut gewordenen Nor-
mensystems, dessen Bestände wir uns völlig zu eigen gemacht haben, so zwar, daß wir alles ihm Gemäße 
mit Zustimmung, das Abweichende und Widersprechende mit unlustvoller Ablehnung quittieren.“ (Kainz 
1956, 301) 
 

Für Kainz (1956) ist das Sprachgefühl also ausdrücklich nicht zu den „Gefühle[n] im eigentlichen 

Sinne“ (302) zu zählen. Diese fasst er in dieser Weise: 
 
„Gefühle im eigentlichen Sinne sind seelische Urerlebnisse, die eine eigene Grundklasse psychischer Phä-
nomene konstituieren. Es handelt sich dabei um ganzheitliche Reaktionen nicht im Sinne des Gegen-
stands- oder Ursachbewußtseins, sondern des Zustandsbewußtseins. Mit den Gefühlen antwortet die Seele 
auf Gegebenheiten, die vom erlebenden Individuum im Sinne von Zustimmung oder Ablehnung bewertet 
werden. In den Gefühlen offenbaren sich seelische Zustände, sie sind die Ganzheitsqualitäten des Ge-
samtbewußtseins, in denen wir unmittelbar das Wesen der wechselnden Ichzustände an uns und an ande-
ren erleben. Es handelt sich somit bei ihnen um die vor- und außerlogische Reaktion des Ich auf Qualität, 
Intensität, Ablauf und Zusammenhang der Wahrnehmungen und Vorstellungen, um die unmittelbar und 
elementar wertende Stellungnahme des Ich zu seinen Erlebnissen.“ (Kainz 1956, 302) 
 

Zwar räumt Kainz ein, dass die Reaktionen des Sprachgefühls in einer Weise erlebt werden, „‚als 

ob’ sie aus dem Gefühl flössen“ (Kainz 1956, 301), doch sind sie niemals von solcher Unmittel-

barkeit, wie sie z. B. die „Unlust des Schmerzerlebnisses bei einer Verletzung“ (312–313) kenn-

zeichnet. Sie entstehen „durchaus mittelbar durch Beziehung einer dargebotenen sprachlichen 

Formulierung oder eines innersprachlichen Konzepts auf die Normen des konventionellen Sys-

tems einer Sprache“ (313). Das Sprachgefühl ist ein „Arbeiten mit Beständen des Gegenstandsbe-

wußtseins“ (312),447 während Gefühle im eigentlichen Sinn „Ganzheitsqualitäten des Gesamtbe-

wußtseins“ (302) bilden; in ihnen offenbaren sich „seelische Zustände“ (302).448 Sie stellen „Ur-

phänomene [dar], deren Mechanismus und dispositionelle Grundlagen kongenital fertig“ (303), 

also von Geburt an vorhanden sind.449 Ein vergleichsweise aufwändiger, wenn auch „mit weitest-

gehender Bewußtseinsentlastung und ohne Diskursivitätserleben“ (313) vollzogener „Akt der Be-

ziehungsherstellung“ (313), dem sich die Reaktionen des Sprachgefühls verdanken, geht den Ge-

fühlen im eigentlichen Sinn laut Kainz nicht voraus. 

                                                                                                                                                           
verbundenen Sinnes. Man glaubt schon aus dem Namen etwas über die Sache erfahren zu können, durch die Etymo-
logie über den damit bezeichneten Sinn informiert zu werden.“ Kainz versteht seine Überlegungen auch als eine „Kri-
tik der metaphorisch-uneigentlichen Verwendung dieses psychologischen Fachworts“ (299). 
447 Städtler (1998, 365) definiert Gegenstandsbewusstsein als das „Bewusstsein, eine gegenständl. Erfahrung zu machen, 
etwas als ‚leibhaftig‘, als außer mir zu erleben, meist mit dem [...] Realitätsbewusstsein verknüpft. Der Begriff ist empir. 
nützlich als Abgrenzung zum Kzpt. des [...] Ichbewusstseins [...].“ Das Sprachgefühl reagiert also auf etwas „dargebo-
tenes Konkretes“ (Kainz 1956, 311), d. h. auf eine wahrgenommene sprachliche Äußerung. 
448 Auf die von Kainz angesprochenen Vorstellungen des Erlebens und der seelischen bzw. „mentalen Zustände“ 
(Metzinger 1996, 22) wird Kapitel 6.2.1 eingehen. Beide Vorstellungen kommen ins Spiel, wenn das Bewusstsein als 
„Gesamtheit der Erlebnisse, d. h. der erlebten psychischen Zustände und Aktivitäten einer Person“ (Gadenne 1996, 11, Hervorhe-
bung im Original), begriffen wird. 
449 Auch diese Eigenschaft unterscheidet Gefühle im eigentlichen Sinn vom Sprachgefühl: „Zu Gemütszuständen 
würde auch ein Individuum gelangen, das ohne Berührung mit einer sprechenden Umgebung aufgewachsen und daher 
der Sprache nicht teilhaft geworden ist. Reaktionen des sogenannten Sprachgefühls sind dagegen nur auf Grund eines 
Erfahrungserwerbs in sprachlichen Bereichen und des mnestischen Niederschlags derselben möglich, in ihnen kom-
men Gewöhnungen, Vertrautheiten als Umgangsgewinn und sprachliche Kenntnisse zum Ausdruck und zur Wirk-
samkeit.“ (Kainz 1956, 303) Kainz‘ Argument, im Sprachgefühl kein Gefühl zu sehen, da es nicht von Geburt an 
vorhanden ist, lässt Fiehler (vgl. 2014, 41) nicht gelten: Insbesondere Gefühle wie „Scham, Reue, Stolz, Verlegenheit, 
Peinlichkeit etc.“ (41) werden ebenfalls erworben. Kapitel 4.5.6 wird diesen Punkt erneut aufgreifen. 
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Wenn also das Sprachgefühl für Kainz kein Gefühl im eigentlichen Sinn darstellt,450 wird, soll zur 

Bezeichnung dieses Phänomens am Ausdruck Sprachgefühl festgehalten werden, eine Ausweitung 

des Gefühlsbegriffs nötig. Eine solche Ausweitung liegt für Kainz vor, wenn zur Bezeichnung von 

Fällen, in denen „sich ein Vorstellen, ein Urteil, ein Wollen noch nicht klar in seiner Eigenart her-

ausgebildet hat, wo es noch gleichsam im Keim- und Werdezustand ist“ (Kainz 1956, 304), auf 

den Ausdruck Gefühl zurückgegriffen wird: 
 
„Hinter dieser Anwendung des Wortes Gefühl stehen Tendenzen, die in der Geschichte dieses psychologi-
schen Terminus eine große Rolle spielen, aber kaum minder auch in der gegenwärtig mehrfach vertretenen 
weiten Fassung des Gefühlsbegriffs. Von hier aus ergeben sich Argumente, die für die Einordnung des 
Sprachgefühls und verwandter Phänomene, bei denen es sich faktisch um Grenzfälle und Übergangser-
scheinungen zwischen Gefühl und Denken (Urteilen) handelt, in den Bereich der als Gefühle i m  w e i -
t e r e n  u n d  u n e i g e n t l i c h e n  S i n n  zu bezeichnenden Erlebnisse sprechen. Nicht nur die 
Popular-, sondern auch die Fachpsychologie verwendet das Wort Gefühl zur Bezeichnung undifferenziert 
ganzheitlicher Reaktionen, in denen auch keimhaftes Wissen und Wollen enthalten ist, wobei dem Wissen 
die volle Rationalisierung, dem Wollen die klare Ausrichtung auf ein entschieden erkanntes und erstrebtes 
Ziel, beiden also die volle Explizitheit fehlt. Das Tertium comparationis, das diese Funktionsweisen mit 
denen des echten Gefühls verbindet, liegt hier in dem dunkel-diffusen Totalcharakter des Erlebens und 
der aus ihm fließenden Reaktionen. In diesem uneigentlichen Sinne werden auch undeutliche Erlebnisse 
des Gegenstandsbewußtseins, etwa unbestimmte Wahrnehmungen als Gefühle bezeichnet.“ (Kainz 1956, 
303–304, Hervorhebung im Original) 
 

Erlebnisse, die laut Kainz (1956, 304) als „Gefühle i m  w e i t e r e n  u n d  u n e i g e n t l i c h e n  

S i n n “ (Hervorhebung im Original) gekennzeichnet werden können, werden im alltäglichen 

Sprachgebrauch z. B. in dieser Weise beschrieben: 
 
„So sagt man im Alltag unbedenklich – und die Ganzheitstheoretiker des Gefühls sind damit einverstan-
den – ich habe das Gefühl, es hört jemand zu, ... er will mir nicht wohl, ... ich habe etwas liegen lassen. Mit dieser aus-
weitenden Verwendungsweise des Wortes Gefühl stimmt [...] gut überein, daß man mit diesem Ausdruck 
die Nebenbedeutung des Vagen und Unbestimmten verbindet.“ (Kainz 1956, 304, Hervorhebung im Ori-
ginal)451 
 

Entscheidend ist, dass bei der Beschreibung dieser Fälle für Kainz nicht von einem Gefühl im 

eigentlichen Sinn, sondern von einem Gefühl im weiteren, uneigentlichen Sinn zu sprechen ist. 

Gleiches gilt für das Sprachgefühl: Dieses ist „kein Gefühl im engern [sic] Sinn der Gemütsbewe-

                                                 
450 Kapitel 4.5.6 wird zeigen, dass das Sprachgefühl für Fiehler (vgl. 2014, 40–41) sehr wohl als ein Gefühl zu begreifen 
ist. Auch Trad (vgl. 2009, 126–130) setzt sich ausführlich mit Kainz‘ Auffassung auseinander, dass das Sprachgefühl 
nicht als ein Gefühl im eigentlichen, psychologischen Sinn zu verstehen ist. Im Rahmen dieser Auseinandersetzung 
unternimmt er den Versuch, mit „einer modernen Definition von Gefühl das Sprachgefühl zu umschreiben“ (126). 
Dieser Versuch führt ihn jedoch zu einem Verständnis, das das Sprachgefühl nicht mehr vorrangig als ein „Gefühl für 
Sprache“ (Langlotz/Lehnert/Schul 2014, 15, Hervorhebung im Original), sondern als ein „Gefühl durch Sprache“ (15, 
Hervorhebung im Original) begreift. Nicht mehr die Frage danach, ob das Sprachgefühl ein Gefühl im eigentlichen, 
psychologischen Sinn ist, sondern die Frage, wie Gefühle sprachlich vermittelt werden, steht im Vordergrund. Zudem 
wird das Sprachgefühl zu einer Steuerungsinstanz erhoben, die auch in das Gefühlsleben eines Sprechers eingreift. 
Trad (2009, 129) schreibt: „Das, was im Kopf als Sprechabsicht oder Gedanke ‚eingesperrt‘, nicht ganz bewusst, noch 
diffus, unsortiert und ungefiltert ist, mag eine gewisse psychische Unruhe und seelische Belastung verursachen. Es 
drängt eben nach Externalisierung. Hierbei hilft nur das Sprachgefühl mit seinen Diensten als Reaktion auf dieses 
Bedürfnis, um in dieser Hinsicht im Kopf ‚aufzuräumen‘ und den anfänglich unklaren und unformulierten Gedanken 
in Lautstrom bzw. Schriftsatz umzusetzen, d. h. sprachlich zu formulieren. Wenn man etwas gesagt hat, empfindet 
man eine seelische Erleichterung, denn die Seele ist nicht mehr vom Druck des Mitteilungsdranges belastet. Man 
bringt das nicht selten zum Ausdruck: ‚Nun habe ich das gesagt‘. [...] Das Sprachgefühl vermag den Sprachbenutzer in 
Einklang mit sich selbst und mit den von ihm momentan empfundenen und sprachlich ausgedrückten Gefühlen wie 
Freude, Begeisterung, Besorgnis, Trauer, Empörung, Liebe, Verachtung, Erstaunen usw. zu bringen. Dass man Ge-
fühle beherrschen und mit ihnen umgehen kann, ist dem Sprachgefühl zu verdanken. Denn für all diese Gefühle muss 
es mit Berücksichtigung der inner- und außersprachlichen Faktoren sich für die geeignete, adäquate Ausdrucksweise 
entscheiden. Da diese Entscheidung in vielen Fällen und Situationen spontan und unmittelbar getroffen wird, denn es 
fehlt die Überlegungszeit, kann es vorkommen, dass es sich irrt, insofern als es das Gemeinte nicht so klar zum Aus-
druck bringt, was Anlass zu unterschiedlichen Interpretationen der Äußerung und zu Missverständnissen gibt.“ 
451 Mit Rudolf Bergius lässt sich Kainz‘ Beobachtung bestätigen: „In der Umgangssprache wird der Begriff G. sowohl 
in seiner eigentlichen Bedeutung gebraucht wie auch unterschiedslos auf Wahrnehmungsvorgänge (‚Schmerzgefühl‘, 
‚Kältegefühl‘) und auf Ahnungen, unbestimmtes Erkennen und dgl. angewendet.“ (Bergius 2004, 346) 



237 

gungen, wohl aber sind in ihm Wesensmomente vorhanden, die Verbindungen zwischen ihm und 

den Gefühlen im weiteren Sinn herstellen lassen“ (Kainz 1956, 304), z. B. dadurch, dass seinen 

Wahrnehmungen meist „die volle Explizitheit fehlt“ (304). Grundsätzlich aber steht für Kainz fest, 

dass im Sprachgefühl – ungeachtet seiner Bezeichnung Sprachgefühl und deren Verwendung im 

wissenschaftlichen und alltagsweltlichen Sprachgebrauch452 – kein Gefühl zu sehen ist; beim 

Sprachgefühl ist „das Gefühl dem Wissen untergeordnet“ (316). Vielmehr zählt es für ihn zu den 

„intellektuelle[n] Erlebnisse[n] von minderer Erkenntnishelle“ (304) – „in diese [...] Sinnerfüllung 

gehört das, was man mit dem Ausdruck Sprachgefühl meint, das nichts Gemütshaftes, sondern die 

unterbewußte Summe der Spracherfahrungen der einzelnen Angehörigen der Sprachgemeinschaft 

ist“ (304).453 Zwar können die Reaktionen des Sprachgefühls mit „emotionelle[n] Begleiterschei-

nungen“ (305) – „persönliche[n] Stellungnahmen des Individuums zu den Inhalten seines Erlebens 

(Wahrnehmungen, Vorstellungen, Gedanken)“ (Bergius 2004, 345) – einhergehen, doch gründen 

sie immer auf einem undeutlichen Wissen: 
 
„Es kann nicht aus dem Gefühl heraus entschieden werden, was sprachlich richtig oder unrichtig, zulässig 
oder unkorrekt ist. In bezug darauf vermag allerdings der Umstand zu täuschen, daß es hier ein Bewerten 
und Vorziehen gibt, bei dem gefühlsmäßige Momente eine Rolle spielen. So wenn eine Fügung als treffen-
der und prägnanter im Sinne logischer oder gedankenästhetischer Werterträge [...] einer anderen vorgezo-
gen wird, der eben diese Vorzüge nicht eignen, oder wenn sich gefühlsbesetzte Assoziationen einstellen, 
die sich im Anschluß an eine gebilligte oder verworfene, weil etwa als ungebildet beurteilte Konstruktion 
geltend machen. Dann treten tatsächlich emotionelle Begleiterscheinungen der sprachlichen Beurteilung 
auf. Mit dem Sprachgefühl und seinen Entscheidungen aber haben sie primär nichts zu tun.“ (Kainz 1956, 
305–306) 
 

Wenn die Reaktionen und Entscheidungen des Sprachgefühls mit Kainz als eine „Angelegenheit 

des Intellekts“ (Kainz 1956, 380) ausgewiesen werden, ist dies dahingehend zu präzisieren, dass sie 

weniger aus einem angestrengten Nachdenken als vielmehr aus einer „Abkürzung des kognitiven 

Prozesses“ (320) resultieren. Kennzeichnend ist für sie, dass sie „aus dem Unterschwelligen stam-

men und höchst abgekürzt verlaufen“ (304), was wiederum die Existenz von „Erfahrungsnieder-

schlägen“ (322) voraussetzt, die zuvor „ins Unterschwellige abgesunken“ (322) und dennoch ver-

fügbar sind. Seine Entscheidungen trifft das Sprachgefühl meist mit Sicherheit, ohne dass „ein 

klares Bewußtsein der dabei maßgebenden Gründe, Kriterien und Argumente wirksam wäre“ 

(306). Diese Eigenschaft ist, so Kainz, aber nicht auf die Entscheidungen des Sprachgefühls be-

schränkt. Weder die „Gefühlsdiagnose eines Arztes“ (304) noch jene Entscheidungen, die einem 

„Rechtsgefühl“ (318) oder einem „Gefühl für das gesellschaftlich Schickliche“ (308) folgen, sind 

das Ergebnis „klarer logischer Überlegungen“ (304), vielmehr verdanken sie sich abgekürzten kog-

nitiven Prozessen. Sie sind daher „kein Ausfluß eines primären, auf Grund fundamentaler Bestän-

de mit Sicherheit leitenden Gefühls“ (318), sondern gründen auf einem durch Erfahrung gewon-

nenen Wissen, das nicht in voller Bewusstheit und Deutlichkeit vorliegen muss, um wirksam zu 

                                                 
452 Kainz (1956, 312) schreibt: „Selbst wenn man – wie wir – den nun einmal eingebürgerten Terminus [= Sprachgefühl 
– FU] in Geltung beläßt, wird man sich bei der ‚Notio’ des Begriffs Sprachgefühl dessen bewußt bleiben, daß es sich 
dabei lediglich um ein Randphänomen des Emotionellen handelt.“ 
453 Ein solches Verständnis – das Gefühl als eine „erste Phase der beginnenden Erkenntnis“ (Kainz 1956, 310), als 
intellektuelles Erlebnis „von minderer Erkenntnishelle“ (304) – findet sich z. B. schon in den Überlegungen Campes. 
Wie in Kapitel 2.5.3.1 beschrieben, unterscheidet Campe zwischen den „höhere[n] Seelenkräfte[n] (Verstand, Vernunft 
u. s. w.)“ (Campe 1979 [1785], 364) und den „untern Seelenkräften (Empfindungs= Einbildungskraft u. s. w.)“ (364). 
Mit dem Gefühl als unterer Seelenkraft kann der Mensch zwar „Vorstellungen bekommen, sich einer Sache bewußt 
werden“ (Campe 1969 [1808], 191), doch sind diese Vorstellungen undeutlich. Erst das Wirken der höheren Seelen-
kräfte lässt aus der undeutlichen Vorstellung eine deutliche werden. Für das Sprachgefühl im Sinne Campes gilt daher: 
Es kann Verstöße wahrnehmen und Urteile fällen, ist aber von der Versicherung durch die höheren Seelenkräfte, also 
Verstand und Vernunft, abhängig. Obwohl Campes Überlegungen kein sprachpsychologisches Modell darstellen, 
machen auch sie deutlich, dass das Wirken des Sprachgefühls keine reine „Angelegenheit des Gefühls“ (Kainz 1956, 
354), sondern letztlich eine „Angelegenheit des Intellekts“ (380) ist – „[m]it dem Sprachgefühl bleiben wir im Bereich 
der Ratio“ (320). Das Sprachgefühl im Sinne Kainz‘ steht somit in der Nähe dessen, was Frevert als ein für die Aufklä-
rung charakteristisches Verständnis des Gefühls beschreibt: Dieses spielt sich „vornehmlich in einer höheren, geisti-
gen, durch Bewusstsein, Vernunft und Urteilskraft geläuterten Sphäre ab“ (Frevert 2011, 29). 
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werden. Die rationale Begründung ihrer Entscheidungen ist – vor allem nachträglich – grundsätz-

lich möglich. Auch das Sprachgefühl trifft somit „keine Entscheidung, die der Verstand nicht auch 

und zwar sicherer beizustellen vermöchte“ (316).454 

Mit dem Gesagten sind wesentliche Eigenschaften des Sprachgefühls bestimmt worden. Kainz’ 

Definition von Sprachgefühl fasst sie zusammen: 
 
„Als Sprachgefühl bezeichnet man ein dunkles, unterschwellig wirksames Wissen um das Sprachübliche, 
eine durch weitgehende Sprachvertrautheit geschaffene und ständig verfeinerte Disposition, sich der Be-
stände der betreffenden Sprache in normgemäßer Weise zu bedienen. Es handelt sich dabei um einen au-
tomatisierten und betriebsförmig gewordenen (funktionalisierten) Kenntnisbesitz in Form eines gefügigen 
Bereithabens von Leitschematen und Modellkonstruktionen, die als zuhandener Übungserwerb ohne dis-
kursive Besinnungsakte zur Verfügung stehen, somit also um einen verdichteten Erfahrungsniederschlag, 
der als Resultante von Gedächtnis und Analogie ein korrektes Operieren mit den Beständen der Sprache 
sowie ein zutreffendes Bewerten sprachlicher Fügungen ermöglicht, und zwar ohne volle Bewußtseinser-
hellung, ferner ohne Vorhandensein und Präsenz expliziter theoretischer grammatisch-stilistischer Kennt-
nisse, also ohne logische Klarheit der Entscheidungsgründe. Mit den in ihm zusammengeschlossenen Be-
wußtseinslagen, die ein weitgehend verunmittelbartes Beurteilen der Sprachbestände in bezug auf Zuläs-
sigkeit ermöglichen, gibt es die dispositionelle Grundlage für die Fertigkeit im Sprachgebrauchen ab, näm-
lich das gewandte und sichere Verwenden des Sprachmaterials. Im Sprachgefühl vereinigen sich rezeptive 
und produktive, ferner impressive und aktiv-expressive Faktoren; es gestattet ein Erkennen und Verbes-
sern fehlerhafter Sprachfügungen anderer, sodann ermöglicht es uns das korrekte Spontansprechen und -
schreiben, d. h. die Angleichung des von uns selbst Produzierten an den als Norm geltenden Sprachge-
brauch. Es ist in der Regel das Sprachgefühl, das die Übereinstimmung der Redeleistung (‚parole’) als einer 
individuellen Handlung mit dem konventionellen Regelsystem einer bestimmten ‚langue’ herstellt.“ (Kainz 
1956, 325–326)455 
 

Im Folgenden sollen einige der von Kainz genannten Punkte aufgegriffen werden. Zu beachten ist, 

dass diese Punkte vorrangig Leistung und Funktionsweise des Sprachgefühls betreffen. Ihrer Dar-

stellung wird daher die Beantwortung der Frage vorausgehen, welchen Voraussetzungen sich das 

Sprachgefühl und damit auch seine Leistung und Funktionsweise verdanken. 

 

4.4.2  Zu den Voraussetzungen des Sprachgefühls 

 

Grundsätzlich steht für Kainz (1956, 311) fest, dass „die Sprache in unserem Geist eine geordnete 

Welt bildet“. Wie Paul geht er davon aus, dass das sprachliche Wissen – Paul (1970 [1920], 27) 

spricht vom psychischen „Organismus von Vorstellungsgruppen“ – kein statisches Etwas, sondern 

ein dynamisches und veränderliches System bildet: 
 
„Wir haben die Sprache zwar nicht als schulgrammatisches Fächerwerk in unserem Geist, aber ebensowe-
nig als wirren Haufen von lexikalischen und morphologischen Mosaikteilen, vielmehr als geordnetes dy-
namisch-virtuelles System von Bedeutungseinheiten, Konstruktionstypen, phraseologischen und syntakti-
schen Schematen.“ (Kainz 1956, 311) 
 

Dieses sprachliche Wissen muss erworben werden. Der „E r w e r b  der Bestände einer bestimm-

ten ‚langue’“ (Kainz 1956, 363, Hervorhebung im Original) bedarf einer unabdingbaren Voraus-

setzung: der „Sprachanlage“ (363). Diese bildet einen angeborenen „Bestand an formalen Poten-

tialitäten und eine für die Konkretisierung durch sehr verschiedenartiges Gebildematerial präfor-

mierte Gerüstetheit“ (363), die erst durch „Ausbildung an einem bestimmten sprachlichen Gebil-

                                                 
454 Kainz wendet sich gegen den romantischen Gedanken einer „höhere[n] Dignität der Äußerungen des Sprachge-
fühls gegenüber dem voll explizierten Wissen um Sprachliches“ (Kainz 1956, 305). Ein „höheres Vermögen besonde-
rer Art“ (305) ist das Sprachgefühl also nicht. 
455 Das Sprachgefühl hat sich laut Kainz also an zwei Größen auszurichten: am „als Norm geltenden Sprachgebrauch“ 
(Kainz 1956, 325) und am „Regelsystem einer bestimmten ‚langue’“ (326). Mit Molitor ist festzuhalten, dass in Kainz‘ 
„Definition das ‚Sprachübliche‘ und die ‚normgemäße [...] Weise“ (Molitor 2000, 9) zusammenfallen, „als ob keinerlei 
Unterschied zwischen dem Sprachgebrauch und der Norm existiere“ (9). In Kapitel 4.4.2 wird allerdings deutlich 
werden, dass Kainz diesen Unterschied sieht und in ihm eine wichtige Ursache dafür erkennt, dass „[d]as Sprachgefühl 
der Angehörigen derselben Sprachgemeinschaft [...] trotz Ausrichtung an dem nämlichen Normensystem beträchtliche 
Intervarianzen aufweisen“ (Kainz 1956, 348–349) kann. 
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debestand ihre Umwandlung zu einer konkreten Gerichtetheit erlangt“ (363). Die Sprachanlage ist 

nicht nur die Voraussetzung für die Aneignung des sprachlichen Wissens, sondern laut Kainz 

ebenso für die Entwicklung des Sprachgefühls, dessen Entscheidungen und Reaktionen auf diesem 

Wissen gründen. Zwar ist die Sprachanlage jedem Menschen qua Geburt gegeben (vgl. 362), dies 

aber, so Kainz, stets in individueller Ausprägung. Ist sie nur schwach ausgeprägt, hat dies Folgen 

für die individuelle Entwicklung und Ausprägung des Sprachgefühls: 
 
„Menschen mit geringer anlagemäßiger Sprachausstattung erwerben zeitlebens kein sicheres Sprachgefühl 
und sind zufrieden, wenn eine von ihnen verwendete oder an sie gerichtete Sprachfügung nur eben ver-
ständlich ist. Individuen mit feinem Sprachgefühl stellen höhere Ansprüche, insbesondere stilistischer Art, 
obgleich sie auch in bezug auf bare grammatische Richtigkeit rigoroser entscheiden als die anderen. Zur 
Kulturtatsache Sprache haben nicht alle Menschen das gleiche Verhältnis, und das beim Erwerb dieses 
Ausdrucksmittels sich ausbildende ‚Gefühl’, das dessen Handhabung regelt und kontrolliert, vermag ver-
schiedene Grade der Ansprechbarkeit und Leistungsfähigkeit zu erreichen. [...] Reges und waches Sprach-
gefühl besitzt, wer seine sprachlichen Kenntnisse und Fähigkeiten sicher einzusetzen vermag und damit 
das Richtige trifft. Dieses ausgebildete Sprachgefühl ist ein Konvergenzprodukt aus Anlage (Begabung) 
und Erfahrung (Schulung), aber der Anlagefaktor ist doch das Entscheidende, wenn über durchschnittli-
che Bewährungen zu Spitzenleistungen vorgedrungen werden soll.“ (Kainz 1956, 358–359) 
 

Dennoch: So wie jeder Mensch sprachliches Wissen erwirbt, entwickelt er auch ein Sprachgefühl. 

Dessen individuelle Ausprägung ist vom persönlichen Erwerb der Sprache abhängig,456 der mit 

Hilfe individueller „Spracherfahrungen“ (Kainz 1956, 328) vollzogen wird: 
 
„Das Kind erhält einen wohlausgebildeten Bestand an sprachlichen Darstellungsmitteln überliefert, dem es 
sich nach einigen Adaptierungsversuchen auch fügt. Das ist bei den anderen sozialen Objektivgebilden 
ebenfalls so, aber bei der Sprache wird das besonders deutlich. In die Muttersprache leben wir uns im Zu-
sammenhang mit unserer gesamten geistigen Entwicklung so hinein, daß wir ihre Regeln mit elementarer 
Sicherheit beherrschen und befolgen. Diese sind von uns nicht geschaffen, sondern als ohne unser Zutun 
vorhandene erworben, allerdings sind sie eingeeignet (introzipiert) worden, d. h. die Fremdgesetzlichkeit ist 
uns in Fleisch und Blut übergegangen und funktioniert nunmehr nach Art eigengesetzlicher Bestände. Da-
her fühlt man auch keinerlei Bedürfnis, die übernommenen Verwendungsweisen zu überdenken oder gar 
abzuändern.“ (Kainz 1956, 342) 
 

Normen und Regeln besitzen für jedes Mitglied einer Sprachgemeinschaft „Verbindlichkeitscha-

rakter“ (Kainz 1956, 344), ihnen folgt der Sprachgebrauch. Indem sich also das Kind die Sprache 

seiner Umgebung aneignet, macht es diese Normen und Regeln zum Bestandteil seines sprachli-

chen Wissens. Dass es jedoch nicht die „‚langue’ der ganzen Sprachgemeinschaft“ (348), sondern 

das „‚parler’ der Umgebung“ (348) ist, anhand dessen das Kind die Sprache erwirbt und das sei-

nem eigenen Sprechen als Vorbild dient, ist für die Entwicklung des Sprachgefühls ebenso ent-

scheidend wie die Tatsache, dass „das Sprachrichtige als bare Konvention [...] keine sachliche, 

sondern nur eine statistische Auszeichnung“ (324) besitzt.457 Verstößt der Sprachgebrauch der 

Umgebung häufig oder stets gegen geltende Normen, wird das Sprachgefühl solche Verstöße nicht 

identifizieren können. Doch auch wenn Normen Verbindlichkeitscharakter besitzen und jedes 

Mitglied daher bemüht ist, diesen in seinem Sprechen zu folgen, ist dessen Sprachgefühl doch im-

mer individuell. Diese Individualität liegt zum einen in der Sprache selbst – genauer: im jeweiligen 

Usus, der den Mitgliedern einer Sprachgemeinschaft stets „ein bestimmtes Mass individueller Frei-

heit“ (Paul 1970 [1920], 32) lässt –, zum anderen in den individuellen Spracherfahrungen der Spre-

cher begründet: 
 

                                                 
456 Die Annahme eines angeborenen Sprachgefühls ist, wie schon in Kapitel 4.1.3.3 festgehalten, für Kainz (vgl. 1956, 
356) daher abzulehnen, eine „hirnanatomische Lokalisation“ (373) unmöglich: Es bildet „etwas rein Funktionelles“ 
(374), es ist „an kein bestimmtes Zentrum, keine einzelne Rindenregion gebunden, sondern nichts anderes als die 
psychische Auswirkung der wohlgeübten, in eingefahrenen Bahnen verlaufenden Kooperation der Gangliensysteme 
aller in Betracht kommenden zentralen Bereiche“ (373). 
457 Hierzu schreibt Kainz (1956, 324): „Wo ein bestimmter Fehler häufiger zu hören ist als die korrekte Form, dort 
richtet sich das Sprachgefühl an eben jenem Verstoß gegen die Norm aus, wie die Tatsache des Provinzialismus 
schlüssig beweist.“ Diese Überzeugung sprach schon Adelung (vgl. 1971b [1782], 397) aus. 
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„Das Sprachgefühl der Angehörigen derselben Sprachgemeinschaft kann [...] trotz Ausrichtung an dem 
nämlichen Normensystem beträchtliche Intervarianzen aufweisen. Die Gründe dieser Verschiedenheit sind 
objektiver und subjektiver Art. Sie liegen entweder in der Sprache als objektivierter, zur Tradition verfes-
tigter Sprechsitte langer Generationen, oder den sie verwendenden Individuen. Was die erste Gruppe der 
Gründe anlangt, so muß gesagt werden, daß der kodifizierte Sprachusus nicht alles mit apodiktischer Si-
cherheit und völliger Eindeutigkeit festlegt, sondern daß die grammatischen Satzungen Lücken aufweisen 
und somit manches dem Belieben anheimstellen. Die Sprache ist etwas zu Lebendiges, als daß totale 
Schematisierung möglich wäre. Der Sprachgebrauch kennt somit Schwankungen, und in manchen Fällen 
liegen gleichberechtigte Formen vor. [...] Der Grund für die Differenzen sprachgefühlsmäßiger Entschei-
dungen kann aber auch in den Sprechern liegen, die durch verschiedene Schulung und Bildung in sprachli-
chen Dingen sowie durch verschiedene Urteilsfähigkeit in solchen voneinander getrennt sind.“ (Kainz 
1956, 348–349) 
 

Die für die Individualität des Sprachgefühls geltend zu machenden Gründe „subjektiver Art“ 

(Kainz 1956, 349) sind quantitativer und qualitativer Natur: Das Sprachgefühl fußt für Kainz auf 

dem sprachlichen Wissen. Dieses umfasst eine bestimmte Menge von sprachlichen Mitteln, d. h. 

„lexikalisch-semantischen und morphologisch-syntaktischen Materials“ (350), die sich der Spre-

cher angeeignet hat. Die Individualität des sprachlichen Wissens und des Sprachgefühls sind also 

zum einen das Ergebnis der Menge der erworbenen Sprachbestände,458 zum anderen Ergebnis 

ihrer ‚Anordnung‘. Das „nämliche Sprachmaterial ordnet und gliedert sich für die einzelnen Spre-

cher nicht in der gleichen Weise“ (350), die „Zusammenhänge, Verbindungen und Beziehungen“ 

(350), die zwischen den einzelnen Sprachbeständen bestehen, sind von Sprecher zu Sprecher ver-

schieden.459 Diese Zusammenhänge, Verbindungen und Beziehungen fließen in die Entscheidun-

gen und Urteile des Sprachgefühls ein. Sind sie nicht Teil des sprachlichen Wissens, kann das 

Sprachgefühl nicht zu entsprechenden Urteilen gelangen. Aber: „Jedes Sprechen und Hören hin-

terläßt Spuren, durch welche das früher Aufgenommene modifiziert wird“ (345–346) – das 

Sprachgefühl ist wandelbar und, hat es die entsprechende Wandlung vollzogen, in der Lage, ihm 

bislang unbekannte Zusammenhänge herzustellen bzw. zu erkennen. 

 

4.4.3  Zur Wirkungsweise des Sprachgefühls 

 

Das Sprachgefühl ist für Kainz untrennbar mit dem sprachlichen Wissen verbunden. Es ist „keine 

selbständige Instanz mit eigenen Kompetenzen über dem Sprachwissen, sondern lediglich dieses 

Wissen selbst [...], soweit es sich in der Funktionsform unmittelbarer und unentfalteter Zuhanden-

heit präsentiert“ (Kainz 1956, 354).460 Dies tut das Sprachgefühl zum einen als Urteilskraft, zum 

anderen als Vermögen des „glatten Sprechens“ (311): 
 
„Reflektierende Urteilskraft wirkt im Sprachgefühl, wenn mir eine Wendung, die ich eben höre oder lese, 
also ein dargebotenes Konkretes, fehlerhaft erscheint, wobei ein Rekurs auf ein dunkel bewußtes Allge-
meines vorgenommen wird. Das kann und muß – wenn anders von Sprachgefühl und nicht von gramma-
tisch-theoretischen Erwägungen die Rede sein soll – alles ganz unmittelbar geschehen, was auch möglich 
ist, weil die Sprache in unserem Geist eine geordnete Welt bildet, deren Bestände uns weitgehend automa-
tisiert zur Verfügung stehen. [...] Das uns unmittelbar zur Verfügung stehende Verwendungsgesetz wird 

                                                 
458 Das sprachliche Wissen und das darauf gründende Sprachgefühl eines Sprechers sind auch deshalb individuell, weil 
kein Mitglied der Sprachgemeinschaft „den Sprachschatz seiner Muttersprache total und vollkommen“ (Kainz 1956, 
350) verinnerlicht hat. 
459 Wie in Kapitel 3.5 gezeigt, ist schon Paul davon überzeugt, dass der psychische Organismus jedes Sprechers eine 
„eigentümliche Gestalt“ (Paul 1970 [1920], 27) besitzt und daher mit keinem anderen identisch ist, selbst wenn sich 
dieser „ganz aus den gleichen Elementen zusammensetzen sollte“ (27). 
460 Diese Überzeugung vertritt auch Jürg Strässler. Für ihn ist das Sprachgefühl lediglich „stored knowledge and not a 
mental faculty“ (Strässler 1984, 207). Dass z. B. bestimmte Schüler eine Fremdsprache müheloser erlernen sowie si-
cherer handhaben als andere, ist für ihn nicht mit der Annahme eines besonderen Sprachgefühls oder eines „linguistic 
instinct“ (198) zu begründen: „In foreign language teaching we often come across statements as: ‘Girls are better in 
foreign languages because their linguistic instinct is better’ or ‘Your linguistic instinct should tell you that this is not 
possible’, etc. But is this not a weak excuse for a phenomenon for which the teacher can find no adequate explana-
tion?“ (198) Die Erklärung einer schneller eintretenden und sichereren Handhabung der Fremdsprache sieht Strässler 
im souveräneren Operieren mit mnestisch-analogischen Verfahren (vgl. 207) – also jenen Verfahren, derer sich laut 
Kainz (vgl. 1956, 325) das Sprachgefühl bedient. 
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wachgerufen, für impressive Zwecke aktiviert, sowie eine dargebotene Sprachfügung ihm widerspricht und 
die Chokwirkung des Unvertrauten hervorruft; es stellt sich als expressive Leitschematik beim spontanen 
Sprechen ein, wenn es den zu aktualisierenden Bestand an konkreten Äußerungsmitteln mit dem gedankli-
chen Konzept in Übereinstimmung zu bringen gilt. Seine kritische Wirksamkeit beim Sprechen wird be-
sonders spürbar, wenn eine der sich unmittelbar darbietenden Formen Zweifel oder Unsicherheit erregt 
oder eine bestimmte Ausdrucksweise Stützung finden soll durch ein allgemeines Gesetz, es ist aber auch 
beim glatten Sprechen am Werk, das seine besonderen Fügungen unterschwellig am Allgemeinen, am Sys-
tem der Sprachnormen und der konventionellen Gepflogenheiten dieser ‚langue’ ausrichtet.“ (Kainz 1956, 
311) 
 

Als das Vermögen der mühelosen Sprachverwendung stützt sich das Sprachgefühl nicht allein auf 

eine Reproduktion des sprachlichen „Kenntnisbesitz[es]“ (Kainz 1956, 325), sondern auf die „sehr 

enge Aktionsgemeinschaft von Gedächtnis und Analogie“ (327),461 die ein analogisch-

kombinatorisches „Operieren mit den erlernten Sprachbeständen“ (326) ermöglicht. Gedächtnis 

und Analogie wirken stets zusammen, sie sind „zwei funktionale Attribute einer einheitlichen Tä-

tigkeit“ (330). So bildet die Produktion eines Satzes einerseits ein analogisch-kombinatorisches 

Verfahren, eine produktive „Denktätigkeit“ (330) – eine Tätigkeit des „f r e i  w i r k e n d [e n ]“ 

Sprachgefühls (Lindroth 1937, 10, Hervorhebung im Original) –, andererseits einen Prozess, in 

dem das Gedächtnis wirksam wird: Bei der Produktion von Sätzen greift ein Sprecher nicht nur 

auf einzelne, jederzeit neu miteinander zu kombinierende Ausdrücke zurück, sondern arbeitet 

„weitgehend mit reproduzierten Halbfabrikaten (mnestisch aufbewahrten Schematen)“ (Kainz 

1956, 330).462 Das Sprachgefühl agiert somit auch in „m e c h a n i s i e r t [ e r ] “ Form (Lindroth 

1937, 10, Hervorhebung im Original).463 

Gedächtnis und Analogie sind jedoch nicht nur bei der Produktion von Äußerungen, sondern 

auch bei deren Beurteilung zu einer „Wirkungsgemeinschaft“ (Kainz 1956, 332) verbunden – also 

dann, wenn das Sprachgefühl als Urteilskraft in Erscheinung tritt. Welcher Anteil dabei den beiden 

Konstituenten zukommt, bestimmt sich am Gegenstand: Fällt das Sprachgefühl z. B. das Urteil, 

dass ein Wort „in falscher phraseologischer Einbettung“ (331) verwendet wird, stützt es sich auf 

die Kenntnis der üblichen Wendungen. Geht es aber darum, originelle und neuartige Fügungen zu 

beurteilen, kann sich das Sprachgefühl nur insoweit auf das sprachliche Wissen stützen, als es dort 

abgelegte Fügungen zu Musterfällen und damit zur Grundlage der Beurteilung von „Richtigkeit, 

Zulässigkeit und Schönheit“ (337) vorliegender Fügungen macht. In einem solchen Fall stützt sich 

das Urteil des Sprachgefühls auf ein analogisches Verfahren, das sich aber stets „innerhalb der 

Grenzen des gedächtnismäßig Gesicherten“ (329) zu bewegen hat. Das Sprachgefühl beurteilt das 

bislang Unbekannte also auf der Grundlage des Bekannten. Für Kainz ergibt sich daher der 

Grundsatz der „mnestischen Verwurzelung des analogischen Vorgehens“ (333) – es kann sich 

„das Gedächtnis von der Analogie emanzipieren, nicht aber diese von jenem; denn sie bedarf auf 

jeden Fall gewisser erinnerungsmäßig zu reproduzierender Muster“ (332). Für das Sprachgefühl 

                                                 
461 Kainz (1956, 328) bezeichnet Gedächtnis und Analogie daher als die „Aktionskonstituenten des Sprachgefühls“. 
Deren Zusammenwirken ist schon in der Sprachverwendung des Kindes zu beobachten, so „etwa wenn es starke 
Verba analogisch ‚verregelmäßigt’“ (326). 
462 Kainz (1956, 331) ergänzt: „Meist konstruieren wir die Sätze nicht nach den Regeln der Syntax, sondern benutzen 
die Formeln unseres Sprachbesitzes.“ 
463 Innerhalb der Sprachverwendung lassen sich der Analogie bzw. dem analogisch-kombinierenden Verfahren auf der 
einen, dem Gedächtnis bzw. mnestisch-reproduktiven Verfahren auf der anderen Seite bestimmte Arbeitsbereiche 
zuweisen: „Es gibt Fälle, wo wir uns zur Gänze reproduktiv verhalten, weil es möglich ist, das benötigte Wort, die 
vom Zusammenhang verlangte Form und Fügung fertig dem Gedächtnis zu entnehmen. In anderen Fällen steht uns 
dieses Verfahren nicht zu Gebote, weil wir mit dem benötigten Sprachbestand noch niemals in Berührung gekommen 
sind, jedenfalls aber keine Erinnerung daran besitzen. Dann hilft nur ein Analogieverfahren. Aber auch in solchen 
Fällen ist der mnestische Besitz entscheidend beteiligt; wenn es auch nicht die eben benötigte Form ist, die als solche 
reproduziert zu werden vermag, so wird diese doch indirekt reproduziert im Anschluß an mnestische Bestände, die 
wegen ihrer Ähnlichkeit als leistungsfähige Direktiva für die Bildung der benötigten Form zu wirken vermögen.“ 
(Kainz 1956, 332) Den Ansatzpunkt für Veränderungen der Sprache sieht Kainz in den „analogisch-kombinatorischen 
Momente[n], bei denen der Gedächtnisfaktor eine [...] charakteristisch geringere Rolle spielt“ (346), wohingegen sich 
ihm das mnestisch-reproduktive Verfahren als „Ort der konservativen Kräfte“ (346) darstellt. Die Reproduktion 
sprachlicher Einheiten bietet Veränderungen also nur einen begrenzten Raum. 
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heißt das: Sowohl als Vermögen der Sprachverwendung als auch als Urteilskraft besitzt es im Zuge 

des Analogieverfahrens eine gewisse Freiheit, doch reicht diese nur so weit, wie es das sprachliche 

Wissen zulässt. Für Kainz gilt somit das, was oben festgehalten wurde: Entscheidungen und Reak-

tionen des Sprachgefühls gründen auf dem sprachlichen Wissen. Für Kainz hat diese Bestimmung 

auch dann Gültigkeit, wenn das Sprachgefühl nicht nur sprachliche Richtigkeit, sondern auch 

„Feinheiten innerhalb des Einsatzes der sprachlichen Ausdruckswerte“ (353) beurteilt, es also als 

„S t i l g e f ü h l “ (353, Hervorhebung im Original), einer „Unterart“ (353) des Sprachgefühls, wirk-

sam wird: 
 
„Für das Stilgefühl gilt alles das, was für das Sprachgefühl Geltung hat. Auch jenes ist kein Gefühl, son-
dern ein zur Fertigkeit gewordener Niederschlag des Wissens um die Ausdruckswerte einer bestimmten 
Sprache, die so vollkommen beherrscht werden, daß nicht nur ein sachlich und sprachlich angemessener, 
sondern auch ein einheitlicher und eigenartiger Sprachgebrauch zustande kommt. Dadurch, daß es sich 
dabei nicht mehr bloß um bare Richtigkeit, sondern um Feinheiten innerhalb des Einsatzes der sprachli-
chen Ausdruckswerte handelt, wird die Meisterschaft in der Behandlung des Sprachmaterials noch nicht 
zur Angelegenheit einer metarationalen Fähigkeit selbständiger Art. Was es uns verwehrt, in einer alltägli-
chen Situation einen poetisch gehobenen Ausdruck zu verwenden, etwa statt ‚ich warte auf dich um vier 
Uhr beim Haupteingang der Universität’ zu sagen: ‚ich harre dein’, ist lediglich die sprachgefühlsmäßige 
Vertrautheit mit dem Aussagegehalt der Worte, ist nichts anderes als das bereits erwähnte Wissen um Ne-
benbedeutungen, Gefühlstöne, Wortsphäre und Wortethos, das ebenso erlernt wird wie der logische Be-
deutungskern.“ (Kainz 1956, 353–354) 
 

Sprachliche Schönheit ist, so Kainz (1956, 365), „ständig durch das Überkommene bestimmt“. 

Schön ist nur das, „was bestimmten, im konventionellen Rahmensystem der Sprachnormen veran-

kerten Formungserwartungen zumindest nicht widerspricht“ (365–366). Sprachnormen und For-

mungserwartungen sind für ihn Teil des sprachlichen Wissens und damit Grundlage von Ent-

scheidungen und Reaktionen, die das Sprachgefühl auch in diesem Bereich trifft bzw. zeigt. Jedoch 

geht das Sprachgefühl laut Kainz „in erster Linie auf das Korrekte“ (367). Die Fähigkeit zu tref-

fenden, originellen, überzeugenden und ähnlichen Formulierungen ist für Kainz Teil einer Bega-

bung, die „nicht mehr ausschließlich als Angelegenheit des Sprachgefühls in Anspruch genommen 

werden [darf], wenn dessen Bedeutungsumfang nicht über Gebühr erweitert werden soll“ (358). 

Grundlage einer solchen Fähigkeit ist, neben einem sicheren Sprachgefühl, ein „höherer Grad von 

Sprachbegabung“ (361), in der Kainz eine nicht von allen Sprechern geteilte „Spezialintelligenz“ 

(362) sieht. 

 

4.4.4  Fazit: Sprachgefühl im Sinne Kainz‘ 

 

Was ist der spezifische Beitrag, den Kainz in die wissenschaftliche Diskussion um das Sprachge-

fühl eingebracht hat? Hervorzuheben ist zunächst, dass Kainz aus psychologischer Perspektive 

dargestellt hat, dass das Sprachgefühl für ihn kein Gefühl ist, auch wenn seine Entscheidungen 

und Reaktionen in dieser Weise erlebt und beschrieben werden. Beim Sprachgefühl handelt es sich 

für Kainz um ein „dunkles, unterschwellig wirksames Wissen um das Sprachübliche, eine durch 

weitgehende Sprachvertrautheit geschaffene und ständig verfeinerte Disposition, sich der Bestände 

der betreffenden Sprache in normgemäßer Weise zu bedienen“ (Kainz 1956, 325) – ein Wissen, 

das sich „in der Funktionsform unmittelbarer und unentfalteter Zuhandenheit präsentiert“ (354). 

Teil dieses dunklen, unentfalteten Wissens sind damit Regeln und Normen, denen die Verwen-

dung der sprachlichen Mittel unterliegt: 
 
„Die Sprache ist etwas, mit dem wir nicht nach Gutdünken und eigenen Bedürfnissen verfahren können. 
Wer eine Sprache verwendet, hat sich ihren Regeln zu fügen, die ihm auferlegt sind. Das Merkwürdige ist 
nun, daß sie im Sprechenden so funktionieren, als kämen sie aus ihm selbst, als könne er kraft eigener Ju-
risdiktion entscheiden, was richtig sei und was falsch. Der Grund für diesen Anschein der Freiheit liegt da-
rin, daß das Sprachgefühl ein Ergebnis vollzogener Introzeptionen ist. [...] Die Normen, die das Sprach-
verwenden steuern und kontrollieren, das Richtige vom Falschen sondern, bilden in ihrer Gesamtheit das 
Sprachgefühl.“ (Kainz 1956, 343) 
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Normen und Regeln werden über den Spracherwerb und Spracherfahrungen zum Teil des sprach-

lichen Wissens, auf dem die Entscheidungen und Reaktionen des Sprachgefühls gründen – es re-

sultiert aus einem „Erfahrungswissen“ (Henne 1982, 135). Kainz liefert also eine „empiristische 

Theorie des Sprachgefühls“ (Kainz 1956, 364). 

Ebenso wichtig wie die von Kainz geleistete Abgrenzung des Sprachgefühls vom Gefühl im ei-

gentlichen, psychologischen Sinn ist auch seine Abgrenzung von einem deutlichen Bewusstsein. 

Mehrfach macht Kainz deutlich, dass die Reaktionen und Entscheidungen des Sprachgefühls mit 

einem nur geringen Grad an Bewusstheit verbunden sind: Sie vollziehen sich „mit weitestgehender 

Bewußtseinsentlastung“ (Kainz 1956, 313) bzw. „ohne volle Bewußtseinserhellung“ (325). Kainz‘ 

Überzeugung, dass das Sprachgefühl „keine selbständige Instanz mit eigenen Kompetenzen über 

dem Sprachwissen, sondern lediglich dieses Wissen selbst ist, soweit es sich in der Funktionsform 

unmittelbarer und unentfalteter Zuhandenheit präsentiert“ (354), zeigt zwar an, dass dem Sprecher 

dieses Wissen im Moment seiner Aktivierung unmittelbar ‚zuhanden‘, also verfügbar ist, doch ist 

dies nicht so zu verstehen, dass der Sprecher auf ein ‚entfaltetes‘, deutliches Sprachbewusstsein 

zurückgreift. Wenn er also beim korrekten „Operieren mit den Beständen der Sprache“ (325) oder 

beim „Bewerten sprachlicher Fügungen“ (325) seinem Sprachgefühl folgt, leitet ihn kein deutliches 

Bewusstsein der Regeln und Normen. Nicht in ihrem Gegenstand unterscheiden sich für Kainz 

also sprachliches Wissen, Sprachgefühl und Sprachbewusstsein, sondern in ihrer ‚Zuhandenheit‘, 

d. h. in ihrer Bewusstheit und Verfügbarkeit. Im „Bereich des Sprachlichen“ (320) liegen, so 

Kainz, „die Sprachgefühlsentscheidungen und die nachfolgende grammatische Bestimmung nur 

auf verschiedenen Klarheitsstufen der nämlichen psychischen Funktionsklasse“ (320).464 

Wie oben festgehalten, darf das Sprachgefühl für Kainz nicht als selbstständige Instanz verstanden 

werden. Dennoch schildert er es an verschiedenen Stellen als eine Instanz, die das Sprechen und 

Verstehen begleitet – z. B. als Instanz, die „die Übereinstimmung der Redeleistung (‚parole’) als 

einer individuellen Handlung mit dem konventionellen Regelsystem einer bestimmten ‚langue’ 

herstellt“ (Kainz 1956, 326). Dem steht seine Aussage entgegen, dass „[d]ie Normen, die das 

Sprachverwenden steuern und kontrollieren, das Richtige vom Falschen sondern, [...] in ihrer Ge-

samtheit das Sprachgefühl“ (343) bilden. Das Sprachgefühl wäre demnach nur ein Ausschnitt des 

sprachlichen Wissens, zu dem die sprachlichen Normen ebenso zählen wie die sprachlichen Mittel, 

deren Gebrauch diesen Normen unterliegt. Dieser Widerspruch ließe sich in dieser Weise auflösen: 

Zu Sprachgefühl werden diese Normen erst in ihrer Anwendung. Als undeutliches, vorbewusstes 

Wissen und Können leitet und begleitet das Sprachgefühl das „Verwenden des Sprachmaterials“ 

(325) gemäß der geltenden Normen; auf deren Grundlage beurteilt es sprachliche Äußerungen. In 

diesen Urteilen zeigt sich, so will es diese Arbeit sehen, bereits ein Wissen über Sprache, d. h. eine 

Vorform von Sprachbewusstsein, die nicht dauerhaft und deutlich bewusst sein muss, um wirken 

zu können. 

 

4.4.5  Gefühle vs. Gedanken – zur weiteren Anwendung von Kainz‘ Grundverständnis von 

Sprachgefühl  

 

Auf Kainz‘ Unterscheidung von „Gefühl[en] im eigentlichen Sinne“ (Kainz 1956, 301) und „Ge-

fühle[n] i m  w e i t e r e n  u n d  u n e i g e n t l i c h e n  S i n n “ (304, Hervorhebung im Original), in 

dem „auch undeutliche Erlebnisse des Gegenstandsbewußtseins, etwa unbestimmte Wahrneh-

mungen als Gefühle bezeichnet“ (304) werden, sowie auf seine Bestimmung, dass im Sprachgefühl 

kein Gefühl zu sehen sei, wird diese Arbeit insbesondere bei ihrer in Kapitel 8 unternommenen 

Ermittlung und Untersuchung alltagsweltlicher Verständnisweisen von Sprachgefühl mehrfach zu-

rückgreifen. Gegen diesen Rückgriff könnte eingewendet werden, dass diese Unterscheidung zu-

                                                 
464 Kainz (1956, 320) ergänzt: „Wenn derjenige, der eine sehr bestimmte sprachgefühlsmäßige Entscheidung getroffen 
hat, auch manchmal nicht imstande ist, eine Begründung zu vollziehen – mangels verfügbarer expliziter oder expli-
zierbarer grammatisch-stilistischer Kenntnisse – so kann das doch ein anderer für ihn tun.“ 
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mindest in der Form, in der sie oben wiedergegeben wurde, und angesichts der Komplexität des 

Phänomens Gefühl eher grob gefasst ist. Ebenso ist der Einwand denkbar, dass Kainz seine Über-

legungen vor mehr als 60 Jahren angestellt hat. Diese Einwände sind grundsätzlich berechtigt. Es 

ist jedoch erstens geltend zu machen, dass es dieser Arbeit vorrangig darum geht, das wissen-

schaftliche und alltagsweltliche Sprechen über Sprachgefühl zu schildern, zu untersuchen und einzu-

ordnen, nicht aber darum, einen eigenen, psychologisch untermauerten Gefühlsbegriff zu entwi-

ckeln. Bei der Klärung der Frage, ob das Sprachgefühl innerhalb eines jeweiligen Verständnisses 

als ein Gefühl im eigentlichen Sinn, als ein Gefühl im weiteren, uneigentlichen Sinn oder lediglich 

als Wissen begriffen wird, erweist sich Kainz‘ Unterscheidung jedoch als überaus hilfreich. Zwei-

tens soll den genannten Einwänden damit begegnet werden, dass die wissenschaftliche Diskussion 

über das Phänomen Gefühl auch heute nicht abgeschlossen und ein einheitliches Verständnis 

nicht auszumachen ist.465 Hinzuweisen ist u. a. auf das „ungeklärte Verhältnis von Emotion und 

Kognition“ (Peter 2011, 103)466 sowie auf ein – so Monika Schwarz-Friesel – „geradezu chaoti-

sches Bild bezüglich der Beschreibung bzw. Erklärung“ (Schwarz-Friesel 2013, 56) von Emotio-

nen „auf der Ebene der komplexeren Auseinandersetzung und Theorie“ (55–56). 

Angesichts der Vielzahl und „Heterogenität der Definitionen“ (Schwarz-Friesel 2013, 56)467 ist eine 

ausführliche Diskussion der Begriffe der Emotion und des Gefühls hier nicht zu leisten. Ein kur-

zer Blick auf Überlegungen, die Schwarz-Friesel zu den Gemeinsamkeiten von Gedanken und 

Gefühlen und somit zu einem Ausschnitt des Verhältnisses von Kognition und Emotion angestellt 

hat, zeigt jedoch, dass verschiedene Punkte dafür sprechen, das Sprachgefühl mit Kainz nicht als 

Gefühl im eigentlichen, psychologischen Sinn zu begreifen. Grundsätzlich hängt die Beantwortung 

der Frage, ob das Sprachgefühl ein Gefühl ist, „– das dürfte nicht überraschen – davon ab, was 

man unter ‚Gefühl‘ versteht“ (Fiehler 2014, 30).468 Für Schwarz-Friesel ist das Gefühl in dieser 

Weise von der Emotion abzugrenzen: 

                                                 
465 Einen detaillierten Überblick gibt Alexander Kochinka mit seiner Untersuchung „Emotionstheorien. Begriffliche 
Arbeit am Gefühl“ (2004). 
466 Laut Peter (2011, 100–101) „wird in der modernen Emotionsforschung davon ausgegangen, dass sich Emotionen 
aus mehreren Komponenten zusammensetzen. Welche Komponenten dies konkret sind, ist umstritten. Zu den Kern-
komponenten werden u. a. neuro-physiologische und motorische Symptome, die durch einen Reiz ausgelöst werden, 
sowie das damit einhergehende subjektive Empfinden gezählt. Besonders umstritten ist, inwieweit kognitive Prozesse 
an der Auslösung oder auch an der Wahrnehmung dieser Symptome beteiligt sind. Zwei Fragen werden in diesem 
Zusammenhang kontrovers diskutiert: erstens, ob emotionale Prozesse getrennt von kognitiven ablaufen können, und 
zweitens – sofern man davon ausgeht, dass sie es nicht können –, ob emotionale Prozesse die Folge von kognitiven 
Prozessen sind oder umgekehrt emotionale Prozesse den kognitiven vorangehen.“ Die zweite Frage wird Kainz für 
das Sprachgefühl in der Weise beantworten, dass die Reaktion des Sprachgefühls ein kognitiver Prozess ist, dem ein 
emotionaler folgen kann. Dieser emotionale Prozess ist „sekundär und abgeleitet“ (Kainz 1956, 301). 
467 Städtler hält fest: „Insgesamt ist sich die Forschung darüber bewusst, dass sich eine einfache u. von allen Richtun-
gen akzeptierte Definition von E. [= Emotion – FU] nicht geben lässt [...].“ (Städtler 1998, 231, Hervorhebung im 
Original) 
468 So wie eine Beantwortung der Frage, ob das Sprachgefühl ein Gefühl ist, davon abhängt, was man unter Gefühl 
versteht, hängt – wie Kochinka deutlich macht – die Beantwortung der Frage, ob und „[i]nwieweit wir fühlen können, 
ohne zu denken, [...] ganz davon ab, was wir als Denken bezeichnen wollen. Anders ausgedrückt: Ob Gefühle not-
wendig einer ‚kognitiven Komponente‘ bedürfen, läßt sich nicht unabhängig vom jeweils zugrundegelegten Begriff der 
Kognition beantworten. Ein weiter Begriff der Kognition [...] hat zur Folge, daß Gefühle ohne Kognitionen nicht 
mehr vorstellbar sind, ja, daß Gefühle zu einer ‚Unterklasse‘ einer allgemein gehaltenen und umfassenden ‚Kognition‘ 
werden – schon allein deshalb, weil ein Gefühl, das sich irgendwie ‚anfühlt‘ [...], eben – unmittelbar einsichtig – auch 
‚gefühlt‘, d. h. wahrgenommen (wenn auch nicht wie ein äußerer Reiz wahrgenommen) werden und bewußt sein muß. 
Ein enger, am Lösen ganz bestimmter Probleme orientierter Begriff der Kognition dagegen spielt für das Gefühl 
kaum eine Rolle – sieht man einmal davon ab, daß solche Kognitionen (wie vieles andere auch, also auf 
uncharakteristische Weise) der ‚Gegenstand‘ oder das Objekt eines Gefühls sein können, daß wir uns also bspw. über 
die Lösung eines Rätsels (oder unsere Pfiffigkeit) freuen können. Ein mittlerer, unter dem Einfluß des Kognitivismus 
konturierter Begriff der Kognition umschließt eine Reihe von psychischen Funktionen, die auf die eine oder andere 
Weise von großer Bedeutung für das Gefühl sind (bspw. Aufmerksamkeit, Gedächtnis und Erinnerung, mitunter gar 
Sprache) – bzw. genauer: Er umfaßt Funktionen, von denen die einen oder anderen bei vielen oder den meisten Ge-
fühlen von Bedeutung sind, womit also noch keineswegs gesagt ist, daß sie (oder auch nur ein Teil von ihnen) wirklich 
für jedes Gefühl unverzichtbar sind. Wo immer eine solche Voraussetzung – Kognition als notwendige Komponente 
des Gefühls – dennoch gemacht wird, gilt es, genauer hinzuschauen: Entweder ist sie richtig, besagt aber nicht viel, 
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„Nach meinem Verständnis sind Gefühle spezifische Bewusstseinszustände einer Emotion, oder anders 
ausgedrückt: Gefühle sind subjektiv erlebte Bewusstseinszustände mit einem emotionalen, bewertenden 
Inhalt. Gefühle stellen die Ebene von Emotionen dar, die die subjektiv erfahrenen Inhalte des auf den ei-
genen Zustand bezogenen Bewusstseins darstellt. Gefühle sind somit erlebte Emotionen, d. h. bewusst 
empfundene Zustände der inneren Befindlichkeit, die subjektive Erfahrung des eigenen emotionalen Zu-
standes. Durch diese Bewusstheit erfolgt das Gefühl im Rahmen einer kognitiven Aktivität: die durch die 
Sprache fassbare und ausdrückbare Selbstbeschreibung und wertende Einschätzung des eigenen emotiona-
len Zustandes.“ (Schwarz-Friesel 2013, 78) 
 

Das Gefühl bildet somit lediglich einen „Teil der Emotion, nicht aber die komplette Emotion 

selbst“ (Schwarz-Friesel 2013, 86).469 Da Schwarz-Friesel das Gefühl als jenen Teil der Emotion 

auffasst, „der bewusst [...] und als subjektiver Zustand erfahrbar und sprachlich mitteilbar ist“ (48), 

ist für sie die Annahme unbewusster Gefühle auszuschließen – diese sind für sie „keine Gefühle 

[...], sondern Komponenten unseres Emotionssystems“ (79). Wenn Gefühle als bewusst erlebte 

Zustände begriffen werden, stellt sich die Frage, wie diese von Gedanken als den „bewusst erfahr-

baren Komponenten“ (97) der Kognition470 abzugrenzen sind. Für Schwarz-Friesel sind „bei einer 

genaueren Betrachtung zwischen den Bewusstseinsinhalten Gedanke und Gefühl keine scharfen 

Trennlinien“ (100), aber neben Gemeinsamkeiten auch Unterschiede auszumachen: Sowohl die 

Kognition als auch die Emotion bilden „Kenntnissysteme, die intern im Menschen verankert sind 

[...], beide sind mehrdimensional strukturiert, beide weisen verschiedene Prozessebenen (von au-

tomatisch ablaufenden Prozessen bis bewusst erfahrbaren und reflektierbaren Vorgängen) auf“ 

(97).471 Insbesondere auf der bewusst erfahrbaren Ebene, d. h. auf der Ebene der Gedanken und 

Gefühle, sind sie jedoch „kaum auseinanderzuhalten“ (97). Gedanken sind „prinzipiell kognitiv 

kontrollierbar“ (97), Teile von ihnen können fokussiert und verändert werden. Dennoch kann es 

der Fall sein, dass Gedanken „wie Reflexe unkontrolliert in unser Bewusstsein kommen“ (97), 

ebenso, dass sie sich „[t]rotz aller Willenskraft und kognitiven Fokussierung“ (97) nur schwer ver-

drängen lassen. Grundsätzlich aber lassen sich Gedanken als „mentale Repräsentationen nicht nur 

bewusst aktivieren und de-aktivieren [sic], [...] sondern [...] auch gezielt und intentional manipulie-

ren“ (99–100). Auf Gefühle trifft dies nicht zu: 
 
„Wir können [...] nicht gezielt genuine Gefühle ‚machen‘ oder als subjektive Erlebensformen konstruieren 
[...]. Es gibt keine intentional aktivierbaren, [...] bewusst und situativ passend einsetzbaren Gefühle. Emo-
tionale Zustände oder Prozesse lassen sich nicht eigenständig und kontrolliert aktivieren, wie wir dies mit 
Gedanken, also bewussten kognitiven Repräsentationen tun können. Hierin liegt ein bedeutsamer Unter-
schied zwischen Gefühlen und Gedanken.“ (Schwarz-Friesel 2013, 100) 
 

Ein weiterer Unterschied zwischen Gedanken und Gefühlen besteht für Schwarz-Friesel darin, 

dass sich Gedanken „propositional repräsentieren“ (Schwarz-Friesel 2013, 98) und ihre Inhalte 

„semantisch beschreiben und analytisch zerlegen“ (98) lassen. Bei Gefühlen ist dies nicht möglich: 

Es lassen sich zwar „mittels der Emotionsparameter bestimmte Dimensionen angeben (z. B. Liebe 

                                                                                                                                                           
sondern paraphrasiert nur Banales (bei einem weiten Kognitionsbegriff), oder sie ist wohl richtig, könnte aber durch 
die Differenzierung der beteiligten psychischen Funktionsbereiche und eine gesonderte Erörterung ihrer Rolle für 
(unterschiedliche) Gefühle noch deutlich an Präzision und Erkenntniswert gewinnen (bei einem mittleren Kognitions-
begriff). (Oder sie ist, im Falle eines engen Kognitionsbegriffes, falsch; jedoch würde sie wohl der Vertreter eines 
solchen engen Begriffes kaum treffen.) In gewisser Weise können wir also durchaus fühlen, ohne zu denken – und in 
gewisser Weise können wir es durchaus nicht.“ (Kochinka 2004, 140–141) 
469 Gefühle sind für Schwarz-Friesel (2013, 75) „nur die ‚Spitze des Eisbergs‘ einer Emotion oder, um eine passendere 
Metapher zu benutzen, nur der Krater des Emotionsvulkans“. 
470 Ein Gedanke ist für Schwarz-Friesel (2013) „eine mentale, bewusst erfahrbare Repräsentation, [...] also ein system-
interner, subjektiv erlebter Bewusstseinsinhalt im Kopf eines Menschen“ (97). Sie ergänzt: „Nicht alle mentalen Re-
präsentationen sind dem Bewusstsein zugänglich oder werden, wenngleich in einem kognitiven Prozess involviert, 
bewusst aktiviert.“ (97) 
471 Hinsichtlich der Gedanken hält Schwarz-Friesel (2013) fest, dass sich „[k]ognitive Repräsentationen [...] auf einem 
Kontinuum von deaktivierten über nur latent aktivierte bis hin zu fokussierten Komponenten anordnen“ (99) lassen 
und nicht immer „klar strukturiert und eindeutig als Verbalmanifestationen beschreibbar“ (99) sind. Zu diskutieren 
wäre, ob diese drei Stufen auch als unbewusst, vorbewusst und bewusst bezeichnet werden können. 
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+intensiv, +angenehm, +dauerhaft“ (98), doch stellen diese „relative[n] Wertangaben in Bezug auf 

das Gefühl“ (98) keine eigenen Inhalte dar. Eine analytische Beschreibung, wie sie für Gedanken 

möglich ist, kann für Gefühle nur auf einer „Meta-Gefühlsebene“ (99) geleistet werden, und diese 

Ebene stellt nicht mehr das Gefühl selbst, sondern, so ist zu ergänzen, ein Nachdenken über das 

Gefühl dar.472 Schließlich bleibt auch festzuhalten, dass Gedanken „bewertende Inhalte, die emoti-

onal als angenehm oder unangenehm empfunden werden“ (98), enthalten können, aber nicht not-

wendigerweise müssen, während Gefühle immer wertend sind – „[e]s gibt keine neutralen Gefüh-

le“ (100). 

Was also ist mit Schwarz-Friesels Überlegungen für die Beantwortung der Frage, ob das Sprachge-

fühl ein Gefühl im eigentlichen, psychologischen Sinn, ein Gefühl im weiteren, uneigentlichen 

Sinn oder ein Wissen darstellt, gewonnen? Ist eine Reaktion des Sprachgefühls als ein Auftreten 

eines Gefühls, d. h. einer bewusst erlebten Emotion, oder als ein – wenn auch undeutlicher – Ge-

danke aufzufassen? Schwarz-Friesels Überzeugung, dass zwischen Gedanken und Gefühlen „keine 

scharfen Trennlinien“ (Schwarz-Friesel 2013, 100) festzustellen sind, deckt sich mit Kainz‘ Be-

obachtung von „Grenzfälle[n] und Übergangserscheinungen zwischen Gefühl und Denken (Urtei-

len)“ (Kainz 1956, 304) als jenen Bereichen, in denen für ihn Gefühle im weiteren, uneigentlichen 

Sinn zu verorten sind. In Gefühlen im eigentlichen, psychologischen Sinn zeigen sich für Kainz 

„seelische Zustände“ (302) bzw. „Ichzustände“ (302); das bewusste Erleben dieser Zustände be-

greift Schwarz-Friesel (vgl. 2013, 78) als Gefühl. Den Bezugspunkt des Sprachgefühls – Kainz 

(1956, 301) sieht in ihm einen „Akt des Gegenstandsbewußtseins“ – bildet jedoch kein solcher 

Zustand: Seine Reaktionen entstehen „durch Beziehung einer dargebotenen sprachlichen Formu-

lierung oder eines innersprachlichen Konzepts auf die Normen des konventionellen Systems einer 

Sprache“ (313). Kainz räumt ein, dass diese Reaktionen mit „emotionelle[n] Begleiterscheinungen“ 

(305) einhergehen können, doch stellt er heraus, dass diese mit „dem Sprachgefühl und seinen 

Entscheidungen [...] primär nichts zu tun“ (305) haben, da „der emotionelle Gehalt [...] hier se-

kundär und abgeleitet“ (301) ist. Am Beginn einer Reaktion des Sprachgefühls steht z. B. die 

Wahrnehmung einer Abweichung von gelernten und als gültig angesehenen sprachlichen Normen. 

Die Abweichung wird mit diesen Normen abgeglichen und auf Grundlage dieses Abgleichs ein 

Urteil getroffen, ohne dass zwingend eine genaue und zutreffende Begründung formuliert wird. 

Diese Schritte sind für Kainz nicht als die Reaktion eines Gefühls, sondern als abgekürzter kogni-

tiver Prozess zu begreifen, dem wiederum ein Gefühl folgen kann. Dass dieser Prozess nicht mit 

deutlicher Bewusstheit einhergeht, spricht nicht gegen eine solche Auffassung – auch Schwarz-

Friesel (2013, 99) weist auf ein „Kontinuum von deaktivierten über nur latent aktivierte bis hin zu 

fokussierten Komponenten“ hin, denen sich Gedanken zuordnen lassen. Auch die Tatsache, dass 

eine Reaktion des Sprachgefühls meist mit einer Bewertung einhergeht, rechtfertigt es nicht allein, 

in diesem ein Gefühl zu sehen. Wie Schwarz-Friesel zeigt, können auch Gedanken mit einer Be-

wertung verbunden sein. Für die Auffassung des Sprachgefühls als Gefühl im eigentlichen, psy-

chologischen Sinn könnte schließlich sprechen, dass seine Reaktionen meist mit „gefühlsartiger 

Unmittelbarkeit“ (Kainz 1956, 301) eintreten. Dass aber auch Gedanken „wie Reflexe unkontrol-

liert in unser Bewusstsein kommen“ (Schwarz-Friesel 2013, 97) können, macht den Schluss, dass 

das Sprachgefühl ein Gefühl im eigentlichen, psychologischen Sinn ist, keinesfalls zwingend. 

Mit Schwarz-Friesels Überlegungen lassen sich Argumente zusammentragen, die Kainz‘ Auffas-

sung stützen, dass im Sprachgefühl ein abgekürzter kognitiver Prozess zu sehen ist, der mit emoti-

onellen Begleiterscheinungen einhergehen kann – allgemein gesprochen: ein kognitiver Prozess 

mit einem emotionalen Anteil. Eine Reaktion oder Entscheidung des Sprachgefühls wäre somit als 

                                                 
472 Als bewusst erlebte Emotion steht das Gefühl bereits über der Emotion, d. h., die Emotion bildet den Gegenstand 
des bewussten Erlebens – also des Gefühls. Dieses Gefühl lässt sich für Schwarz-Friesel (2013, 99) jedoch nicht „in 
spezifische konzeptuelle Bausteine zerlegen“, während dies bei einem Gedanken der Fall sei. Für Kainz (1956, 302) 
stellen „Gefühle im eigentlichen Sinne [...] seelische Urerlebnisse“ dar. Zu fragen ist, ob solche ‚Urerlebnisse‘ in kon-
zeptuelle Bausteine zerlegt werden können; folgt man Schwarz-Friesel, so ist dies nicht möglich. 
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ein zunächst undeutlicher Gedanke aufzufassen, der in vielen Fällen mit einem Gefühl verbunden 

ist, seinem Wesen nach aber ein Gedanke, ein Ausdruck eines intellektuellen Erlebnisses „von 

minderer Erkenntnishelle“ (Kainz 1956, 304) ist. Nachvollziehbar wird, dass insbesondere für 

Sprecher eine klare Unterscheidung der kognitiven und emotionalen ‚Anteile‘ des Sprachgefühls 

nicht einfach zu leisten ist. Wenn sie also das Sprachgefühl – anders als Kainz – als ein Gefühl 

begreifen, so kann dies daran liegen, dass sich ihr Blick mehr auf den emotionalen, weniger auf 

den kognitiven ‚Anteil‘ des Sprachgefühls richtet. Kainz selbst schildert, dass im Sprachgefühl 

„Wesensmomente vorhanden [sind], die Verbindungen zwischen ihm und den Gefühlen im weite-

ren Sinn herstellen lassen“ (304). Auch aus diesem Grund liegt es oftmals nahe, das Sprachgefühl 

als ein Gefühl zu erleben und zu begreifen – es wird über das Sprachgefühl als ein Fühlen gespro-

chen, obwohl es in den Augen Kainz‘ ein abgekürztes Denken ist, das von einem Fühlen begleitet 

werden kann.473 

 

4.5  Sprachgefühl als ein Begriff zeitgenössischer Sprachwissenschaft 

 

Kapitel 4.4 hat gezeigt, dass sich Kainz dem Phänomen Sprachgefühl als Sprachpsychologe nähert: 

Er habe es mit „einem spezifisch sprachpsychologischen (also keinem linguistischen) Problem zu 

tun“ (Kainz 1956, 299). Noch 1982 halten Gauger und Oesterreicher (1982, 32) fest: „Nur die 

Sprachpsychologie – nicht jedoch die Psycholinguistik – befaßt sich mit dem Sprachgefühl.“ Auch 

wenn sich Sprachgefühl „um das Jahr 1970“ (Klein 2014, 25) hinsichtlich seiner Gebrauchsfrequenz 

insbesondere gegenüber Sprachkompetenz „deutlich auf dem absteigenden Ast“ (25) befindet, sind 

dieser Ausdruck und der mit ihm bezeichnete Begriff in der Sprachwissenschaft nie vollständig 

verschwunden (vgl. auch Lawrenz 1969, 88). Kainz’ Bestimmung findet Eingang in die wenn auch 

„geringe Anzahl der bisherigen einschlägigen sprachwissenschaftlichen Beiträge“ (Neuland 1993, 

725) über das Sprachgefühl. Zu diesen Beiträgen zählt der 1980 veröffentlichte Aufsatz Johann 

Knoblochs: „Das Sprachgefühl, ein vernachlässigter Begriff“. Knobloch beschränkt sich nicht 

darauf, die sprachwissenschaftliche Vernachlässigung von Sprachgefühl festzustellen. Er formuliert 

eine Definition, die sich erklärtermaßen (vgl. Knobloch 1980, 51) auf Kainz’ Bestimmung stützt, 

diese aber um einen wichtigen Punkt ergänzt: 
 
„So ist denn Sprachgefühl das unexplizite Wissen, das dem Sprachteilhaber das gefügige Operieren mnes-
tisch-analogischer Art mit den Sprachmaterialien ermöglicht mit dem Ziel, eine bloße Kommunikations-
leistung zu erbringen oder auch ein sprachliches Kunstwerk zu schaffen.“ (Knobloch 1980, 52) 
 

Hatte Kainz in seiner Definition von Sprachgefühl lediglich von einer „Redeleistung (‚parole’) als 

einer individuellen Handlung“ (Kainz 1956, 326) gesprochen, deren Gestaltung mit dem „konven-

tionellen Regelsystem einer bestimmten ‚langue’“ (326) in Übereinstimmung zu bringen sei, ist es 

nun eine „Kommunikationsleistung“ (Knobloch 1980, 52), um die der Wirkungsbereich des 

Sprachgefühls erweitert wird. Das Sprachgefühl ist also nicht länger nur ein Vermögen, Äußerun-

gen gemäß dem ‚konventionellen Regelsystem‘ zu gestalten und zu beurteilen, sondern ebenso 

eines, das Äußerungen in kommunikative Handlungen einbringt. Hierbei hat es sich sowohl an 

                                                 
473 Wie Kochinka herausstellt, gibt es auch Fälle, in denen ein Fühlen als ein Denken beschrieben wird: „Denn auch 
die umgekehrten Fälle lassen sich leicht auffinden, diejenigen Fälle, in denen von einem Denken (o. ä.) die Rede ist, 
wo eigentlich (vor allem) ein Fühlen gemeint ist. ‚Ich denke, ich habe mich verliebt‘ wäre ein Kandidat, oder auch ‚Ich 
glaube nicht, daß ich ihn mag‘. Wer spitzfindig erwidern möchte, daß in der Formulierung ‚Ich denke, ich habe mich 
verliebt‘ von zwei Entitäten die Rede ist, nämlich erstens von einem Gefühl und zweitens von der (u. U. plötzlichen 
und überraschenden) Wahrnehmung und der Erkenntnis dieses Gefühls, der sieht sich nicht nur vor dem Problem 
von unabhängig von ihrer Kenntnis existierenden und also (vor dem Wahrnehmen) ‚ungefühlten Gefühlen‘ [...] ge-
genüber, er müßte auch zunächst einen möglichen Unterschied klarlegen und stark machen zwischen zwei Fällen, die 
gar nicht so einfach zu unterscheiden sein dürften: nämlich erstens ein Gefühl wahrzunehmen (oder zu erkennen) und 
zweitens ein Gefühl zu fühlen. Vielleicht ist es doch ökonomischer, ein Gefühl nicht ungefühlt zu postulieren und es 
erst mit seiner Wahrnehmung beginnen zu lassen sowie dann folglich obige Formulierungen als Beispiele dafür zu 
lesen, daß auch über Gefühle gelegentlich gesprochen wird, als seien sie Gedanken.“ (Kochinka 2004, 87–88, Hervor-
hebung im Original) 



248 

„grammatisch-semantische[n] Normen“ (Gloy 1980, 365, Hervorhebung im Original) als auch an „si-

tuative[n] Normen“ (365, Hervorhebung im Original) auszurichten, „die die Angemessenheit der 

Sprachproduktion in Abhängigkeit von der Situation, den Kommunikationszielen und -inhalten 

regeln“ (365, Hervorhebung im Original). Wenn also das Sprachgefühl als ein Vermögen aufge-

fasst wird, sprachliche Äußerungen korrekt und zugleich situativ angemessen zu gestalten sowie 

Äußerungen entsprechend zu beurteilen, ist es notwendig, einen rein „linguistische[n] Normbegriff“ 

(364, Hervorhebung im Original) um einen „soziolinguistischen Normbegriff (‚Kommunikationsnor-

men’)“ (364, Hervorhebung im Original) zu erweitern. Ein rein linguistischer Normbegriff fasst, so 

Klaus Gloy, Sprachnormen als „die Menge jener sprachlichen Erscheinungen, die das Kriterium 

der grammatischen Richtigkeit und der semantischen Interpretierbarkeit erfüllen bzw. solche Bedin-

gungen, die dieses Kriterium erst setzen. Bezugspunkt derartiger Urteile ist das Sprachsystem, wie es 

in linguistischer Beschreibung zu rekonstruieren beansprucht wird [...]. Dieser linguistische Norm-

begriff (‚Regel’) abstrahiert von den Sprachproduktions- und -rezeptionsbedingungen auf der 

Handlungsebene [...].“ (364, Hervorhebung im Original) Erst ein erweiterter Normbegriff kann 

laut Gloy „den sozialen Merkmalen der Sprachnormen und den Handlungsaspekten ihres Wir-

kens“ (364) Rechnung tragen.474 An Knoblochs Verständnis von Sprachgefühl zeigt sich somit, dass 

sich der in Kapitel 4.2 skizzierte „Paradigmenwechsel von einer Wissenschaft des Sprachsystems 

zu einer des Sprachgebrauchs“ (Gloy 1987, 120) auch in einem gewandelten Nachdenken über 

Sprachgefühl niederschlagen kann, das nun auch kommunikative Aspekte thematisiert. 

Dem Aufsatz Knoblochs geht die von Gipper (1976, 240) erhobene Forderung nach einer „Reha-

bilitation“ von Sprachgefühl voraus. Gipper plädiert dafür, das Sprachgefühl nicht nur als einen Ge-

genstand, sondern ebenso als ein Instrument des Sprachwissenschaftlers einzusetzen: 
 
„Das Sprachgefühl läßt sich in seinem Werden von früher Kindheit bis zur Reife genau verfolgen, und es 
scheint mir töricht zu sein, wenn ein Sprachforscher auf diesen untrüglichen geistigen Seismographen bei 
seiner Arbeit verzichten wollte. Wenn man vorurteilsfrei die Zusammenhänge prüft, muß man wohl zu 
dem Schluß gelangen, daß ohne diese nur introspektiv, d. h. durch Selbstbeobachtung, zugängliche Kon-
trolle Sprachverstehen und damit Kommunikation und Verständigung gar nicht möglich sind. [...] Bei der 
Beobachtung fremder Spracherscheinungen entwickelt der erfahrene Sprachforscher schon recht bald ein 
Gespür dafür, was dort wahrscheinlich, was möglich und was ausgeschlossen ist. Man könnte dieses Ge-
spür auch flair nennen, es ist wieder etwas, was man zwar begrifflich kaum festlegen kann, was sich aber 
dennoch untrüglich in ständig wachsendem Maße als wirksam erweist. Zurückzuführen ist es letztlich auf 
das muttersprachlich bedingte Sprachgefühl, das eben den Blick dafür schärft, was überhaupt in einer 
Sprache erwartet werden darf. Natürlich wird diese Urteilsfähigkeit umso ausgeprägter, je mehr Sprachen 
ein Forscher erlernt hat, denn damit erweitert sich seine Kompetenz und auch sein Sprachgefühl. Ohne 
dieses Flair wird kein vergleichender Sprachforscher auskommen, ohne Flair wird er in kritischen Fällen, 
wo etwa die Informanten bzw. die Texte voneinander abweichen oder sich sogar widersprechen, nie eine 
Entscheidung wagen können.“ (Gipper 1976, 243–244, Hervorhebung im Original)475 
 

Gippers Forderung ist nicht neu: Schon Herder (vgl. 1967 [1767], 372), Schlegel (vgl. 1995 [1808], 

31) oder Paul (vgl. 1970 [1920], 30; 1998 [1897], 139–140) sahen im Gefühl für Sprache ein unver-

zichtbares Instrument, während es z. B. Bopp (vgl. 1976 [1836], 167) und Schleicher (vgl. 1888, 63) 

in erster Linie als ein schwindendes Wissen begriffen. Wenngleich Parallelen – noch dazu solche, 

die sich über mehr als ein Jahrhundert erstrecken – mit Vorsicht zu ziehen sind, ist festzuhalten, 

                                                 
474 Für Janich ist es „nicht ganz verständlich, warum dieser so genannte ‚linguistische‘ mit dem so genannten ‚soziolin-
guistischen‘ Normbegriff nicht im Sinne einer gegenseitigen Ergänzung verträglich sein sollte“ (Janich 2004, 52). Sie 
macht geltend, dass „– nimmt man den Ablauf konkreter Kommunikation in den Blick – [...] grammatisch-
semantische Korrektheitsbegriffe durchaus ebenfalls als reziproke Erwartungserwartungen und damit als soziale Nor-
men wirksam werden“ (52). 
475 Gipper plädiert allerdings nicht dafür, allein das Sprachgefühl einzusetzen: „Ich möchte keineswegs ungezügelter 
Introspektion und jeglicher Berufung auf das Sprachgefühl und Intuition einen Freibrief ausstellen und damit in vor-
wissenschaftliches Denken zurückfallen. [...] Vertrauen auf das eigene ‚Gespür’ mag gut und wichtig sein, aber Kon-
trolle am anderen und durch andere ist nicht nur besser, sondern zusätzlich unbedingt erforderlich. Aber eben nicht 
als Ersatz, sondern als komplementäre Ergänzung.“ (Gipper 1976, 244) Mit seiner Überzeugung, dass das Sprachge-
fühl eines Forschers umso ausgeprägter ist, je mehr Sprachen er erlernt hat, folgt er einer in Kapitel 3.3.3.2 geschilder-
ten Überlegung Humboldts (1968a [1827–1829], 193): Das Sprachgefühl wird durch die Kenntnis dieser Sprachen „zu 
allgemeinerem und richtigerem Sprachgefühl, ja selbst Sprachbewusstseyn erhoben“. 
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dass es sowohl zu Zeiten Bopps und Schleichers als auch zu Zeiten Bloomfields das Streben nach 

„Objektivität am Leitbild der Naturwissenschaften“ (Storz 1982, 324) ist, das die Verwendung des 

Sprachgefühls als sprachwissenschaftliches Instrument ausschließt. 

In den folgenden Teilkapiteln werden jüngere Verständnisweisen von Sprachgefühl vorgestellt. Diese 

Arbeit widmet sich zunächst den Antworten auf die 1980 von der Deutschen Akademie für Spra-

che und Dichtung gestellte Preisfrage, ob eine Berufung auf das Sprachgefühl berechtigt sei. In 

nahezu allen jüngeren Beschäftigungen mit dem Sprachgefühl wird auf diese Antworten, insbe-

sondere auf die Antwort Gaugers und Oesterreichers, Bezug genommen. 

 

4.5.1  Die Preisfrage der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung: „Ist Berufung 

auf ‚Sprachgefühl’ berechtigt?“ 

 

Die Streitfrage, ob sich der Sprachwissenschaftler seines Sprachgefühls bedienen und, wie auch der 

Nicht-Sprachwissenschaftler, in seinen Aussagen und Urteilen darauf berufen darf, veranlasst 1980 

die Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung zur Preisfrage, ob eine solche Berufung berech-

tigt sei.476 Die Beantwortung dieser Frage setzt die Klärung dessen voraus, was das Sprachgefühl 

ist. Um diese Klärung bemühen sich die Autoren der 1982 veröffentlichten Antworten. 

 

4.5.1.1  Hans-Martin Gauger und Wulf Oesterreicher: „Sprachgefühl und Sprachsinn“ 

 

Wie schon Lindroth (vgl. 1937, 1) und Kainz (vgl. 1956, 297) machen Hans-Martin Gauger und 

Wulf Oesterreicher477 Erfahrung und Sprachgebrauch der Alltagswirklichkeit – der Alltagswirk-

lichkeit solcher Sprecher, die über eine „gewisse ‚Bildung’“ (Gauger/Oesterreicher 1982, 15) ver-

fügen – zum Ausgangspunkt ihrer Überlegungen. Sprachgefühl gehöre zur „Bildungssprache, zur 

‚gebildeten’ Umgangssprache“ (15). Zureichend definieren könne der Sprachbenutzer das Wort 

Sprachgefühl zwar nicht, wohl aber „in korrekter Weise“ (15) mit ihm umgehen: 
 
„[...] das Wort wird vorwiegend dann gebraucht, wenn es um die Beurteilung im Blick auf s p r a c h l i c h e  
R i c h t i g k e i t  geht, wenn eine Norm, ein als ‚gut’ beurteilter Sprachgebrauch vorausgesetzt wird. 
Sprachliche Sachverhalte können ja nicht nur im Blick auf sprachliche Richtigkeit, sondern auch, was nicht 
genau dasselbe ist, auf Angemessenheit oder auch auf besondere Geglücktheit, auf Schönheit beurteilt 
werden. In diesem Fall würde man kaum Sprachgefühl verwenden [...].“ (Gauger/Oesterreicher 1982, 17, 
Hervorhebung im Original) 
 

Die Eigenschaft der Richtigkeit ist, so Gauger und Oesterreicher (1982), als „ausschließlich 

sprachliche[s] Kriterium“ (24) von anderen Eigenschaften unabhängig, die Sätzen zugesprochen 

werden können: „von Sinn oder Sinnlosigkeit, von der mit dem Satz verbundenen Absicht, von 

seiner Wahrheit oder Falschheit“ (24).478 Zur Beurteilung dieser Eigenschaften bedarf es eines 

                                                 
476 In seinem Nachwort zu den veröffentlichten Antworten auf die Preisfrage schreibt Gerhard Storz: „Eine gewisse 
Feindseligkeit gegenüber der Introspektion, vom Sprachgefühl gar nicht erst zu reden, hat sich in manchen Richtun-
gen der Linguistik, auch da und dort in der analytischen Sprachphilosophie bis heute erhalten. Zugegeben – ihre sub-
jektive Natur steht außer allem Zweifel, weshalb der Rekurs auf Introspektion, auf Sprachreflexion, auf Sprachgefühl 
von erkenntniskritischer Kontrolle begleitet sein muß. Soll aber der Sprachgebrauch von Einzelnen oder von Gruppen 
auf seine Qualität untersucht werden, dann sieht man sich, wie vielfache Erfahrung lehrt, gezwungen, trotz aller er-
kenntniskritischen Bedenken auf die Stimme des Sprachgefühls zu hören. Es spricht nämlich, ohne daß wir uns eigens 
darum bemühten, gleichsam von selbst. Sich in diesem Punkt zu vergewissern, sich also von den Ansichten zu unter-
richten, die heute über das Sprachgefühl bestehen – das war Anlaß und Absicht der im Frühjahr 1980 ausgeschriebe-
nen Preisfrage der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung: ‚Ist Berufung auf ‚Sprachgefühl’ berechtigt?’“ 
(Storz 1982, 325) 
477 Gaugers und Oesterreichers Abhandlung „Sprachgefühl und Sprachsinn“ wurde von der Deutschen Akademie für 
Sprache und Dichtung mit dem ersten Preis ausgezeichnet (vgl. Storz 1982, 325). 
478 Kapitel 5.4 wird zeigen, dass für Coseriu drei Ebenen des Sprechens zu unterscheiden sind: die universelle Ebene 
des „Sprechen[s] im allgemeinen“ (Coseriu 1988, 75), die historische Ebene der „konkrete[n] Einzelsprache“ (75) und 
die individuelle Ebene des „Diskurs[es]“ (75). Urteile über die Korrektheit von Sätzen werden laut Coseriu auf der 
Ebene der Einzelsprache getroffen (vgl. 81). Für ihn steht außerdem fest, „daß die Urteile über Korrektheit autonom 
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Wissens, das über das Sprachliche hinausgeht, während z. B. eine Aussage über die grammatische 

Richtigkeit479 nur das sprachliche Wissen und das darauf gründende Können voraussetzt. Die Fä-

higkeit, einen Satz als richtig oder falsch zu erkennen, ist für Gauger und Oesterreicher „keine 

zusätzliche Fähigkeit; sie ist eine bloße Manifestation des ‚Könnens’ einer Sprache, des Sprachbe-

sitzes“ (28). Würde man das Sprachgefühl als diese Fähigkeit begreifen, wäre es eine „unnötige 

Kategorie“ (32). 

 

4.5.1.1.1  Sprachgefühl 

 

Auch wenn Gauger und Oesterreicher in der Fähigkeit eines Sprechers, einen Satz als richtig oder 

falsch zu beurteilen, „eine bloße Manifestation des ‚Könnens’ einer Sprache, des Sprachbesitzes“ 

(Gauger/Oesterreicher 1982, 28), sehen, ist die Vorstellung eines Sprachgefühls für sie keinesfalls 

aufzugeben. Modelle, in denen Sprachbeherrschung und Sprachgefühl zusammenfallen, zeichnen 

in ihren Augen ein „unzulässig versimpelt[es]“ (35) Bild der Sprachwirklichkeit, da diese von einer 

einheitlichen Sprache und einer „völlig homogenen Sprachgemeinschaft“ (Chomsky 1972, 13) 

ausgehen. Diese „(zu) starke Homogenitätsannahme“ (Kolde 1976, 39) stellt eine unter bestimm-

ten Umständen methodisch sinnvolle,480 aber der Wirklichkeit nicht angemessene Abstraktion dar: 
 
„[...] es gibt jedenfalls erstens keine ‚vollständig homogene Sprachgemeinschaft’, und zweitens [...] ist auch 
das Sprechen jedes einzelnen Sprechers in sich selbst keineswegs homogen, denn es partizipiert immer, na-
türlich mit beträchtlichen Unterschieden, an der sprachlichen Uneinheitlichkeit der Sprachgemeinschaft 
insgesamt. Der einzelne Sprecher spricht in verschiedenen Situationen verschieden, und er ‚mischt’ oft 
auch in ein und derselben Situation Elemente aus verschiedenen Bereichen. Sodann verfügt er ‚passiv’ über 
eine große Zahl von sprachliche Elementen, die er ‚aktiv’ nicht oder kaum je verwendet. Es ist ein Irrtum 
zu meinen, der Sprachbesitz eines Individuums falle mit dem zusammen, was er faktisch äußert.“ (Gau-
ger/Oesterreicher 1982, 35–36) 
 

Uneinheitlich sind somit die Sprachgemeinschaft, die Sprache und das Sprechen: Die Sprachge-

meinschaft zerfällt in verschiedene Gruppen, die sich einer jeweiligen Varietät, einer Gesamtheit 

von Varianten (vgl. Bausch 1980, 358), bedienen.481 Da ein Sprecher zugleich Mitglied verschiede-

ner Gruppen482 ist, beherrscht und spricht er verschiedene Varietäten; er hat teil an der „innere[n] 

Mehrsprachigkeit“ (Wandruszka 1975, 334) seiner Muttersprache. Sein Sprechen ist damit in der 

Gesamtheit der Sprechakte sowie, dies jedoch nicht zwangsläufig, in deren jeweiliger Ausgestal-

tung uneinheitlich (vgl. Gauger/Oesterreicher 1982, 36).483 Die verschiedenen Varietäten und Va-

                                                                                                                                                           
sind“ (83) – autonom gegenüber Urteilen, deren Gegenstand z. B. die Verständlichkeit eines Satzes ist. Dass das 
Sprachgefühl für bestimmte Autoren auch auf der Ebene des Sprechens im Allgemeinen und bzw. oder der Ebene des 
Diskurses wirkt, wird Kapitel 5 zeigen. 
479 Die Anwendung des Kriteriums der sprachlichen Richtigkeit sei, so schränken Gauger und Oesterreicher (1982, 23) 
ein, „hinsichtlich der Wörter schwieriger, weil hier das Falsche oft mangelndem Sachwissen entspringt“. 
480 So billigen Gauger und Oesterreicher (1982, 35) Chomsky zu, dass die Annahme eines idealen Sprecher-Hörers 
eine „Vereinfachung in einem methodischen Sinn“ sei: „Die Frage ist freilich, ob es sinnvoll ist, eine solch weitgehen-
de Annahme an den Anfang zu stellen: ist es möglich, die faktische Uneinheitlichkeit einer Sprache erst nachträglich in 
die Theorie ‚einzubauen’? Ist es dann nicht schon zu spät?“ (35) 
481 Für Joshua A. Fishman (1975, 32) bildet bereits eine Gruppe, „deren Mitglieder mindestens eine einzige Sprachva-
rietät und die Regeln für deren angemessenen Gebrauch gemeinsam haben“, eine Sprachgemeinschaft. 
482 Fishman (1975, 32) schlägt vor, im Fall moderner Gesellschaften nicht von Gruppen, sondern von „Netzwerken“ 
zu sprechen. Als Berufstätiger, als Familienmitglied, als Mitglied eines Freundeskreises etc. ist ein Sprecher Mitglied 
mehrerer Netzwerke. 
483 Dass ein Sprecher in seinem Sprechen Elemente verschiedener Varietäten ‚mischt‘, wird, wie Winifred Davies beo-
bachtet, meist als negativ beurteilt: „Laien tendieren dazu, sprachliche Varietäten als relativ klar voneinander abgrenz-
bar zu konzeptualisieren: Sie sind der Meinung, ein Wort bzw. eine grammatische Konstruktion gehöre entweder 
dieser oder jener Sprache an. Wenn ihnen auffällt, dass SprecherInnen Konstruktionen aus mehr als einer Sprache 
bzw. Varietät in einer Äußerung verwenden, dann wird das meist so interpretiert, dass Varietäten gemischt werden, 
möglicherweise weil die SprecherInnen zu faul sind, sich um das ‚richtige‘ Wort zu bemühen, oder weil sie eine von 
den Varietäten nicht richtig beherrschen (oder keine von ihnen). Die SprecherInnen selber tendieren auch dazu, einen 
solchen Gebrauch für falsch zu halten, und die Bezeichnungen für solche Mischungen weisen darauf hin, dass sie 
negativ bewertet werden (z. B. Hochdeutsch mit Knubbeln, Texmex, Franglais). Solche Etiketten legen nahe, dass diese 
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rianten sind aber „e i n e r  Norm, der Hochsprache, zugeordnet“ (37, Hervorhebung im Original); 

„genauer: diesen Varianten [ist] eine Hochsprache – im Bewußtsein der Sprechenden – v o r -

g e o r d n e t “ (37, Hervorhebung im Original). Diese als vorgeordnet ‚empfundene‘ hochsprachli-

che Norm bildet für Gauger und Oesterreicher den Bezugspunkt des Sprachgefühls. Beurteilt ein 

Sprecher z. B. eine dialektal geprägte Äußerung als ‚falsch‘, als eine Verletzung seines Sprachge-

fühls, „so heißt dies einmal, daß er sich in seinem negativen Urteil auf eine Norm bezieht, zum 

anderen, daß er sie als solche anerkennt“ (38). Er nimmt die entsprechende Äußerung als eine 

Abweichung von der ihm geläufigen, als verbindlich anerkannten hochsprachlichen Norm wahr. 

Von dieser „‚künstliche[n]’ Norm“ (39), deren Kenntnis gewöhnlich in der Schule vermittelt wird, 

ist für Gauger und Oesterreicher die „unmittelbare, ‚natürliche Norm“ (38) zu unterscheiden.484 

Diese ist die Norm der „Sprache der Gruppe, in die wir hineingeboren werden“ (38), z. B. eines 

Dialekts.485 Wie die hochsprachliche Norm ist sie mit dem Zwang verbunden, ihr zu folgen, denn 

beide üben „Normendruck“ (Rath 1985, 153) aus. Während dieser Zwang im Fall der hochsprach-

lichen Norm „vielfach ganz real als Zwang“ (Gauger/Oesterreicher 1982, 38) erfahren wird, z. B. 

im Berufsleben, sind es im Fall der natürlichen Norm die größere Vertrautheit und die Assoziation 

der Natürlichkeit, die den von dieser Norm ausgehenden Zwang weniger deutlich spüren lassen. 

Nicht die Kenntnis der natürlichen, sondern die der hochsprachlichen Norm ist für Gauger und 

Oesterreicher Grundlage der durch das Sprachgefühl gefällten Urteile. Auf diese Kenntnis stützt 

sich der Sprecher: 
 
„Versuchen wir eine Definition. Sprachgefühl ergibt sich für den ‚gebildeten’ Sprecher aus dem Abstand 
zwischen dem in seiner Umgebung faktisch Geäußerten und der Norm, der er sich, zumindest in bestimm-
ten Situationen, verpflichtet fühlt. Er weiß einerseits: so wird – innerhalb der Sprachgemeinschaft, inner-
halb der, bei allen Unterschieden, schließlich doch e inen  Sprache – faktisch gesprochen, und er weiß 
andererseits: so dürfte ‚eigentlich’ nicht, oder positiv: so müßte ‚eigentlich’, wenn es um Norm und ihre 
Erfüllung ginge, gesprochen werden. Diese Kenntnis der Norm, dies nicht immer sehr bestimmte Bewußt-
sein von ihr, aus dem sich die Kriterien der Bewertung ergeben, ist das Sprachgefühl.“ (Gau-
ger/Oesterreicher 1982, 40, Hervorhebung im Original)486 
 

Einem Sprecher, der über die Kenntnis der hochsprachlichen Norm verfügt, sind zumeist auch 

„gängige Fehler“ (Gauger/Oesterreicher 1982, 41), d. h. häufig zu beobachtende Abweichungen 

von dieser Norm, bekannt. Er ist bemüht, diese Fehler zu vermeiden, da er davon ausgeht, dass 

diese „fehlende Bildung signalisieren“ (41). Darüber hinaus weiß er um Varianten, die neben der 

hochsprachlichen Variante existieren und die in seiner Sprachgemeinschaft z. B. als umgangs-

sprachlich gewertet werden. Diese Wertungen sind einem Sprecher, der über ein ausgebildetes 

Sprachgefühl verfügt, ebenso bekannt wie die Situationen, in denen die Verwendung dieser Vari-

anten angemessen bzw. unangemessen ist. Gauger und Oesterreicher treffen daher eine weitere 

Bestimmung: 
 
„Das Sprachgefühl kommt nur herein, wo neben den korrekten, normgerechten Formen Varianten ver-
schiedener Art – regional oder soziokulturell – existieren. Wir können nun also sagen: Sprachgefühl ist ein 
unbestimmtes Wissen, über welches die ‚gebildeten’ Sprecher verfügen und das es ihnen erlaubt, die 

                                                                                                                                                           
Sprachformen keine systemische Kohärenz aufweisen, sondern ein Mischmasch darstellen, um noch ein laienlinguistisch 
typisches Etikett zu verwenden. Die Urteile sind am negativsten, wenn es um zwei Varietäten geht, die als selbständige 
Sprachen angesehen werden.“ (Davies 2010, 391–392, Hervorhebung im Original) 
484 Alois Jedlicka und Jan Chlopek sprechen von der „kodifizierten Norm“ (Jedlicka/Cloupek 1988, 1652) und der 
„realen Norm“ (1652). 
485 Existiert keine künstliche, hochsprachliche Norm, ist doch immer eine natürliche Norm vorhanden. Der Fall, dass 
keine hochsprachliche Norm vorliegt, ist für Gauger und Oesterreicher (vgl. 1982, 38–39) heute nicht mehr gegeben. 
486 Mit diesem Verständnis folgen Gauger und Oesterreicher also Kainz‘ Auffassung: „Die Normen, die das Sprach-
verwenden steuern und kontrollieren, das Richtige vom Falschen sondern, bilden in ihrer Gesamtheit das Sprachge-
fühl.“ (Kainz 1956, 343) 
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normgerechte Form den in der Sprache ebenfalls vorkommenden Varianten entgegenzusetzen.“ (Gau-
ger/Oesterreicher 1982, 44–45)487 
 

Für Gauger und Oesterreicher steht somit fest, dass im Fall solcher Elemente der Sprache, für die 

keine Varianten existieren, das Sprachgefühl nicht wirken kann. Von einer Wahrnehmung oder 

einem Urteil des Sprachgefühls ist erst dann zu sprechen, wenn in einer Situation die Wahl einer 

anderen als der hochsprachlichen Variante als falsch oder unangemessen empfunden wird. In einer 

Sprache, die keine Varianten bereithält, muss ein Sprecher also kein Sprachgefühl entwickeln. Das 

‚Können’ dieser Sprache reicht aus, um Fehler zu vermeiden bzw. wahrzunehmen. 

Das Sprachgefühl ist für Gauger und Oesterreicher nicht nur durch Gegenstand und Funktion, 

sondern auch durch seine Eigenschaften zu charakterisieren. Zu diesen Eigenschaften zählt, dass 

das Sprachgefühl seine Urteile unmittelbar fällt; sie sind „nicht durch Reflexion vermittelt“ (Gau-

ger/Oesterreicher 1982, 50).488 Tritt ein Nachdenken ein, verliert das Sprachgefühl, das seine Ur-

teile „zuweilen sehr sicher, sehr dezidiert spricht“ (51),489 von seiner anfänglichen Sicherheit.490 

Hierbei zeigt sich für Gauger und Oesterreicher, dass diese Urteile oftmals nur partiell oder über-

haupt nicht begründbar sind, wobei entsprechende Versuche selten unternommen werden: „Es 

wird da eigentlich nur gesagt: also ich empfinde das so, punctum.“ (51)491 Ein Sprecher, der sich 

auf sein Sprachgefühl beruft, versteht seine Urteile meist nicht als individuelle Urteile. Vielmehr ist 

er davon überzeugt, „Verbindliches zu äußern“ (51). Die Urteile des Sprachgefühls sind somit mit 

dem Anspruch auf Objektivität verbunden, denn diese wird durch die hochsprachliche Norm ver-

bürgt. Ein Abweichen von dieser Norm kommt einem „Verstoß gegen soziale Regeln“ (52) gleich. 

Zu den Eigenschaften des Sprachgefühls zählen Gauger und Oesterreicher auch dessen Wand-

lungsfähigkeit: Das Sprachgefühl ist grundsätzlich fähig, sich an bestimmte Formen zu gewöhnen, 

an denen es ursprünglich Anstoß genommen hatte (vgl. 52–53). Und schließlich: Das Sprachgefühl 

ist bildbar. Es ist „nicht einfach da, es muß geweckt werden, und es ist immer ein Produkt einer 

gewissen Anstrengung“ (53). 

 

4.5.1.1.2  Sprachsinn als höheres Sprachgefühl 

 

Das Sprachgefühl ist für Gauger und Oesterreicher (1982) also ein unbestimmtes, „gefühlsmäßiges 

Wissen hinsichtlich dessen, was richtig  ist im Sinne der Norm innerhalb des regional und sozio-

kulturell vielfältig differenzierten Gebrauchs einer Sprache“ (63, Hervorhebung im Original). Rich-

tigkeit „in lautlicher, in morphologischer, syntaktischer und lexikalischer Hinsicht“ (53) ist jedoch 

nicht das einzige Kriterium, dem der Gebrauch der Sprache folgen und das zur Beurteilung von 

Äußerungen herangezogen werden kann. Will ein Sprecher über dieses Kriterium hinausgehen, 

muss er eine weitere Instanz bemühen – seinen „Sprachsinn“ (54): 
 
„Es gibt im Verhältnis des Individuums zu seiner Sprache nicht bloß das Bemühen um Richtigkeit. [...] Wir 
schlagen daher vor, neben diesem ersten, auf Richtigkeit zielenden Sprachgefühl ein zweites, höheres zu 

                                                 
487 Ein Sprecher, der nur einen Dialekt, nicht aber die Standardvarietät beherrscht, besäße also nach dieser Auffassung 
kein Sprachgefühl. Richard Schrodt (1995) sieht hierin eine „ideologische Verzerrung“ (86) des Begriffs des Sprachge-
fühls. Seine Kritik an Gauger und Oesterreicher wird in Kapitel 9 Gegenstand sein. 
488 Für Kainz (1956, 313) entstehen Reaktionen des Sprachgefühls „durchaus mittelbar“ durch Herstellen einer Bezie-
hung zwischen einer wahrgenommenen Äußerung und einer durch diese Äußerung verletzten Norm. Von Reflexion 
spricht aber auch Kainz nicht: Er sieht, wie in Kapitel 4.4.1 dargestellt, im Akt der Beziehungsherstellung eine „Ab-
kürzung des kognitiven Prozesses“ (320). 
489 Gauger und Oesterreicher (1982, 51) ergänzen allerdings, dass das Sprachgefühl seine Urteile „zuweilen aber auch 
unsicher“ spricht. Mit Lindroth (1937) ist festzuhalten: In seinem Urteil ist das Sprachgefühl mal „s t a b i l “ (8, 
Hervorhebung im Original), mal „l a b i l “ (8, Hervorhebung im Original). 
490 Auf dem Weg vom Sprachgefühl zu einem deutlichen Sprachbewusstsein verliert der Sprecher also zeitweise an 
Sicherheit, um sie im Erfolgsfall – z. B. der Lösung eines Zweifelsfalls – zurückzugewinnen. 
491 Begründungen der durch das Sprachgefühl gefällten Urteile haben, „insofern sie überhaupt gegeben werden, [...] 
etwas von einer nachträglichen Zurechtlegung, von einer ‚Rationalisierung’, wie die Angelsachsen sagen“ (Gau-
ger/Oesterreicher 1982, 51). Eine ‚Rationalisierung‘ kann, so ist zu ergänzen, bereits als ein Ausdruck eines deutlichen 
Sprachbewusstseins gewertet werden. 
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unterscheiden. Dies zweite Sprachgefühl, dem es nicht so sehr um schulmäßige Richtigkeit, sondern um 
Richtigkeit in einem höheren (oder tieferen) Sinne geht, sollte auch einen anderen Namen erhalten. Wir 
wollen es ‚Sprachsinn’ nennen.“ (Gauger/Oesterreicher 1982, 54) 
 

Der Sprachsinn ist für Gauger und Oesterreicher (1982) ein „in Richtung auf – im weiten Sinn – 

l i terarischen Umgang mit Sprache gehendes Sprachgefühl“ (63–64, Hervorhebung im Original), 

ein „stark individuell geprägtes, ebenfalls intuitives, nicht wissenschaftliches, sondern noch immer 

naives Bewußtsein dessen, was mit Sprache ‚gemacht’ werden kann“ (64).492 Während sich das 

Sprachgefühl stets in den Grenzen der Norm bewegt und über deren Einhaltung wacht – Gauger 

und Oesterreicher sprechen daher auch vom „biederen Sprachgefühl“ (58) –, ist der Sprachsinn 

dazu in der Lage, über die Norm „im Sinne des Normalen, des Üblichen“ (38) hinauszugehen. Er 

befähigt den Sprecher, sprachliche Mittel so zu verwenden, dass mit diesen ästhetische Wirkungen 

erzielt werden. Ein theoretisches, d. h. sprachwissenschaftliches Wissen als „bewusste Einsicht in 

die Thatsachen der Sprache und die ihnen zu Grunde liegenden Gesetze“ (Heyse 1973 [1856], 7) 

geht ihm jedoch nicht voraus. Der Sprachsinn benötigt vielmehr eine gewisse „Naivität“ (Gau-

ger/Oesterreicher 1982, 61) und Unreflektiertheit, um wirken zu können. Es ist dies ein Zug, den 

Sprachsinn und Sprachgefühl gemeinsam haben: Beide verlieren meist an Sicherheit, sobald ein 

Nachdenken über getroffene Entscheidungen einsetzt (vgl. 51). Ebenfalls gemeinsam ist ihnen, 

dass sie – mit Kainz (vgl. 1956, 325) gesprochen – sowohl im rezeptiven als auch im produktiven 

Bereich wirken: So wie das Sprachgefühl nicht nur bei der Gestaltung eigener, sondern auch bei 

der Beurteilung fremder Äußerungen tätig wird, befähigt der Sprachsinn einen Sprecher dazu, mit 

sprachlichen Mitteln ästhetische Wirkung zu erzielen und Äußerungen eine solche Wirkung zuzu-

sprechen. Während sich der Besitz von Sprachgefühl lediglich einer entsprechenden Bildung bzw. 

Menge und Qualität von Spracherfahrungen verdankt, die sich als „Sediment im Bewußtsein“ 

(Gauger/Oesterreicher 1982, 63) ablagern, setzt die Entwicklung eines Sprachsinnes eine „beson-

dere Disposition und Reizbarkeit“ (63) voraus, die „nicht j e d e r  hat“ (63, Hervorhebung im Ori-

ginal).493 Der Weg zum Besitz eines Sprachsinns steht damit nicht jedem Sprecher offen, der Weg 

zum Besitz eines Sprachgefühls nur dann, wenn er über eine Bildung führt, die sprachliche Nor-

men vermittelt. Gauger und Oesterreicher plädieren daher für eine „sprachliche Erziehung“ (67), 

die sich die „Stärkung der Empfindlichkeit für Norm und Normverletzung, des Gefühls für richtig 

und falsch“ (67–68) zum Ziel setzt.494 Sie verhilft einem Sprecher zu einem Wissen darüber, dass 

„nicht jede Form des Sprechens oder Schreibens jeder Situation angemessen ist“ (68) – mit ande-

ren Worten: zu einem Sprachgefühl im Sinne Gauger und Oesterreichers. Ist ein solches Sprachge-

fühl ausgebildet, ist es zulässig, sich darauf zu berufen: 
 
„Was das Sprachgefühl betrifft, wie wir es bestimmten, so ist e ine  Antwort unzweifelhaft: wer ein ausge-
bildetes Sprachgefühl tatsächlich hat, darf sich darauf berufen; wer jedoch darüber nicht verfügt, darf dies 
nicht.“ (Gauger/Oesterreicher 1982, 64–65, Hervorhebung im Original) 
 

                                                 
492 In ihrer Natur unterscheiden sich Sprachsinn und Sprachgefühl somit nicht, beide sind sie ein „intuitives“ (Gau-
ger/Oesterreicher 1982, 64) Wissen. So wie das Sprachgefühl als ein Gefühl bezeichnet wird, träfe eine solche Bezeich-
nung also auch für den Sprachsinn zu. Wäre es daher nicht sinnvoller, die inhaltliche Unterscheidung zwischen Sprach-
gefühl und Sprachsinn nicht durch verschiedene Grundwörter (Gefühl und Sinn), sondern mittels verschiedener Bestim-
mungswörter anzuzeigen? So spricht z. B. Lindroth (1937) vom „S t i l g e f ü h l “ (10, Hervorhebung im Original) als 
einer „U n t e r a r t “ (11, Hervorhebung im Original) des Sprachgefühls (vgl. auch Kainz 1956, 353–354). Molitor 
dagegen ordnet den Sprachsinn bereits dem Sprachbewusstsein zu (vgl. Molitor 2000, 17), das sie vom Sprachgefühl 
abgrenzt: „Sprachgefühl läßt sich nicht bewußt machen, wohingegen das Wissen des Sprechers über die eigene Spra-
che, wenn es auch konfus ist (Wer kann schon ad hoc Grammatikregeln der eigenen Sprache erklären?), doch einen 
Bewußtseinsprozeß voraussetzt.“ (12) Dass auch Humboldt nicht nur von Sprachgefühl, sondern ebenso von Sprachsinn 
spricht (vgl. z. B. Humboldt 1968a [1827–1829], 231), hat Kapitel 3.3.3.4 angemerkt. 
493 Der Sprachsinn sei, so Gauger und Oesterreicher (1982, 63), „ohnehin so etwas wie eine Kunst“. 
494 Wie auch Hildebrand (vgl. 1962 [1867], 5–6) gehen Gauger und Oesterreicher davon aus, dass Ansätze eines 
Sprachgefühls früh vorhanden sind: „Aus dem Tiefschlaf geweckt zu werden braucht solches Gefühl keineswegs: 
ansatzweise ist es schon immer da – und zwar bereits vor dem Eintritt in die Schule; darum sprechen wir bloß von 
Stärkung.“ (Gauger/Oesterreicher 1982, 68) 
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4.5.1.2  Helmut Henne: „Der Berufung wird stattgegeben. Plädoyer für die Entwicklung 

von Sprachgefühl“ 

 

Auch in Helmut Hennes Überlegungen zum Sprachgefühl und seiner Beantwortung der Frage, ob 

eine Berufung auf diese Instanz berechtigt sei, spielt die Vielschichtigkeit der Sprache eine ent-

scheidende Rolle. Wenn also Henne im Sprachgefühl „die Summe sprachlicher Erfahrungen eines 

Menschen“ (Henne 1982, 95) sieht, auf die sich dieser, „als Erfahrung, jederzeit beruft“ (95), und 

festhält, dass man Sprachgefühl „erst einmal in e i n e r  Sprache [hat], die bei uns ‚Muttersprache’ 

heißt“ (95, Hervorhebung im Original), so ist diese Bestimmung für ihn vorläufiger Natur. Für 

viele Sprecher sind die „(jeweiligen) Sprachen der Region ‚Muttersprache’“ (110), während für 

viele andere die Standardsprache diesen Status besitzt.495 Ganz gleich nun, welche Varietät die 

Muttersprache eines Sprechers ist, jeder Sprecher wird im Laufe seines Lebens mehrere Varietäten 

lernen und, da er Mitglied mehrerer Gruppen bzw. „Netzwerke“ (Fishman 1975, 33) ist, ein Leben 

„zwischen den Sprachwelten“ (Henne 1982, 107) führen. Der Sprecher muss, will er in den ver-

schiedenen Sprachwelten einer modernen Gesellschaft bestehen, lernen, „Sprachgefühl zu vertei-

len und eine komplexe Welt sprachlich differenziert zu erfassen“ (108, Hervorhebung im Origi-

nal). Sein Sprachgefühl hat nicht nur um die verschiedenen Varietäten und Varianten, sondern 

auch darum zu wissen, in welchen Sprachwelten und Situationen er auf diese zurückgreifen darf 

oder muss: 
 
„So kennen wir [...] ‚Spielarten’ und ‚Register’ des Deutschen. Sprachgefühl hat also sowohl den funktiona-
len (‚Spielart’) wie situativen (‚Register’) Stellenwert sprachlicher Äußerungen zu kalkulieren. Und das 
Sprachgefühl eines einzelnen findet sich in diesem Labyrinth offensichtlich deshalb zurecht, weil dieses 
funktionale und situative sprachliche Wissen ‚wie ein Gefühl’, intuitiv und sicher, arbeitet – oder doch in 
den meisten Fällen.“ (Henne 1982, 113) 
 

In seiner Entscheidung, ob eine Äußerung in einen Zusammenhang angemessen oder unangemes-

sen ist, hat sich das Sprachgefühl an „sozialen Konventionen“ (Henne 1982, 135) auszurichten. 

Dennoch gilt für Henne: „Sprachgefühl, wie komplex dieser Begriff auch sei, sollte ‚sich’ in der 

Sprache zeigen.“ (98) Dies tut es für ihn auf verschiedenen „Strukturebenen“ (115): 
 
„7 Text : thematisch orientiertes sprachkommunikatives Handlungsstück mit Anfang und Ende 
6 Textte i le : Überschriften, Paragraphen, Abschnitte, Phasen als Teile von Texten 
5 Sätze : Vollsätze, Kurzsätze, Satzwörter, Satzgefüge, Satzverbindungen 
4 Satzgl ieder : Subjekt, Prädikat, Objekt, Adverbialbestimmung, präpositionales Objekt, Attribut 
3 Flex ionsformen: Kasusflexionen, Numerusflexionen, Verbparadigma-Flexionen 
2 Wor tze ichen und Flexionsze ichen : Substantiv, Verb, Adjektiv, Partikeln; Kasuszeichen, Numerus-
zeichen 
1 Phoneme und Grapheme (Orthographeme): Vokalphoneme, Konsonantenphoneme etc.“ (Henne 
1982, 115–116, Hervorhebung im Original)496 
 

Das Sprachgefühl operiert auf allen sieben Strukturebenen, wobei jede Ebene jeweilige Anforde-

rungen an dieses Vermögen stellt. Henne unterscheidet daher zwischen einem „‚einfache[n]’ (sich 

seiner selbst jederzeit gewisse[n]) Sprachgefühl“ (Henne 1982, 116), das „innerhalb der unteren 

Strukturebenen eins bis fünf anzusiedeln ist“ (116), und einem Sprachgefühl, das als „Produktions- 

und Rezeptionsvermögen“ (116) bzw. als „‚Stilvermögen’ und ‚Stilempfinden’“ (116) auf der Ebe-

ne der Textteile und des Textes wirkt.497 Fälle, zu deren Beurteilung oder Klärung sich auf das 

Sprachgefühl berufen wird, sind für Henne zumeist solche, die dem Tätigkeitsbereich des einfa-

                                                 
495 Viele Eltern haben, so Henne (1982, 110), „ihre Sprache entregionalisiert und damit standardisiert“. 
496 Henne (1982) räumt ein, dass diese siebenstufige Ordnung „nicht alle Forderungen sprachwissenschaftlicher Theo-
rie und Systematik“ (116) erfüllt, ist aber überzeugt, dass sie „doch ein übersichtliches Bild dessen [gibt], was man die 
‚mehrfache’ Gliederung von Sprache und deren Texten nennen könnte. Zugleich erlaubt uns diese Ordnung, ein d i f -
f e r e n z i e r t e s  Bild von der Arbeit des Sprachgefühls zu zeichnen.“ (116, Hervorhebung im Original) 
497 Langlotz (2014) wird auf den Ebenen der Textteile und des Textes ein „Textgefühl“ (56) verorten, das „es para llel 
zum Sprachgefühl [...] gibt“ (56). 
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chen Sprachgefühls zuzurechnen sind. Auch wenn es nur ‚einfacher’ Natur ist, besteht seine Auf-

gabe darin, in Zweifelsfällen zwischen tatsächlichen oder vermeintlichen Alternativen zu wählen. 

Sind diese Alternativen nicht gegeben, hat das Sprachgefühl keine Entscheidung zu treffen und 

kann somit nicht tätig werden: 
 
„Wort- und Grammatikprobleme ragen heraus innerhalb der alltäglichen, vom Sprachgefühl getragenen 
Diskussion über sprachliche Zweifelsfälle. Man streitet sich über Bedeutung und Funktion von Wörtern, 
Flexionsformen und Satzgliedern in Texten, während das ‚höhere’ Sprachgefühl Texte se lbst  in ihrer spe-
zifischen Struktur ‚in Frage stellt’. Und an dieser Stelle wird eine Eigenart des Umgangs mit Sprache sicht-
bar, der sich auf Sprachgefühl stützt: Sprachgefühl bedarf des Freiraums, der Möglichkeit, sich so oder so 
zu entscheiden. Das ergibt sich schon daraus, daß es kein Sprachgefühl im orthographischen Bereich gibt 
– jedenfalls nichts, was man so nennt. Zwar gibt es eine orthographische Sicherheit (und – leider auch – 
Unsicherheit), aber keine vom Sprachgefühl getragenen Aussagen über diesen Bereich.“ (Henne 1982, 
116–117, Hervorhebung im Original)498 
 

Das Sprachgefühl ist als einfaches und als höheres Sprachgefühl ein „unbestimmtes, aber sicheres 

sprachliches Erfahrungswissen, das wie ein Gefühl arbeitet“ (Henne 1982, 135). Es gründet also 

auf Erfahrung, mit der es die Richtigkeit und Angemessenheit sprachlicher Äußerungen beurteilen 

und Äußerungen richtig und angemessen gestalten kann. Eine bloße Weitergabe von Normen 

reicht, so Henne, für die Entwicklung von Sprachgefühl nicht aus. Dieses könne man „nicht an 

ausgesuchtem Beispielmaterial trainieren“ (133) – vielmehr gelte es, Sprache als Teil von Sprach- 

bzw. Lebenswelten zu erfahren. Henne plädiert daher für einen „Umgang mit authentischen Tex-

ten“ (133), der dem Sprecher zu selbstständig gewonnenen Einsichten und zu einem ausgebildeten 

Sprachgefühl verhilft: 
 
„Sprachgefühl erwächst aus der Einsicht in sprachliche Zusammenhänge. Diese Einsicht wird erworben 
durch den Umgang mit authentischen Texten. [...] Grammatik, Wortschatz und Stil müssen an Texten er-
lernt werden, die hineinführen in authentische Lebensformen. Am vorläufigen Ende eines solchen sprach-
lichen Lernprozesses steht Sprachgefühl, das fortwährend zu entwickeln ist.“ (Henne 1982, 133–134) 
 

Eine Einsicht in sprachliche Zusammenhänge erwächst für Henne also aus einem Lernprozess. Ist 

dieser Lernprozess angeleitet, so stützt sich das Sprachgefühl auf Inhalte, die zuvor Inhalte eines 

Sprachbewusstseins bzw. Gegenstände einer deutlichen Sprachbewusstheit waren, nun aber, folgt 

man z. B. Paul (1970 [1920], 25), im „dunklen Raume des Unbewussten“ liegen. 

Wie auch immer sich ein Sprecher Normen aneignet, entscheidend ist, dass auf deren Kenntnis die 

Entscheidungen und Reaktionen sowohl des einfachen als auch des höheren Sprachgefühls grün-

den. Zwar beruft sich ein Sprecher „bei sprachlichen Zweifelsfällen und Problemen auf sich 

selbst, das heißt auf se ine sprachliche Erfahrung und sein sprachliches Wissen“ (Henne 1982, 

135, Hervorhebung im Original), doch verweisen diese Erfahrung und dieses Wissen immer auf 

die mit den anderen Mitgliedern einer Sprachgemeinschaft geteilten und als verbindlich anerkann-

ten Normen. Somit gilt: Ein Sprecher, der sich auf sein Sprachgefühl beruft, „pocht [...] auf die 

                                                 
498 Dennoch argumentieren Sprecher in orthografischen Fragen mit ihrem Sprachgefühl, so z. B. der Schriftsteller und 
Journalist Hans Krieger: „Das intuitive Sprachverständnis aber, meist ‚Sprachgefühl’ genannt, wird durch die Reform 
systematisch außer Kraft gesetzt: Nicht am Verständnis der Bedeutung hat man sich zu orientieren, sondern an forma-
listischen Regelkriterien, die auf die Logik der Sprache und oft auch auf die Grammatik (wie in ‚es tut mir Leid’) keine 
Rücksicht nehmen. [...] Wir werden also auf Dauer orthografisch an Krücken gehen müssen. Das wäre noch nicht das 
Schlimmste. Schlimmer sind die langfristigen Folgen für die Sprachkultur, die eintreten müssen, wenn das Sprachge-
fühl lahm gelegt wird und Kinder kaum mehr eine Chance haben, ein stimmiges Sprachgefühl aufzubauen.“ (Krieger 
2000, 18) Auch Kainz sieht in der Rechtschreibung einen Wirkungsbereich des Sprachgefühls: „Auch das sprachge-
fühlsmäßige Beherrschen der Orthographie ist eine Resultante aus gedächtnismäßigen und analogischen Faktoren: 
manchmal ist es möglich, in das nicht immer wohlausgeglichene Wirken derselben hineinzusehen. Als von alt, lachen, 
ertragen kommend, schreibt man älter, lächeln, erträglich, aber wer sich auf die Konsequenz verlassen und dementspre-
chend Ältern und überschwänglich schreiben wollte, würde einen Fehler machen. Dabei ist interessant, daß bei dem 
mnestisch wohlgestützten Wort Eltern die erwähnte Falschschreibung kaum jemals begangen wird, wogegen der Fehler 
überschwänglich häufig ist, weil man die korrekte graphische Form nicht gedächtnis- und wissensmäßig parat hat, 
sondern sie auf Grund ana-logischer [sic] Beziehungsherstellungen ad hoc neu bilden muß.“ (Kainz 1956, 342–343, 
Hervorhebung im Original) 
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Übereinstimmung seiner Erfahrung und seines Wissens mit den Erfahrungswerten der anderen“ 

(135, Hervorhebung im Original). Das Sprachgefühl macht den einzelnen Sprecher also zum Mit-

glied einer Sprachgemeinschaft. Für Henne ist die Berufung auf diese Instanz daher nicht nur ge-

rechtfertigt, sondern notwendig: „Sie sichert den Bestand der gemeinsamen Sprache.“ (136)499 

 

4.5.1.3  Manfred Geier: „Grenzgänge der Linguistik. Von der wissenschaftlichen Unein-

holbarkeit des Sprachgefühls“ 

 

Innerhalb der veröffentlichten Antworten auf die Preisfrage nimmt Manfred Geiers Abhandlung 

„Grenzgänge der Linguistik. Von der wissenschaftlichen Uneinholbarkeit des Sprachgefühls“ eine 

Sonderstellung ein. Anders als Gauger und Oesterreicher, Henne sowie Müller500 legt Geier den 

Schwerpunkt seiner Auseinandersetzung mit dem Sprachgefühl nicht ausschließlich, aber vorran-

gig auf die Rolle, die es als „vorwissenschaftlich akkumuliertes Vor-Wissen“ (Geier 1982, 193) in 

der sprachwissenschaftlichen Untersuchung spielt. Geier zeigt, dass sich das Sprachgefühl „nie in 

den Grenzen eines bestimmten linguistischen Paradigmas einfangen“ (194) oder von der sprach-

wissenschaftlichen Arbeit ausschließen lässt. Als vorwissenschaftliches Wissen ist es „der ‚Sprach-

analyse’ immer schon um ein Stück voraus“ (193), indem sich diese Analyse ungewollt und meist 

notwendigerweise auf eben dieses ‚Vor-Wissen‘ stützt. 

 

4.5.1.3.1  Sprachgefühl und alltägliches Sprachspiel 

 

Für Geier steht fest, dass die Erklärung der alltäglichen Sprachverwendung ohne die Annahme 

eines Sprachgefühls auskommt. Um alltägliche Sprachspiele spielen zu können, bedarf es in seinen 

Augen keines Sprachgefühls, das den Sprecher leitet und das Sprachspiel als übergeordnete Instanz 

begleitet – das „Spiel wird gespielt, seinen Regeln wird gefolgt, seine Technik wird allgemein be-

herrscht“ (Geier 1982, 143). Mit dem Rückgriff auf Wittgensteins Begriff des Sprachspiels wendet 

sich Geier zugleich gegen die Unterscheidung einer Innen- und Außenwelt, die sich in traditionel-

len Erklärungen der Sprachverwendung findet: 
 
„[...] mit dem Begriff des Sprachspiels sind all jene logos-artigen Phänomene in Frage gestellt, die wir, 
gleichsam auf einem zweiten unsichtbaren Gleis, unsere sprachlichen Aktivitäten und Produkte begleiten 
lassen: das ‚Gefühl’ sprachlicher Richtigkeit oder stilistischer Eleganz etwa; oder das ‚Erlebnis’ des Verste-
hens; das ‚Wissen’ des ausgedrückten Sinns; oder die ‚Intuition’ des eigentlich Gemeinten. [...] Eine Refle-
xion des ‚Sprachbewußtseins’ komplettiert seit jeher, in welch unterschiedlichen Formen auch immer, die 
Beschreibung und Analyse des sprachlichen Ausdrucks. Immer bringt sie eine Intelligibilität ins Spiel, die 
sich in der Sinnlichkeit der Sprache mitteilt und vergegenständlicht. So hätten wir also mit zwei Bereichen 
zu rechnen, mit zwei verschiedenen ‚ontologischen Stufen‘ [...] der sprachlichen Tatsachen und mit zwei 
Verfahren ihrer Durchdringung: external versus internal linguistic evidence?“ (Geier 1982, 143–144) 
 

Dem wahrnehmbaren sprachlichen Ausdruck – einer Kombination von Elementen, „mit denen 

‚gespielt’ werden kann“ (Geier 1982, 144) – steht laut der von Geier kritisierten Vorstellung ein 

„‚Geist‘“ (144) gegenüber, „der sich in sinnvollen sprachlichen Zeichen entäußert“ (144). Das 

Formulieren und das Verstehen einer Äußerung werden einer Innenwelt zugeordnet, die sich der 

unmittelbaren Beobachtung entzieht. Dieser Innenwelt ist das Sprachgefühl zuzuordnen: 
 
„Natürlich kann auch der Sprachwissenschaftler nicht direkt in den Kopf eines Sprecher-Hörers hineinse-
hen, und selbst wenn er es könnte, würde er keine Gedanken, Ideen und Meinungen finden, kein Verste-
hen, Interpretieren und Meinen. Er kann [...] zu einem wissenschaftlichen Verständnis dieser Phänomene 
nur gelangen durch den Aufbau einer mentalistisch orientierten Sprachtheorie, die das nicht-beobachtbare 
System des ‚Sprach-Bewußtseins’ hypothetisch zu erschließen versucht. [...] Das hilft uns nun auch die 
hervorragende Rolle zu verstehen, die hierbei das ‚Sprachgefühl’ spielen muß: Da die geistige Welt, die hin-
ter den beobachtbaren Äußerungen steht, sich selbst ja nicht sensorisch wahrnehmen läßt, bietet sich als 

                                                 
499 Dies deckt sich mit Pauls (1970 [1920], 29) Vorstellung, dass der Usus einer Sprachgemeinschaft von den individu-
ellen, sich aber ähnelnden Sprachgefühlen der Mitglieder dieser Sprachgemeinschaft getragen wird. 
500 Müllers Überlegungen werden in Kapitel 4.5.1.4 skizziert. 
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Erfahrungsbasis einer mentalistischen Linguistik die Introspektion an, durch die sich der kompetente Spre-
cher seiner geistigen Fähigkeiten vergewissert. Es gehört zur mentalistischen Erklärung von Kommunika-
tion, daß sie selbsterschließend und über ‚Erlebnisbegriffe’ vermittelt ist, über ‚phenomenal terms’, [...] die 
das Subjekt zur Beschreibung seiner unmittelbaren Bewußtseinsevidenzen benutzt. ‚Sprachgefühl’ oder 
‚Sprachintuition’ können wir hier als Synonyme von ‚Introspektion’ einsetzen. Nur weil wir uns auf unser 
unmittelbares Sprachgefühl berufen können, haben wir Zugang zu jener zweiten logozentrischen Welt, die 
unsere alltäglichen Sprachspiele schattenhaft begleitet und stützt.“ (Geier 1982, 147–148, Hervorhebung 
im Original) 
 

Sprachspiele können für Geier ohne die Beteiligung einer leitenden oder begleitenden Instanz ge-

spielt werden. Wenn zu solchen Instanzen auch das Sprachgefühl gezählt wird, ist sein Wirkungs-

bereich also stark eingegrenzt: „Für das Funktionieren des Sprachspiels [...] ist kein Gefühl not-

wendig.“ (Geier 1982, 150)501 Folgt man jedoch Köller und zieht man insbesondere in Betracht, 

dass Sprachspiele an die Existenz und das Befolgen von Regeln gebunden sind, so wäre dieses 

Gefühl durchaus als beteiligte Instanz zu denken: 
 
„Ein Merkmal, das alle Sprachspiele als Lebensformen im Sinne einer Familienähnlichkeit zusammenhält, 
ist wohl ihre Regelgebundenheit, die sicherstellt, dass Sprachen intersubjektiv verständlich sind. Dabei ist 
sowohl an explizit formulierbare Regeln zu denken als auch an sprachliche Handlungsgepflogenheiten, die 
sich in einem Gefühl für zulässige Verwendungsweisen von einzelnen Sprachformen in bestimmten 
Sprachspielen manifestieren. 
Lebensformen, seien es nun Sitten oder Sprachspiele, haben sich erfolgreich über ein gefühlsmäßig präsen-
tes Handlungswissen organisiert, lange bevor es diesbezüglich explizit formulierte Regeln gegeben hat. 
Deshalb ist ja auch schon betont worden, dass Regeln den jeweiligen Spielen und Sprachspielen nicht von 
außen aufgezwungen werden, sondern dass sie eine unabdingbare Voraussetzung für deren Existenz sind. 
[...] Über den Begriff der Regel lässt sich ganz gut verdeutlichen, dass Spiele und Sprachspiele als soziale 
Handlungsgepflogenheiten verstanden werden können bzw. als Ausdrucksformen eines gemeinsamen 
Wissens darüber, was mit einzelnen Handlungen bezweckt werden soll oder kann.“ (Köller 2012, 607–608) 
 

Ein Sprachspiel lässt sich also ohne ein zumindest ‚gefühlsmäßiges‘ Wissen darüber, welchen Re-

geln in einem Sprachspiel zu folgen ist, nicht spielen. Ein weiter Begriff von Sprachgefühl wird in 

diesem Wissen Sprachgefühl sehen – ein Wissen über die Regeln jeweiliger Sprachspiele.502 Außer-

halb eines laufenden Sprachspiels steht für Geier die Introspektion, und diese kann für ihn als 

Sprachgefühl bezeichnet werden. Ein Nachdenken über Sprachspiele oder Sprache wäre laut Köller 

als Sprachspiel zu begreifen – „die isolierte kontemplative Betrachtung von Sprache oder einzel-

nen Sprachformen [kann] wiederum ein bestimmtes Sprachspiel sein [...], eben das Sprachspiel der 

sprachtheoretischen Reflexion bzw. der Philosophie“ (Köller 2012, 610). 

                                                 
501 Geier (1982, 151) ergänzt: „Man bezieht sich auf keinen mentalen Gegenstand, wenn man von Verstehen redet, 
sondern auf eine beobachtbare Tätigkeit. Der Gebrauch, den wir von unseren Äußerungen machen, und nicht ein 
eigentümliches Gefühl oder Erlebnis entscheidet letztlich über Verstehen und Nicht-Verstehen.“ 
502 Das Sprachgefühl wäre damit mehr als das sprachliche Wissen, dessen Bestände in Sprachspielen eingesetzt wer-
den; es wäre ein Wissen darüber, welche Bestände in welcher Weise einzusetzen sind. Innerhalb seines Vergleichs von 
Spielregeln und Sprachregeln kommt Köller auch auf sein Verständnis von Sprachgefühl zu sprechen – ein Verständnis, 
das sich in das Modell eines Sprachspiels einpassen lässt: „Die Entstehung und die Funktion von Spielregeln hat eine 
große Ähnlichkeit mit der Entstehung und Funktion von Sprachregeln. Auch diese sind von keiner Instanz diktato-
risch gesetzt, sondern haben sich in verbalen kommunikativen Prozessen auf evolutionäre Weise gleichsam von selbst 
herausgebildet und konventionell verfestigt, da sie Verständigungsprozesse nicht nur erleichtert, sondern im Prinzip 
erst ermöglicht haben. Sprachregeln sind Menschenwerk, obwohl sie im Prinzip von Menschen weder explizit geplant 
noch vereinbart worden sind. Lange bevor die Grammatiker insbesondere für den schriftlichen Sprachgebrauch sozial 
verbindliche Sprachregeln formuliert haben, hat es solche natürlich schon für das Sprechen gegeben. Das komplexe 
Regelwerk der Sprache, das wir über unser Sprachgefühl als einer Manifestationsform unseres impliziten Wissens über 
Sprache intuitiv recht gut beherrschen, versucht die Sprachwissenschaft dann explizit zu formulieren. Das gelingt ihr 
aber immer nur in groben Zügen, weil dieses Regelwerk sehr vielschichtig ist, wegen seiner evolutionären Entwick-
lungsgeschichte viele logische Ungereimtheiten aufweist und sich außerdem in ständigen Umbruchsprozessen befin-
det. Deshalb setzen sich normativ gesetzte Regeln in der natürlichen Sprache wegen der vielfältigen Funktionen dieses 
Sprachtyps auch nur dann durch, wenn sie wirklich pragmatischen Bedürfnissen entsprechen.“ (Köller 2012, 591–592) 
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4.5.1.3.2  Sprachgefühl und Sprachwissenschaft 

 

Geier zeichnet nach, wie das Sprachgefühl in die sprachwissenschaftliche Untersuchung einfließt, 

dies selbst dann, wenn dieser Einfluss ausgeschlossen werden soll. Dabei setzt er ein Verständnis 

von Sprachgefühl voraus: Für ihn ist das Sprachgefühl ein „vorwissenschaftlich akkumuliertes Vor-

Wissen“ (Geier 1982, 193), das auch dann wirkt, wenn wissenschaftlich über Sprache nachgedacht 

wird. Die Gegenstände und Vorgehensweisen Geiers und dieser Arbeit sind somit verschieden: 

Geier untersucht, wie das Sprachgefühl das wissenschaftliche Nachdenken über Sprache beein-

flusst; diese Arbeit will u. a. nachvollziehen, wie ein Nachdenken über Sprache das Nachdenken 

über das Sprachgefühl prägt. 

Mit dem amerikanischen Strukturalismus hat Kapitel 4.1.2 eine sprachwissenschaftliche Richtung 

vorgestellt, für die die erklärte Ablehnung aller „psychologischen Vorurteile“ (Bloomfield 2001, 

60) kennzeichnend ist. Dass die Vorstellung eines Sprachgefühls in einer antimentalistisch ausge-

richteten Sprachwissenschaft keinen Platz findet und nicht zum Untersuchungsgegenstand ge-

macht wird, wurde beschrieben. Für Geier (1982, 155) steht fest, dass das Sprachgefühl zwar kei-

nen Gegenstand, wohl aber „ein notwendiges Moment“ sprachwissenschaftlichen Arbeitens dar-

stellt – auch im amerikanischen Strukturalismus. Seine Überzeugung macht er an folgendem Punkt 

fest: Das Material der Untersuchung sind Lautfolgen, die zunächst nicht mehr als „bloße Geräu-

sche“ (161) darstellen. Um diese Geräusche als „speech event[s]“ (Bloomfield 1976 [1933], 24), 

also als sprachliche Äußerungen auffassen und analysieren zu können, müssen geäußerte Laute als 

„Realisierungen eines bestimmten Typs“ (Geier 1982, 158) erkannt und als Träger von Bedeutung 

ausgewiesen werden. Laut Geier kann jedoch „eine rein phonetische Analyse [...] niemals begrün-

den, daß die ‚rohen Daten‘ mehr sind als bloße Geräusche“ (161). Erst die Annahme einer Bedeu-

tung erlaube es, „die sensorischen Signale als bedeutsame Symbole“ (162) und damit als sprachli-

che Äußerungen zu verstehen. Genau das räumt Bloomfield ein: „Im Falle unserer eigenen Spra-

che vertrauen wir unserem Alltagsverständnis, ob sprachliche Formen ‚gleich’ oder ‚verschieden’ 

sind.“ (Bloomfield 2001, 111) In diesem „Alltagsverständnis sieht Geier (vgl. 1982, 162) einen 

Rückgriff auf das Sprachgefühl: Erst dann, wenn dieses aus lebensweltlicher Erfahrung gewonnene 

‚Vor-Wissen‘ bemüht wird, lassen sich Geräusche als sprachliche Äußerungen analysieren.503 

Auch in Chomskys Untersuchungen sieht Geier ein Beispiel sprachwissenschaftlicher Theorie und 

Forschungspraxis, in der das Sprachgefühl als ‚vorwissenschaftlich akkumuliertes Vor-Wissen‘ 

wirkt. Der von Harris konzipierte und von Chomsky weitergeführte Pair-Test – ein operationaler 

Sprachverhaltenstest, in dem ein Sprecher zwei mehrmals und in willkürlicher Reihenfolge vorge-

spielte Äußerungen als phonologisch identisch oder verschieden identifiziert – und das Konzept 

syntaktischer Kreativität bilden die Ausschnitte, an denen Geier den Einfluss des Sprachgefühls 

aufzeigt. Auch wenn der Pair-Test „jenes operationale Kriterium zur Bestimmung phonologischer 

Einheit oder Differenz“ (Geier 1982, 164) liefern soll, „durch das Intuitionen, Gefühle und Wissen 

endgültig ersetzt werden können“ (164), wirkt das Sprachgefühl für Geier sowohl bei der Kon-

struktion des Tests als auch bei der Interpretation der Ergebnisse entscheidend mit.504 So setzt der 

Pair-Test „eine vorgängige Entsprechung zwischen Erfahrungsbasis und begrifflichem Rahmen 

phonemanalytischer Arbeit“ (165) voraus. Um also Ergebnisse liefern zu können, die im Rahmen 

                                                 
503 Geier fasst zusammen: „Auch hinter Bloomfield steht das common-sense-Wissen, das ‚everyday knowledge’, [...] 
das ‚knowing that’. Nur weil er bereits etwas weiß oder ‚fühlt’, kann er sich an die Deskription sprachl icher Daten 
machen. [...] Was aber ist dieses ‚we know’ anderes als ein Appell an das intersubjektiv geteilte Sprachgefühl [...]?“ 
(Geier 1982, 162; vgl. auch Bußmann 1990, 546; Schlieben-Lange 1975, 195) 
504 Auf den ersten Blick verbirgt sich das Sprachgefühl nur in den Urteilen der Informanten. Diese Urteile erscheinen 
aber, so Geier (1982, 164), „ganz im Gewand objektiver Daten. Sie werden registriert als ‚Sprachverhalten‘, ohne jede 
Beachtung ihres subjektiven, ‚gefühlsmäßigen‘ Potentials. Sie sind gewissermaßen eingeebnet worden auf die Stufe des 
sprachlichen Materials, sind ‚inkorporiert‘ worden [...].“ Diese ‚Einebnung‘ zeichnet sich auch dadurch aus, dass der 
Informant nur bestimmte Urteile fällen darf: „Das sprachfähige Subjekt-Objekt, das bei der Datengewinnung und 
Regelbestätigung mitsprechen muß, darf nur sagen, was der linguistischen Fragestellung eingegliedert werden kann.“ 
(170–171, Hervorhebung im Original) 



259 

des gesetzten Untersuchungsziels verwertbar sind, muss die Konstruktion an einem Ausschnitt 

sprachlichen ‚Vor-Wissens‘ ansetzen.505 Dieses Wissen ist auch bei der Interpretation der Ergeb-

nisse unverzichtbar: 
 
„Konzedieren wir, daß eine kohärente Information über die Identität zweier Äußerungen A und B auf eine 
linguistisch interessante Eigenschaft hinweist. Wer aber sagt uns, was das für eine Eigenschaft ist. [sic] Der 
Pair-Test selbst sagt nichts über seine phonologische Relevanz aus. Denn die Beziehung zwischen den Re-
aktionen der Informanten und der ‚Intuition‘, daß zwischen A und B ein oder kein phonologischer Unter-
schied besteht, wird durch das Testverfahren ja selbst nicht hergestellt. Ohne dieses Wissen bliebe absolut 
unklar, was durch den Test überhaupt erfaßt wird. An und für sich sind die phonemanalytischen Testver-
fahren sinnlos. Die ermittelten Daten würden nichts mehr ‚sagen’, sie wären ‚sprachlos’, würde man nicht 
unabhängig von den Operationalisierungen bereits wissen, um was es überhaupt geht.“ (Geier 1982, 166) 
 

Zum Gegenstand Chomskys wird die „Kompetenz des Sprecher-Hörers“ (Chomsky 1972, 14) als 

die Fähigkeit, mit einer begrenzten Zahl sprachlicher Mittel eine potenziell unendliche Menge von 

grammatisch wohlgeformten Sätzen zu generieren und zu verstehen. Dass auch die Länge dieser 

Sätze potenziell unendlich ist, ist das Ergebnis der syntaktischen Kreativität des Sprechers bzw. 

des syntaktischen Regelmechanismus, mit dem diese Kreativität mathematisiert abgebildet wird 

(vgl. Geier 1982, 173): Ein grammatisch wohlgeformter Satz kann durch das Wirken „rekursiver 

Prozesse“ (Chomsky 1972, 19), d. h. die wiederholte Anwendung rekursiver Regeln auf den beste-

henden Satz, unendliche Male erweitert werden, ohne dass er seine Wohlgeformtheit verliert. Mit 

Hilfe eines solchen Regelmechanismus soll, so Geier, die „Generierung einer Sprache, das heißt: 

aller grammatischen Sätze und keines abweichenden Satzes, [...] gleichsam automatisch geschehen“ 

(Geier 1982, 176, Hervorhebung im Original). Die „Formalisierung und Mathematisierung der 

Grammatik“ (175) und die Abbildung syntaktischer Kreativität durch einen Regelmechanismus 

sollen außerdem helfen, den „unsicheren Boden alltäglicher, vortheoretischer Kenntnisse und In-

tuitionen“ (175) zu verlassen. Für Geier wird der Einfluss des Sprachgefühls aber keinesfalls ver-

hindert: 
 
„Denn selbst wenn wir uns auf das generativ-rekursive Unendlichkeitspostulat einlassen [...], so ist damit 
noch nicht bewiesen, daß der syntaktische Mechanismus als solcher ohne Rück- oder Vorgriff auf ‚Sprach-
gefühl’ funktioniert. Wo aber verbirgt es sich jetzt? 
Zunächst natürlich auch hier wieder, ähnlich wie bei der phonologischen Arbeit, in der ‚Konstitution’ der 
syntaktischen Daten. Denn die Theorie soll ja nicht beliebige Formalobjekte generieren, sondern syntak-
tisch wohlgeformte Sätze in einer linguistisch bedeutsamen Art und Weise. Diese aber müssen als solche 
beurteilt werden. Die generierten ‚Endketten’ sollen Sätze sein, und keine syntaktische Theorie kann von 
sich aus sagen, ob sie es sind oder nicht. So muß, ob man nun will oder nicht, auf einen nicht-
formalisierten, ‚intuitiven’ Begriff des korrekten Satzes rekurriert werden. [...] Die Berufung auf ‚Sprachge-
fühl’ ist unverzichtbar, sofern bestimmte sprachliche Erscheinungen als das beurteilt werden müssen, was 
sie sind: syntaktisch wohlgeformte Sätze.“ (Geier 1982, 177–178, Hervorhebung im Original) 
 

In seiner Kritik macht Geier (1982, 179) geltend, dass das Sprachgefühl in Chomskys Entwurf 

„zurechtgeschnitten [ist] auf die Erfordernisse der Forschung“, d. h. auf die Frage der Generierung 

grammatisch wohlgeformter Sätze. Grammatische Wohlgeformtheit ist aber nicht die einzige Ei-

genschaft, die einem Satz zu- oder abzusprechen ist – so kann ein Satz auch hinsichtlich seiner 

Akzeptabilität beurteilt werden. Die Eigenschaft, akzeptabel und damit „völlig natürlich und un-

mittelbar verständlich“ (Chomsky 1972, 22) zu sein und „in keiner Weise bizarr oder fremdartig 

[zu] klingen“ (22), stellt für Chomsky jedoch ein Performanz-Phänomen dar, das außerhalb seines 

                                                 
505 Geier schreibt: „Die ‚intuitions about linguistic form’, jene so gefährliche Achillesferse einer objektivistischen Lin-
guistik, sind den Konstruktionen bestimmter Meßtechniken stets voraus. [...] Dieses intuitive Vor-Wissen ist die logische 
Voraussetzung effektiver Testverfahren.“ (Geier 1982, 165, Hervorhebung im Original) Dass sich Testverfahren an 
der „Intuition des Sprechers“ (Chomsky 1972, 33) auszurichten haben, beschreibt auch Chomsky: „Andernfalls ist ein 
solcher Test wertlos.“ (33) Auch in den Augen Gippers ist das Sprachgefühl immer an der sprachwissenschaftlichen 
Arbeit beteiligt: „Beginne ich eine bestimmte Untersuchungsaufgabe, sei es an der eigenen oder an einer fremden 
Sprache, so wird mir mein Sprachgefühl bereits bestimmte Möglichkeiten des Ansatzes und der Durchführung als 
aussichtsreich erscheinen lassen.“ (Gipper 1976, 244) 
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Untersuchungsbereichs steht. Spricht man die Beurteilung der Akzeptabilität dem Sprachgefühl zu, 

steht dieses also ebenfalls außerhalb dieses Bereichs. 

Wenn sprachliche Äußerungen als Formen kommunikativen Handelns untersucht werden, die 

alleinige „Fixierung auf die linguistische Kompetenz“ (Badura 1972, 247) aufgegeben und diese als 

„Bestandteil einer umfassenderen kommunikativen Kompetenz“ (247, Hervorhebung im Original) 

verstanden wird, so ist ein Rückgriff auf das Sprachgefühl für Geier unvermeidlich: 
 
„Um die denkbare Vielfalt der Äußerungen wie: ‚Kann ich bitte noch ein Bier haben’, ‚Ober, ein Bier’ [...] 
usw. sämtlich als Realisierungen eines einzigen ‚direktiven’ Typs – Aufforderung – zu verstehen und lingu-
istisch zu charakterisieren, muß man sich auf ein vorgängiges kommunikatives Wissen beziehen, das jeden 
bestimmten Ausdruck transzendiert [...] und das Allgemeine des jeweiligen Typs im Auge hat. Es gibt kei-
ne andere Möglichkeit, um die pragmatische ‚thickness’ kommunikativer Ereignisse zu durchdringen. [...] 
An die Stelle einer ‚Sinnesdatenepistemologie’ ist das Vertrauen in die ‚intuitiven Erkenntnisse des Spre-
chers’ getreten, der seine Sprache beherrscht. Die Berufung auf ‚Sprachgefühl’ ist also nicht nur berechtigt, 
sondern forschungslogisch gefordert und impliziert, auch wenn sie ‚kontrolliert’ geschehen und der Lingu-
ist angeben können muß, aufgrund welcher Merkmale er eine Äußerung als Bitte, Vorschlag, Vorwurf, 
Empfehlung u. a. interpretiert.“ (Geier 1982, 191–192) 
 

Wenn also sprachliche Äußerungen erst durch einen Rückgriff auf das Sprachgefühl als jeweilige 

Sprechakte und Züge eines jeweiligen Sprachspiels interpretiert werden können, so stellt sich diese 

Frage: Wie können Sprachspiele ohne die Beteiligung des Sprachgefühls gespielt werden? Wie er-

kennt ein Sprecher, welches Sprachspiel gespielt wird? Worauf stützt sich seine Kenntnis der Re-

geln, die ein jeweiliges Sprachspiel konstituieren und organisieren? Für diese Arbeit bleibt festzu-

halten: Im alltäglichen Sprechen greift ein Sprecher auf sein sprachliches Wissen zurück, ohne es 

zum Gegenstand eines bewussten Nachdenkens machen zu müssen. Die Existenz eines Wissens 

über Sprache stellt Geier nicht in Frage, es kommt zum Einsatz, wenn über Sprache nachgedacht 

wird. Geier zeigt, wie das Sprachgefühl in die wissenschaftliche Sprachreflexion eingreift. Was aber 

ist über die alltagsweltliche Sprachreflexion zu sagen – kommt das Sprachgefühl nicht auch hier als 

‚Vor-Wissen‘ zum Einsatz? Diesen Bereich klammert Geier aus. Er trifft Aussagen zum alltägli-

chen Sprachspiel, nicht aber zur alltagsweltlichen Sprachreflexion, in der ein Wissen über Sprache 

bemüht wird. Da eine Sprachreflexion bereits über das alltägliche Sprachspiel hinausgeht, wäre die 

Aussage, dass das Sprachgefühl in der alltagweltlichen Sprachreflexion zumindest in deren Anfän-

gen zum Zuge kommt, mit Geiers Überlegungen verträglich. Auch hier hätte das Sprachgefühl also 

seinen Platz – als „vorwissenschaftlich akkumuliertes Vor-Wissen“ (Geier 1982, 193). 

 

4.5.1.4  Wolfgang Müller: „Das Sprachgefühl auf dem Prüfstand der Philologie. Eine Ma-

terialstudie“ 

 

In seiner Antwort auf die Preisfrage, ob eine Berufung auf das Sprachgefühl berechtigt sei, be-

schreitet Wolfgang Müller den „philologische[n] Weg“ (Müller 1982, 220). Er greift im Rahmen 

einer Materialstudie zum einen auf Texte zurück, in denen sich die Verfasser vor allem in Fragen 

der Grammatik (vgl. 229) auf ihr Sprachgefühl berufen, aber darauf verzichten, ihr Verständnis 

von Sprachgefühl zu erläutern, zum anderen auf Texte, in denen gegen Sprachnormen verstoßen 

oder die in Zweifelsfällen506 eintretende Unsicherheit geschildert wird.507 Diese Unsicherheiten 

wertet Müller als Unsicherheiten des Sprachgefühls.508 Zwischen Müllers Verständnis von Sprachge-

fühl und den Verständnisweisen Gaugers und Oesterreichers sowie Hennes besteht kein grundsätz-

                                                 
506 Solche Fälle treten dann ein, „wenn die Sprache nicht eindeutig ist und wenn korrekterweise oder auch nicht kor-
rekterweise Formen miteinander konkurrieren“ (Müller 1982, 233). 
507 Diese Texte „konkretisieren“, so Disselkamp und Olt (1985, 45), „zusammengenommen eine Fülle sprachlicher 
Unsicherheit“. 
508 Auch Disselkamp und Olt sehen dies so: Der Umgang mit sprachlichen Zweifelsfällen verlange vom Sprecher 
etwas ab, „was sich nur unzulänglich beschreiben läßt: Sprachgefühl. Sprachgefühl, so läßt sich zunächst einmal (ohne 
begriffliche Klärung) festhalten, ist ein an ein Individuum gebundenes Vermögen, sich selbst über sprachliche Unsi-
cherheiten wie auch immer Klarheit zu verschaffen.“ (Disselkamp/Olt 1985, 40, Hervorhebung im Original) 
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licher Unterschied. Müller macht jedoch auf zusätzliche Aspekte aufmerksam und zeigt zunächst 

auf, dass mit Sprachgefühl sowohl im wissenschaftlichen als auch im alltagsweltlichen Sprachge-

brauch eine auf einem sprachlichen Wissen gründende „Doppelfähigkeit“ (Rath 1985, 141, Hervor-

hebung im Original) bezeichnet wird: 
 
„Sprachgefühl ist [...] einerseits das Wissen um Sprache, ist das souveräne Verfügen über Sprache, ist das 
Vermögen, die sprachlichen Ausdrucksmittel adäquat, der jeweiligen sprachlichen und außersprachlichen 
Situation angemessen einzusetzen. Sprachgefühl ist also eine Fähigkeit, die sich auf Sprachproduktion, auf 
das norm- und stilgerechte Hervorbringen von Sprache bezieht: Sprachgefühl ist also Sprachbesitz. Aber 
andererseits ist Sprachgefühl auch eine Art richterliche Instanz, ist es die Kompetenz, die über das, was 
sprachlich produziert wird oder worden ist – von dem Betreffenden selbst oder von anderen – zu urteilen 
in der Lage ist; eine Kompetenz, die über ‚richtig’ und ‚falsch’ entscheidet.“ (Müller 1982, 213)509 
 

Dass nicht nur sprachliche, sondern auch außersprachliche Faktoren Einfluss auf das Sprachgefühl 

nehmen, begründet, dass es „das Sprachgefühl“ (Müller 1982, 307, Hervorhebung im Original) 

schlechthin für Müller nicht gibt. Vielmehr liegt es immer nur in individueller Ausprägung vor, da 

es verschiedene Faktoren „relativieren“ (219): 
 
„Aber das Sprachgefühl ist nichts Absolutes; es ist von mancherlei Umständen abhängig, ist intersubjektiv 
nur bedingt nachprüfbar, wird einerseits geprägt von der Individuation und andererseits von der Sozialisa-
tion des einzelnen. Das bedeutet, daß es mitgeprägt wird von Alter, Bildung, Beruf, sozialer Herkunft bzw. 
Schicht und landschaftlichem Sprachgebrauch. Selbst Fachleute können unterschiedlicher Meinung sein.“ 
(Müller 1982, 219) 
 

So wie die Sprache nur als Anlage, nicht als „Sprachbesitz“ (Müller 1982, 213) biologisch gegeben 

ist, ist auch das Sprachgefühl nicht unmittelbar vom biologischen Alter abhängig. Das Alter eines 

Sprechers übt aber insofern einen Einfluss auf sein Sprachgefühl aus, als sich dieser mit der Spra-

che zugleich Normen aneignet, die zur Zeit dieser Aneignung gültig sind. Die Normen, auf deren 

Kenntnis die Entscheidungen und Reaktionen des Sprachgefühls gründen, sind dem Wandel un-

terworfen, also zeitlich gesehen nicht unbeschränkt gültig.510 Dieser Wandel vollzieht sich nicht 

übergangslos, sondern zeigt sich in der Koexistenz alter und neuer Normen, wobei die alten kei-

nesfalls sofort, d. h. mit dem Auftreten der neuen Normen, als überholt oder falsch gelten. Den-

noch ist diese Koexistenz eine Quelle von Unsicherheit und der Ort, an dem sich die Altersbe-

dingtheit des Sprachgefühls zeigt: 
 
„In diese Zone grammatischer Konkurrenzen können dann unterschiedliche, zum Teil generationsbeding-
te Urteile im Hinblick auf ‚richtig’ oder ‚falsch’ auftreten, können sich die einen und die anderen auf jeweils 
ihr Sprachgefühl berufen, das sich von dem des anderen unterscheidet.“ (Müller 1982, 221–222) 
 

Das Sprachgefühl ist für Müller, wie oben zitiert, sowohl „Sprachbesitz“ (Müller 1982, 213) als 

auch „richterliche Instanz“ (213). In diesem Zusammenhang heißt das: Grundlage eines generatio-

nenspezifischen Sprachgefühls ist die Kenntnis sprachlicher Mittel und Normen, die anderen Ge-

nerationen fremd oder weniger geläufig sind. Diese Kenntnis führt zu Reaktionen und Urteilen, 

die den Trägern dieses generationenspezifischen Sprachgefühls als natürlich, den Mitgliedern ande-

rer Generationen möglicherweise als nicht nachvollziehbar erscheinen. 

Einen weiteren Faktor, der Einfluss auf die Ausprägung des Sprachgefühls sowie seine Entschei-

dungen und Reaktionen ausübt, sieht Müller im „sozialen Status“ (Müller 1982, 223, Hervorhebung 

im Original) des Sprechers. Auch dieser Faktor wirkt nicht unmittelbar, d. h., nicht die bloße Zu-

gehörigkeit zu einer gesellschaftlichen Schicht bringt ein spezifisches Sprachgefühl hervor. Viel-

                                                 
509 Dieser Arbeit stellt sich diese Frage: Ist „eine Fähigkeit, die sich auf Sprachproduktion, auf das norm- und stilge-
rechte Hervorbringen von Sprache bezieht“ (Müller 1982, 213), nicht eine andere Fähigkeit als die Sprachproduktion 
selbst? Ist Sprachgefühl also eine Fähigkeit, die über dem „Sprachbesitz“ (213) steht und sich auf diesen „bezieht“ 
(213)? 
510 Das Sprachgefühl ist somit „nicht zeitunabhängig“ (Müller 1982, 221). Dies wird deutlich, „wenn man die Sprach-
normen diachronisch betrachtet“ (221). 
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mehr ermöglicht diese Zugehörigkeit eine bestimmte sprachliche Bildung, mit der die Entwicklung 

eines spezifischen Sprachgefühls einhergeht: 
 
„Ein Gebildeter, ein educated speaker mit einem elaborierten Code verfügt nämlich über eine gewisse 
souveräne Sprachbeherrschung im Unterschied zu den sprachlich weniger Privilegierten mit einem restrin-
gierten Code, woraus sich bestimmte Einstellungen zur Sprache ergeben oder ergeben können, die in be-
zug auf Sprachgefühl, auf deren Sprachgefühl von Bedeutung sind. Der gebildete Sprecher, sofern er auch 
über Kenntnisse hinsichtlich fremder Sprachen, aber auch hinsichtlich der Geschichte der eigenen Sprache 
verfügt, mißt einerseits oft das in der Sprache neu Entstehende an historischen oder etymologisch-
vergleichenden Maßstäben, die er mit feinem und richtigem Sprachgefühl gleichsetzt, so daß er neuen 
Entwicklungen in epimetheischer Weise nachhinkt. Andererseits aber gibt ihm – dem Gebildeten – seine 
sprachliche Souveränität wiederum soviel sprachliche Intuition, daß er Verbindungen und Zusammenhän-
ge herzustellen in der Lage ist, die ihn in prometheischer Weise sprachlich handeln und Analogien herstel-
len lassen.“ (Müller 1982, 223–224)511 
 

Weitere Einflüsse auf das Sprachgefühl gehen, so Müller, vom Beruf und der Sprache – genauer: 

der Varietät –, derer sich ein Sprecher bei der Ausübung dieses Berufs bedient (vgl. Müller 1982, 

224), sowie von „regionale[n] Unterschiede[n]“ (228, Hervorhebung im Original) innerhalb einer Spra-

che aus. Der Sprecher eines Dialektes macht die Erfahrung, dass dieser von der standardsprachli-

chen Norm abweicht; diese Erfahrung wird für sein dialektal geprägtes Sprachgefühl zu einem 

„Unsicherheitsfaktor“ (228). Für Müller stellt sich auch die Frage eines geschlechtsspezifischen 

Sprachgefühls. Grimm hatte, wie in Kapitel 3.3.2.3.1 gezeigt, Frauen ein „unverdorbnes sprachge-

fühl“ (Grimm 1984 [1854], XIV) bescheinigt.512 Müller zeigt sich gegenüber der Annahme eines 

geschlechtsspezifischen Sprachgefühls kritisch. Die Beantwortung der Frage, ob eine solche An-

nahme berechtigt sei, erfordere gesonderte Untersuchungen. Soll sie diskutiert werden, so nur in 

Verbindung mit der Frage der Sozialisation: 
 
„Will man aus der Literatur zum Thema Sprache und Geschlecht allgemeine Rückschlüsse auf eventuell 
vorhandenes geschlechtsspezifisches Sprachgefühl ziehen, so kann man sagen, daß eventuelle Unterschie-
de nur aufgrund der jahrhundertealten Rolle sekundär geschlechtsspezifisch motiviert sind. Aus Untersu-
chungen geht nämlich hervor, daß Frauen traditionsgebundener sind und stärker als Männer Wert auf die 
Anwendung von Standardnormen zu legen scheinen. [...] Auf dieser Grundlage könnte es sein, daß sich 
das Sprachgefühl der Frauen eher und stärker an Normen orientiert oder daß sie ihr Sprachgefühl zuguns-
ten grammatischer Normen unterdrücken bzw. korrigieren. Aber das wird nicht nur die grammatischen 
Normen, sondern auch die stilistischen betreffen, denn die Erziehung zur Wohlerzogenheit und Höflich-
keit wird auch hier bestimmte Bereiche und Ausdrucksweisen meiden bzw. ablehnen. All dies – wenn es 
aufgrund der wissenschaftlichen Beobachtungen auch wirklich so, wie als möglich angenommen, wäre – 
bedeutete aber noch nicht, daß es tatsächlich ein männliches und ein weibliches Sprachgefühl gibt; es be-
deutete dann nur, daß Frauen eher und in einem höheren Prozentsatz als Männer normenorientiert sind, 
und zwar aufgrund der genannten, sekundär motivierten Faktoren.“ (Müller 1982, 305–306)513 
 

Auf das Sprachgefühl nehmen also verschiedene Faktoren Einfluss. Es ist keine absolute, sondern 

eine individuell bestimmte Größe (vgl. Müller 1982, 219). Eine Berufung auf das Sprachgefühl ist 

für Müller möglich und legitim, doch ist entscheidend, ob diese Berufung von anderen Sprechern 

„akzeptiert und als richtig und berechtigt anerkannt“ (308) wird.514 Häufig begründen Sprecher die 

Entscheidungen und Reaktionen ihres Sprachgefühls auch mit logischen Überlegungen (vgl. 233–

234), da ihnen die Logik als objektives Kriterium gilt. Zu prüfen ist aber, ob hierbei nicht ein all-

tagsweltlicher Begriff von Logik leitet (vgl. Rath 1985, 143), diese Berufung also – wie die Beru-

                                                 
511 Zu diskutieren wäre, ob nicht zumindest in einem Punkt der natürliche „Standpunkt des S p r a c h g e f ü h l s “ 
(Heyse 1973 [1856], 3, Hervorhebung im Original) verlassen wird: So ist das Bemühen etymologischen Wissens ein 
Akt des bewussten Nachdenkens (vgl. Staiger 1978 [1956], 79). 
512 Da Mädchen „in der schule weniger geplagt werden“ (Grimm 1966 [1819], 31) als Jungen, erhalte sich in ihnen das 
unverdorbene, natürliche Sprachgefühl. 
513 Müllers Schilderung, dass „Frauen traditionsgebundener sind“ (Müller 1982, 305) als Männer, würde Grimm ver-
mutlich zustimmen, nicht aber der Vermutung, dass sich ihr Sprachgefühl „eher und stärker an Normen orientiert 
oder daß sie ihr Sprachgefühl zugunsten grammatischer Normen unterdrücken bzw. korrigieren“ (305). 
514 Müller schreibt: „Objektiv-theoretisch betrachtet, ist die Berufung auf Sprachgefühl berechtigt; ob im konkreten 
Einzelfall die Berufung auf das subjektive Sprachgefühl auch objektiv berechtigt ist, bleibt eine offene Frage.“ (Müller 
1982, 308–309, Hervorhebung im Original) 
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fung auf das Sprachgefühl und auch das Sprachgefühl selbst – zu „relativieren“ (Müller 1982, 219) 

ist. 

 

4.5.2  Rainer Rath: Selbstkorrektur als „Sprachgefühl in Aktion“ – Sprachgefühl aus ge-

sprächsanalytischer Perspektive 

 

Bereits in Kapitel 1.4 hat diese Arbeit Rainer Raths Kritik an der Preisfrage der Deutschen Aka-

demie für Sprache und Dichtung, ob eine Berufung auf das Sprachgefühl berechtigt sei, aufgegrif-

fen. Laut Rath erfolgt eine ausdrückliche Berufung im alltäglichen Dialog selten. Als einen Bereich, 

in dem das Sprachgefühl wirkt, ohne dass sich Sprecher ausdrücklich darauf berufen, bestimmt 

Rath den der Korrektur – genauer: die „Selbstkorrekturen“ (Rath 1985, 145) eines Sprechers. Die 

„Fremdkorrektur“ (143), d. h. die Korrektur der Äußerungen anderer Sprecher, sei weitgehend 

tabuisiert, da mit ihr, sofern keine Lehr- oder Erziehungssituation vorliege, die Gefahr einhergehe, 

als unhöflich empfunden zu werden, das Image des Gegenübers zu verletzen etc. (vgl. 143).515 Für 

Rath als Gesprächsanalytiker sind daher „authentische Gespräche des Alltags“ (144, Hervorhebung 

im Original) zu untersuchen, in denen Sprecher von Normen abweichen, dies erkennen und eine 

unmittelbare Selbstkorrektur vornehmen.516 Rath ist überzeugt, dass dieses Erkennen und Korri-

gieren von Abweichungen Aufgabe des Sprachgefühls ist: Das Sprachgefühl bildet für ihn „eine 

Instanz zur Kontrolle und Bewertung des eigenen Sprechens“ (146), die „Instanz, die das Korrek-

turverhalten steuert“ (158). Ob sich Sprecher bei der von ihnen vorgenommenen Korrektur aus-

drücklich auf ihr Sprachgefühl berufen, ist für Rath unwesentlich – man wende das Sprachgefühl 

„ständig an, ohne zu sagen, daß man es anwendet“ (144). Ebenso wenig fragt er nach den Ursa-

chen der Abweichungen, auch sei über eine „bloße grammatische Klassifikation der Abweichun-

gen und ihrer Korrektur“ (138) hinauszugehen: 
 
„Mir geht es nun nicht um jene oft im Ungewissen liegenden Ursachen für die Verletzung sprachlicher 
Normen. [...] Mir kommt es vielmehr auf die Regulierung dieser Normverletzungen an, mit der Fragestel-
lung, warum denn überhaupt explizit reguliert wird, wo doch jeder die Hörerfähigkeit der stillschweigen-
den Regulierung besitzt. Anders formuliert: Die sprachliche Produktion in den Situationen natürlicher Dia-
loge ist u. a. durch sprachliche Abweichungen gekennzeichnet. Diese Abweidhungen [sic] werden vom 
Sprecher selbst meist unmittelbar nach ihrer Produktion erkannt und korrigiert (oder auch nicht erkannt, 
sprecherseits nicht korrigiert, vom Hörer stillschweigend reguliert). Dieses Erkennen und unmittelbare 
Korrigieren von Abweichungen durch den Sprecher nenne ich ‚das Sprachgefühl in Aktion’.“ (Rath 1985, 
146, Hervorhebung im Original) 
 

Raths Ziel ist es, „Gründe für die Korrekturen“ (Rath 1985, 138, Hervorhebung im Original) her-

auszuarbeiten und „damit Erklärungen für einen wesentlichen Bereich sprachlichen Verhaltens im 

Alltag zu liefern“ (138). Für diese Arbeit ist entscheidend, welchen Wirkungsbereich Rath dem 

Sprachgefühl zuweist: Dass es seine Aufgabe ist, Abweichungen von Normen wahrzunehmen und 

auf diese mit einer Korrektur zu reagieren, ist festgehalten worden. Die Gründe für diese Selbst-

korrekturen liegen aber nicht nur in der wahrgenommenen Abweichung und dem unmittelbar 

eintretenden Wunsch ihrer Korrektur.517 Schon der Hinweis Gaugers und Oesterreichers (vgl. 

1982, 38), dass Normen auf den Sprecher Zwang ausüben, ihnen zu folgen, weist über die Sprache 

und sprachliche Normen hinaus: Der Zwang geht nicht von der Sprache selbst, sondern von den 

Mitgliedern der Sprachgemeinschaft aus. Zu vermuten ist also, dass auch die Gründe der Selbst-

korrektur nicht allein sprachlicher Natur sind. Ein Sprachgefühl, das in seiner Korrekturtätigkeit 

                                                 
515 Dagegen begegnet man in Internetforen recht häufig Fremdkorrekturen, so auch in jenen Diskussionen, die in 
Kapitel 8 untersucht werden. In diesen Diskussionen gelten zum Teil aber andere kommunikative Voraussetzungen 
als im direkten Gespräch. 
516 Rath (vgl. 1985, 145) stützt sich auf die 1971 bis 1975 von der Forschungsstelle für Gesprochene Sprache veröf-
fentlichten „Texte gesprochener deutscher Standardsprache“ (Reihe II, Band 1–3). 
517 Für Rath (1985) wäre dies die „einfachste, zugleich nichts erklärende Antwort“ (146): Das Sprachgefühl tritt als 
korrigierende Instanz in Aktion, um „Fehler zu verbessern, und Fehler würden verbessert, um gewissen Normen 
Rechnung zu tragen“ (146). 
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auch diesen Gründen folgt, muss somit mehr sein als ein Wissen um sprachliche Mittel. Ebenso ist 

festzuhalten, dass die Reaktionen des Sprachgefühls, d. h. vorgenommene oder ausbleibende 

Selbstkorrekturen, auf einer ständigen Kontrolle des eigenen sprachlichen Verhaltens gründen – 

für Rath wendet man, wie oben festgehalten, das Sprachgefühl „ständig an, ohne zu sagen, daß 

man es anwendet“ (Rath 1985, 144). Er nimmt damit, auch wenn sich seine Untersuchung auf 

Selbstkorrekturen konzentriert, die z. B. von Fiehler vertretene Vorstellung vorweg, dass im 

Sprachgefühl ein „Monitoringprozess“ (Fiehler 2014, 37) zu sehen sei, der das eigene sowie das 

sprachliche Verhalten anderer einer fortlaufenden Kontrolle unterzieht und insbesondere an 

Normvorstellungen misst. 

 

Nicht in allen Fällen, in denen von Normen abgewichen wird, tritt das Sprachgefühl „in Aktion“ 

(Rath 1985, 147), nicht jedem Abweichen muss sich eine Selbstkorrektur anschließen. Und: Nicht 

jeder Korrektur geht ein Normenverstoß voraus. Korrigiert werden auch solche Formulierungen, 

deren Mängel anderer Natur sind. Wird das Sprachgefühl als richterliche und korrigierende Instanz 

tätig, tut es dies aus bestimmten Gründen bzw. zu bestimmten Zwecken. Eine Klassifikation ver-

schiedener Korrekturen hat für Rath daher nicht nur deren Art und Gegenstand, sondern auch 

ihren Grund bzw. weiterführenden Zweck zu berücksichtigen. Hierzu unterscheidet Rath fünf 

„Komplexe“ (147). 

Den ersten Komplex bilden „kommunikative Korrekturen zur Konsenserzielung“ (Rath 1985, 147, 

Hervorhebung im Original). Er umfasst Vorgänge, in denen die „Korrektur einer inhaltlichen Posi-

tion, nicht [...] die Regulierung eines Verstoßes gegen sprachliche Normen“ (148, Hervorhebung 

im Original) unternommen wird. Diese Korrektur wird vollzogen, indem „eine korrekte sprachliche 

Formulierung [...] durch eine andere korrekte, semantisch leicht veränderte Formulierung ausge-

tauscht“ (148, Hervorhebung im Original) bzw. ersetzt wird.518 Zweck dieser Ersetzung einer 

Formulierung durch eine als angemessener oder weniger konfliktträchtig empfundene Formulie-

rung ist es, im zwanglosen, dennoch sozial geregelten Dialog einen Konsens zu erzielen bzw. zu 

erhalten, es nicht zu einer „dialogischen Krise“ (148) kommen zu lassen. 

Als zweiten Komplex bestimmt Rath „semantische Korrekturen zur Verständnissicherung“ (Rath 1985, 

147, Hervorhebung im Original). Im Fall dieser Korrekturen, die über die Ersetzung einer ur-

sprünglichen Formulierung,519 häufig auch über einen Abbruch ursprünglich begonnener Kon-

struktionen und einen veränderten Neuansatz vollzogen werden,520 ist ein Sprecher bemüht, eine 

„Differenz zwischen dem Gemeinten und dem Gesagten zu verringern oder ganz aufzuheben“ 

(150). Er greift auf Formulierungen zurück, von denen er glaubt, dass sie das von ihm Gemeinte 

besser wiedergeben. Zweck dieser durch das Sprachgefühl veranlassten und geleiteten Korrektur 

ist, so Rath, die „Verständnissicherung“ (151). 

Zum dritten Komplex, dem Komplex der „elementare[n] Korrekturen zur Imagesicherung“ (Rath 

1985, 147, Hervorhebung im Original), zählt Rath Vorgänge, in denen Formulierungen ersetzt 

werden, die gegen „elementare syntaktisch-morphologische Regeln“ (153) wie die Numeruskong-

ruenz von Subjekt und Prädikat521 verstoßen. Solche Verstöße stellen den Hörer „weder auf kom-

                                                 
518 Rath gibt u. a. dieses Beispiel: „[D]azu brauchen se überhaupt nich verheiratet zu sein, ja? oder nich verheiratet in unserm Sinne 
...“ (Forschungsstelle für Gesprochene Sprache 1971, 224, zit. n. Rath 1985, 148, Hervorhebung im Original) Ent-
scheidend ist die Formulierung nich verheiratet in unserm Sinne (gemeint ist der christliche Sinn). Sie ersetzt bzw. schwächt 
die allgemeinere Formulierung nich verheiratet ab (vgl. 148). 
519 So in diesem Beispiel: „Meine Meinung ist, daß Deutschunterricht, also daß Historie und Germanistik zu revidieren sind ...“ 
(Forschungsstelle für Gesprochene Sprache 1974, 347, zit. n. Rath 1985, 150, Hervorhebung im Original) Der Aus-
druck Deutschunterricht wird durch Historie und Germanistik genauer gefasst. Das Adverb also dient als „Korrektursignal“ 
(150). 
520 In der Äußerung „Und die Frau hat bestimmte, da ist es sogar so, daß daß der also. Bei den Germanen wurde ja die Frau so un-
heimlich hoch eingeschätzt ...“ (Forschungsstelle für Gesprochene Sprache 1971, 226, zit. n. Rath 1985, 150, Hervorhebung 
im Original) setzt der Sprecher zweimal zu einem Korrekturversuch an. 
521 Ein solcher Verstoß und eine entsprechende Korrektur finden sich z. B. in der Äußerung „... damit wird doch Arbeit-
geber und Arbeitnehmer werden doch auf eine Stufe gestellt ...“ (Forschungsstelle für Gesprochene Sprache 1974, 345, zit. n. 
Rath 1985, 152, Hervorhebung im Original). 
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munikativer noch auf semantischer Ebene“ (153) vor Schwierigkeiten, dennoch unternimmt der 

Sprecher eine unmittelbare Selbstkorrektur. Diese dient der „Vermeidung von Prestige- und 

Imageverlusten“ (154), da „es sich eben um elementare syntaktische Regeln handelt, die jeder Mut-

tersprachler beherrscht und deren Verletzung leicht erkennbar ist“ (153).522 

Während im Fall der kommunikativen, semantischen und elementaren Korrekturen das Sprachge-

fühl als „zentrale Steuerungsinstanz“ (Rath 1985, 160) wirksam wird, tritt es in den verbleibenden 

zwei Komplexen nicht in Aktion; hier unterbleibt eine Korrektur. Kennzeichnend für Abweichun-

gen, die Rath dem vierten Komplex zurechnet – „Normwidrigkeiten, die keine sind und daher auch nicht 

korrigiert werden“ (147, Hervorhebung im Original) –, ist, dass sie durch „interaktionelle Bedingungen“ 

(156, Hervorhebung im Original) verursacht werden, d. h. als Folge „gesprächsorganisatorischer 

Abläufe“ (159) anzusehen sind. So gehen mit der Organisation des Sprecherwechsels häufig Wie-

derholungen von Formulierungen einher, dies z. B. dann, wenn ein Sprecher seine Sprecherrolle 

gegen den an einer „nicht übergangsrelevanten Stelle“ (155) erfolgenden Unterbrechungsversuch 

seines Gegenübers behauptet (vgl. 155). Erkennt das Gegenüber, dass sein Unterbrechungs- bzw. 

„Worteroberungsversuch“ (155) scheitert, reagiert er gegebenenfalls mit dem Abbruch seiner Äu-

ßerung. Auch dies stellt eine Abweichung dar, die interaktionell bedingt ist. Für Rath steht daher 

fest: „Gesetze des Dialogs – vor allem die des Sprecherwechsels – überlagern grammatische Re-

geln.“ (156, Hervorhebung im Original)523 Bevor das Sprachgefühl korrigierend eingreift, hat es 

sich also zu vergewissern, ob die „Kommunikationsnormen“ (Gloy 1980, 364) dies zulassen. 

Auch der fünfte Komplex – „Normwidrigkeiten, die welche sind, aber nicht korrigiert werden (können)“ 

(Rath 1985, 147, Hervorhebung im Original) – ist dadurch gekennzeichnet, dass eine durch das 

Sprachgefühl veranlasste und gesteuerte Selbstkorrektur ausbleibt. Zu diesen nicht korrigierten 

Abweichungen rechnet Rath zum einen Kontaminationen – „Mischungen von Teilen zweier se-

mantisch eng verwandter, syntaktisch aber verschiedener Konstruktionen“ (157) –, zum anderen 

Wiederholungen, die er in diesem Zusammenhang als „Verdoppelungen“ (157) bezeichnet. Dass 

Kontaminationen524 selten einer Selbstkorrektur unterzogen werden, ist für Rath damit zu begrün-

den, dass sie selten vom Sprecher bemerkt werden. Verdoppelungen wiederum, die wie Kontami-

nationen „zu den Charakteristika der gesprochenen Sprache im Alltagsdialog“ (158) zählen, bilden 

zwar Abweichungen von der Norm, doch dienen sie in Gesprächen vielfach der Verständnissiche-

rung.525 Eine Selbstkorrektur bleibt aus, weil das Sprachgefühl die Notwendigkeit der Korrektur 

dieser Verständnissicherung unterordnet.526 

 

Dass das Sprachgefühl auch die situative Angemessenheit von Äußerungen beurteilt, ist eine 

Überzeugung, die bereits andere Autoren vertreten haben (vgl. z. B. Müller 1982, 213). Mit der 

(Selbst-)Korrektur greift Rath aber einen Bereich heraus, der in der Auffassung des Sprachgefühls 

als einer Beurteilungsinstanz zwar implizit gegeben sein kann, aber nicht immer thematisiert wird. 

Das Sprachgefühl entscheidet, ob eine Korrektur in einem Dialog als angemessen oder unange-

messen erscheint. In Raths Überlegungen finden sich somit Antworten auf die erweiterte, von 

Günter Starke formulierte Frage nach Natur und Wirken des Sprachgefühls: 

                                                 
522 Das Sprachgefühl ist also auch bestimmten Spracheinstellungen verpflichtet, so z. B. der allgemeinen Wertschät-
zung der Standardsprache (vgl. Giles u. a. 1987, 585–586). Das nächste Teilkapitel wird auf diesen Punkt zurückkom-
men. 
523 Ein solches Dialoggesetz ist z. B., dass „grundsätzlich nur einer jeweils sprechen kann“ (Rath 1985, 157). 
524 Rath gibt folgendes Beispiel: „[U]nd daß da wir im Augenblick eine große Wandlung sich vollzieht ...“ (Forschungsstelle für 
Gesprochene Sprache 1971, 223, zit. n. Rath 1985, 157, Hervorhebung im Original) Miteinander vermischt werden 
Wir machen eine große Wandlung durch und Es vollzieht sich eine große Wandlung. 
525 Ein Beispiel ist diese Äußerung: „... und außerdem finde ich halt, daß du dich also e i n f a c h  von mir – ich mein da bin natür-
lich wahrscheinlich selber mit verantwortlich dafür – äh e i n f a c h  zu stark äh äh gängeln läßt in solchen Augenblicken ...“ (For-
schungsstelle für Gesprochene Sprache 1975, 39, zit. n. Rath 1985, 158, Hervorhebung im Original) Mit der Verdopp-
lung von einfach sichert der Sprecher „Teile seiner Aussage, um die gewählte Konstruktion für sich selbst durchschau-
bar zu halten und den Zuhörern die Aufnahme des Gesprochenen zu erleichtern“ (158). 
526 Rath (1985, 158) ergänzt: „Wie will man sie korrigieren – außer durch den unwahrscheinlichen (und nicht belegten) 
Fall, indem man expliziert: ‚Ich habe ein Element verdoppelt. Dies ist eine Abweichung ...’“ 
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„Angemessen könnte also die Frage nach dem [...] intuitiven Sprach- und Handlungsvermögen, dem 
‚Sprachgefühl’, so formuliert werden: ‚Über welche Fähigkeiten, Strategien und Taktiken verfügt ein 
durchschnittlicher Sprecher und Hörer, der nicht Sprachwissenschaftler ist, bei der Sprachverwendung, 
welches Wissen liegt diesen Fähigkeiten, Strategien und Taktiken zugrunde?’ In einem so umfassend ver-
standenen ‚Sprachgefühl’ sind eben nicht nur Sprachkenntnisse, sondern auch Sach- und Erfahrungswis-
sen, Norm- und Verfahrenskenntnisse, Wissen über Ziele und Techniken menschlichen Handelns einge-
schlossen.“ (Starke 1988, 117)527 
 

Der Wirkungsbereich des Sprachgefühls ist damit erweitert. Die von Rath (vgl. 1985, 144) kritisier-

te Fokussierung auf sprachliche Zweifelsfälle überträgt dem Sprachgefühl lediglich die Aufgabe, 

Normverstöße zu erkennen oder zwischen Alternativen zu wählen, die das sprachliche Wissen 

bereithält. Rath sieht im Sprachgefühl dagegen eine „zentrale Steuerungsinstanz“ (160) – man 

wende es „ständig an, ohne zu sagen, daß man es anwendet“ (144).528 Wenn Rath z. B. schildert, 

dass ein Sprecher zu einer neuen Formulierung ansetzt, weil „er mit den ursprünglichen Ansätzen 

‚nicht zufrieden’ war“ (151) oder „die ursprünglichen Ansätze ‚nicht für geeignet hält’“ (151), 

kommt dies einer Beurteilung des Sprechens durch eine ‚höhere‘ Instanz gleich; diese Instanz ist 

das Sprachgefühl. Kapitel 4.5.6 wird zeigen, dass Selbstkorrekturen mit Fiehler als Ergebnis eines 

permanenten, automatisierten „Monitoringprozess[es]“ (Fiehler 2014, 37) zu sehen sind, der für 

ihn als Sprachgefühl zu begreifen ist (vgl. 37–38). Dass Selbstkorrekturen auch unter dem Aspekt 

der Sprachbewusstheit diskutiert werden, wird Kapitel 6.5.3 schildern. 

 

4.5.3  Eva Neuland: Spracheinstellungen und „das darin aufgehobene Sprachgefühl“ 

 

Als ein Motiv der Sprecher, Normen zu folgen, sind der von diesen ausgehende Zwang und die 

Möglichkeit von Sanktionen beschrieben worden. Dieses Motiv ist für Eva Neuland um ein weite-

res zu ergänzen: die Existenz und Wirksamkeit von ‚language attitudes’ – Spracheinstellungen –, 

deren Untersuchung sich die Sprachwissenschaft seit den sechziger Jahren widmet (vgl. Giles u. a. 

1987, 585).529 Für diese Arbeit ist entscheidend, dass für Neuland Spracheinstellungen und Sprach-

gefühl zusammenwirken. Die sprachwissenschaftliche Beschäftigung mit einem weiteren Gegen-

stand führt also erneut zu einem veränderten Nachdenken über das Sprachgefühl. 

In ihrer Auffassung von Natur und Wirken des Sprachgefühls folgt Neuland zunächst Verständ-

nisweisen, die auf der von Kainz formulierten Konzeption gründen und um den Aspekt der „inne-

re[n] Mehrsprachigkeit“ (Wandruszka 1975, 334) erweitert sind. Das Sprachgefühl ist für Neuland 

„eine ‚Berufungsinstanz’“ (Neuland 1993, 726), die „Urteile und Bewertungen von Sprachäuße-

rungen anderer und die normgemäße Ausrichtung des eigenen Sprachgebrauchs“ (726) ermöglicht. 

Die Anlässe einer Berufung auf das Sprachgefühl sieht auch Neuland in „Diskrepanzerlebnisse[n] 

zwischen Sprachnormen und faktischen, als abweichend bzw. fehlerhaft empfundenen Äußerun-

gen“ (725). Grundlage solcher Erlebnisse muss also zum einen das Wissen des Sprechers um die 

geltenden Normen sein, zum anderen, dass diese von ihm als verbindlich anerkannt und wertge-

schätzt werden. Diese Anerkennung und diese Wertschätzung bilden eine Einstellung zur Sprache 

(vgl. Giles u. a. 1987, 585–586), die am Anfang normorientierten sprachlichen Handelns steht. Soll 

dieses Handeln erklärt werden, ist also die zugrunde liegende Einstellung zu berücksichtigen. Eine 

                                                 
527 Auch zum von Starke beschriebenen Verständnis von Sprachgefühl finden sich unter den im Anhang dokumentier-
ten, in der Befragung gegebenen Antworten Parallelen. Ein Gymnasiast (17 Jahre/Fb 0297) schreibt: „Sprachgefühl 
bedeutet für mich, dass man verschiedene Situation[en] wie z. B. eine Peinlichkeit durch die eigene Sprache wieder 
‚ausbügeln‘ kann, d. h. man kann Sprache als Instrument benutzen. Desto besser man dieses Instrument verwenden 
kann, umso besser ist das Sprachgefühl der eigenen Person“. Ein Volontär (30 Jahre/Fb 0055) sieht im Sprachgefühl 
die „Fähigkeit, die Sprache für das Ziel was ich mit einer Frage, Aussage etc. bezwecke, möglichst optimal einzuset-
zen“. Eine Berufsschülerin – eine angehende Kauffrau für Bürokommunikation (18 Jahre/Fb 0091) – begreift das 
Sprachgefühl als das „Gefühl eine Sprache verhandlungssicher zu beherrschen“. 
528 Als „virtuelles und individuelles Wissen (Sprachbesitz)“ (Rath 1985, 141) gehöre das Sprachgefühl, so Rath, „zur 
Sprachkompetenz“ (141), als „realisierte Größe“ (141) zur „Sprachverwendung“ (141). 
529 Einen ausführlichen Überblick gibt z. B. Christina Cuonz (vgl. 2014, 32–40). 
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Spracheinstellung ist zwar an ihren Träger – den individuellen Sprecher – gebunden, ihrem Ur-

sprung nach aber das Ergebnis „sozialer Lernprozesse“ (Neuland 1993, 728).530 Wenn also ein 

Sprecher die Standardvarietät als Varietät begreift, deren Beherrschung notwendige Bedingung 

seines sozialen Aufstiegs ist, den Dialekt hingegen als eine Varietät, deren Gebrauch in öffentli-

chen Institutionen, z. B. in der Schule, unangebracht ist (vgl. 730), verdankt sich dies „vorgängigen 

Erfahrungen im Umgang mit sozialen Bewertungen von sprachlichen Verhaltensweisen“ (Neuland 

1988, 60).531 Der Sprecher hat in seiner Sprachgemeinschaft Erfahrungen gemacht, die ihm be-

stimmte Spracheinstellungen vermittelt haben und übernehmen ließen. Mit dieser Übernahme 

gewinnt er eine „Orientierungs- und Erkenntnishilfe“ (Neuland 1993, 728). Diese versetzt ihn in 

die Lage, das eigene sprachliche Handeln an den Erwartungen anderer und den möglichen Folgen 

dieses Handelns auszurichten (vgl. Giles u. a. 1987, 592) sowie das sprachliche Handeln anderer 

und auch die Handelnden selbst zu bewerten (vgl. 585).532 

                                                 
530 Spracheinstellungen sind daher als „subjektiv-affektiv empfundene und gleichwohl sozial geteilte ‚Meinungen über 
Sprache’“ (Neuland 1988, 54) anzusehen und stellen ein sozialpsychologisches Konzept dar (vgl. Peter 2011, 56). Laut 
Spitzmüller (vgl. 2005, 9) hat sich die Spracheinstellungsforschung in den 80er Jahren in der germanistischen Sprach-
wissenschaft etabliert; von Spracheinstellungen spricht man in ihr, so Stickel (vgl. 1999, 17), aber schon seit den 70er 
Jahren. Scharloth (2005) weist jedoch darauf hin, dass „[e]rst in den 1990er Jahren [...] in der Soziolinguistik eine breite 
Rezeption der sozialpsychologischen Forschung“ (6) einsetzte, zuvor sei das Konzept der Spracheinstellungen „in der 
Linguistik lange Zeit unreflektiert und ohne klare definitorische Abgrenzung verwendet“ (6) worden. Laut Peter 
(2011) werden Einstellungsmodelle in der Linguistik „meistens im Rahmen von Untersuchungen von Sprechereinstel-
lungen gegenüber gesamten Einzelsprachen oder gesamten Sprachvarietäten“ (61) rezipiert und angewendet; dies sei 
„wohl auf den Umstand zurückzuführen, dass Einstellungen gegenüber Sprache immer eng mit Einstellungen gegen-
über den Sprechern dieser Sprache verknüpft sind“ (61). Demgegenüber dienten in „Untersuchungen, die sich mit der 
Bewertung von einzelnen Elementen der sprachlichen Mikroebene beschäftigen“ (61) – z. B. bestimmte Varianten –, 
meist Konzepte wie das des Sprachbewusstseins als theoretische Grundlage. Diese Konzepte blieben aber, so Peter, 
„normalerweise allerdings ausschließlich auf kognitive Aspekte der Bewertungshandlung beschränkt – Einstellungen 
werden zum Teil unter diese Konzepte subsumiert“ (61). Für Peter schließen sich das Konzept der Einstellung und 
das des Sprachbewusstseins bei „näherer Betrachtung“ (62) nicht aus. Für ihn ist außerdem „nicht einzusehen, warum 
Globalbewertungen von Varietäten auf Spracheinstellungen, Detailbewertungen hingegen auf rein kognitiven Instan-
zen wie Sprachbewusstsein oder Sprachkompetenz beruhen sollen“ (62). Im Gegenteil sei „davon auszugehen, dass 
den Bewertungen von Varianten und Varietäten dieselben Bewertungsinstanzen zugrunde liegen“ (62). Man kann der 
vorliegenden Arbeit möglicherweise vorwerfen, sich an dieser Stelle nicht eingehender mit dem Konzept der Sprach-
einstellungen auseinanderzusetzen. Mit Neulands Modell greift sie jedoch einen Ansatz heraus, der die Vorstellung 
eines Sprachgefühls in ein Einstellungsmodell integriert – das Konzept der Spracheinstellungen ist für sie also vor 
allem aus diesem Blickwinkel relevant. Wenn sie sich außerdem intensiver mit dem Begriff des Sprachbewusstseins 
befassen wird, dann deshalb, weil dieser mit dem Begriff des Sprachgefühls eng verwandt ist. Wie auch Molitor (vgl. 
2000, 37) wird diese Arbeit der einfacheren Handhabbarkeit wegen Einstellungen unter den Begriff des Sprachbe-
wusstseins fassen – als ein Wissen über Sprache, auf das sich auch das Sprachgefühl in seinen Reaktionen, Entschei-
dungen und Bewertungen stützt. Dabei ist entscheidend, dass dieses Wissen über Sprache keinesfalls ein ständig be-
wusstes, grundsätzlich zutreffendes Wissen darstellt. Zu ergänzen ist jedoch, dass für Molitor das Sprachgefühl und 
das Sprachbewusstsein strikt voneinander zu trennen sind (vgl. 17). Wie schon in Kapitel 4.5.1.1.2 festgehalten, lässt 
sich das Sprachgefühl für Molitor „nicht bewußt machen, wohingegen das Wissen des Sprechers über die eigene Spra-
che, wenn es auch konfus ist [...], doch einen Bewußtseinsprozeß voraussetzt“ (12). 
531 Hinsichtlich der Untersuchungsgegenstände einer Soziologie der Sprache hält Fishman daher fest: „Alles in allem 
will die Soziologie der Sprache nicht nur entdecken, welche gesellschaftlichen Regeln oder Normen das Sprachverhal-
ten und das Verhalten gegenüber der Sprache in Sprachgemeinschaften erklären und regulieren, sondern auch den symboli-
schen Wert bestimmen, den Sprachvarietäten für ihre Sprecher haben. Daß Sprachvarietäten in sich und aus sich 
selbst symbolischen oder symptomatischen Wert bekommen können, ist eine unvermeidliche Folge ihrer funktionalen 
Differenzierung. Wenn bestimmte Varietäten bestimmte Interessen, ein bestimmtes Milieu oder eine bestimmte Her-
kunft anzeigen, dann repräsentieren sie auch die Bindungen und Bestrebungen, die Grenzen und die Möglichkeiten, 
die mit diesen Interessen, diesem Milieu und dieser Herkunft ihrerseits assoziiert werden. Sprachvarietäten gewinnen 
und verlieren an symbolischem Wert parallel zum Steigen und Fallen des Status ihrer charakteristischen oder ausge-
prägtesten Funktionen. Varietäten repräsentieren immer dann Vertrautheit und Gleichberechtigung, wenn sie charak-
teristischerweise bei Interaktionen gelernt und angewendet werden, die solche Beziehungen zwischen Kommunikati-
onspartnern betonen. Andere Varietäten können dann den Bildungsstand oder die Identifikation mit einem Volk 
repräsentieren, und zwar als Folgeerscheinung sowohl der Errungenschaften, die mit ihrem Gebrauch und ihren Be-
nutzern assoziiert werden, als auch ihrer Verwendung in Situationen und bei Beziehungen, die Teil der formalen Bil-
dung oder bestimmter Ideologien sind.“ (Fishman 1975, 17–18, Hervorhebung im Original) 
532 Darüber hinaus bilden Spracheinstellungen die Grundlage dafür, ein jeweiliges Selbstbild anzuzeigen. Indem z. B. 
ein Sprecher einem gruppenspezifischen Sprachgebrauch folgt, vermittelt er, dass er sich als Mitglied dieser Gruppe 
sieht (vgl. Giles u. a. 1987, 587). 
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Sprachlichen Äußerungen und ihrer Bewertung gehen also Spracheinstellungen voraus. Innerhalb 

eines Reiz-Reaktions-Schemas lässt sich die Gesamtheit der Spracheinstellungen, die ein Sprecher 

besitzt, als dessen „komplexe mentale Disponiertheit“ (Raith 2010a, 172), als innere Bereitschaft, 

auf einen sprachlichen Reiz in bestimmter Weise zu reagieren, beschreiben. Spracheinstellungen 

wirken dabei als „intervenierende Variablen“ (Neuland 1988, 57) zwischen Reiz und Reaktion. 

Diese Reaktion determinieren sie zwar nicht, machen sie aber in Grundzügen erwartbar (vgl. Giles 

u. a. 1987, 591). Anhand der Reaktion oder einer introspektiven bzw. metasprachlichen Auskunft 

des Sprechers (vgl. Raith 2010a, 172) lässt sich die entsprechende Spracheinstellung, die nicht di-

rekt beobachtbar ist, ermitteln. Zu bedenken ist aber, dass der Versuch einer Ermittlung vor der 

Schwierigkeit steht, dass sich Spracheinstellungen als „latente Bewußtseinszustände“ (Neuland 

1993, 727) in der Regel einer „Reflexions- und Rationalitätskontrolle“ (Neuland 1988, 54) seitens 

ihrer Träger entziehen, ebenso, dass Sprecher nicht immer so handeln, wie es aufgrund ihrer geäu-

ßerten Spracheinstellungen zu erwarten ist (vgl. 60). 

Dass die Reaktionen eines Sprechers verschiedener Art und unterschiedlich motiviert sein können, 

ist ein Hinweis darauf, dass Spracheinstellungen, die diesen Reaktionen vorangehen, „multikom-

ponentiell strukturiert“ (Neuland 1993, 727) sind. Sie bestehen aus: 
 
„- kognitiven Komponenten, d. h. klassifizierenden Vorstellungen, Konzepten bzw. sprachlichen Katego-
rien, wie z. B. ‚schwäbeln’, ‚wie vom Dorf’ sprechen oder auch ‚Fehler’ begehen, 
- affektiven Komponenten, d. h. begleitenden Emotionen und Gefühlsqualitäten wie z. B. die Empfindun-
gen von Sympathie, Wärme oder Kälte oder auch ‚Schauer auf dem Rücken’ bei bestimmten Mundarten, 
- konativen bzw. Verhaltenskomponenten, d. h. resultierenden Handlungsprädispositionen wie z. B. die 
Übernahme oder Ablehnung von Sprechweisen, die Kontaktsuche oder Kontaktvermeidung von Spre-
chern“ (Neuland 1993, 728, Hervorhebung im Original)533 
 

Folgt einem sprachlichen Reiz eine Reaktion, ist diese durch mindestens eine Komponente der 

Spracheinstellungen vermittelt. Hier nun – innerhalb des multikomponentiellen Verständnisses 

von Spracheinstellungen – bietet sich für Neuland die Möglichkeit, den Begriff des Sprachgefühls 

einzubringen. Neuland (1993, 727) sieht in Spracheinstellungen eine „vermittelnde Zwischengrö-

ße“ zwischen Sprachgefühl und Sprachbewusstsein. Die Reaktionen und Entscheidungen des 

Sprachgefühls gehen für sie den Spracheinstellungen voraus und schließlich in diese ein, und zwar 

als deren „affektiv-evaluative Komponente“ (729). Das Sprachgefühl reagiert auf einen sprachli-

chen Reiz; diese mit „gefühlsartiger Unmittelbarkeit“ (Kainz 1956, 301) eintretende, sich z. B. als 

Empfindung von „Sympathie, Wärme oder Kälte oder auch [als] ‚Schauer auf dem Rücken’“ (Neu-

land 1993, 728) äußernde Reaktion sowie das Wissen um ihren Auslöser werden zum Teil der 

Spracheinstellungen des Sprechers.534 Die Reaktion des Sprachgefühls und ihr Auslöser werden 

somit in den Spracheinstellungen ‚fixiert’ und gewinnen, da Spracheinstellungen als vermittelnde 

Zwischengröße zwischen Sprachgefühl und Sprachbewusstsein agieren, einen höheren Grad an 

Bewusstheit. Eine explizite und rationale Begründung des Inhalts der affektiv-evaluativen, d. h. der 

gefühlsbetont wertenden Komponente der Spracheinstellungen sowie der Reaktion des in den 

Spracheinstellungen „aufgehobene[n] Sprachgefühl[s]“ (733) wird für Neuland jedoch erst durch 

                                                 
533 Neuland vertritt damit ein Drei-Komponenten-Modell, das anders als eindimensionale Einstellungsmodelle, die nur 
die affektive Komponente als relevant ansehen (vgl. Spitzmüller 2005, 68), Spracheinstellungen als Ergebnis des 
Zusammenwirkens verschiedener Komponenten begreift (vgl. Schlieben-Lange 1973, 94–95; Scharloth 2005, 6–7) und 
auf die grundlegende Unterscheidung von Denken, Fühlen und Handeln zurückgeführt werden kann. Zwischen den 
Komponenten von Spracheinstellungen können, so Neuland (1993, 728), durchaus „Inkonsistenzen“ bestehen. So ist 
denkbar, dass die kognitive Komponente über einen Dialekt ein „negative[s] normbezogene[s]“ (732) Urteil fällt, wäh-
rend ihm die affektive Komponente mit Sympathie begegnet (vgl. 732). Cuonz weist darauf hin, dass das Drei-
Komponenten-Modell die wissenschaftliche Diskussion lange dominierte, heute aber kritisch gesehen wird, „da sich 
Einstellungen nicht so einfach nach diesen drei Komponenten sezieren lassen. Diskutiert wird etwa, dass es sich dabei 
nicht unbedingt um Komponenten von Einstellungen handelt, sondern eher um Auslöser (trigger) oder Ursachen 
(causes) derselben [...].“ (Cuonz 2014, 34, Hervorhebung im Original). 
534 So weiß ein Sprecher, dass sein Sprachgefühl auf bestimmte sprachliche Reize auf eine ihm bekannte Weise rea-
giert, z. B. auf einen bestimmten Dialekt. 
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die Anstrengungen des übergeordneten Sprachbewusstseins – eines „bewußten, expliziten und 

deklarativen Sprachwissens“ (734) – möglich (vgl. 733). 

 

Neulands Konzeption beschreibt das Sprachgefühl vorrangig als „richterliche Instanz“ (Müller 

1982, 213). Sie hebt dabei die „emotionelle[n] Begleiterscheinungen der sprachlichen Beurteilung“ 

(Kainz 1956, 305) hervor, die jedoch in Kainz‘ Augen mit „dem Sprachgefühl und seinen Ent-

scheidungen [...] primär nichts zu tun“ (305) haben.535 Diese Begleiterscheinungen treten erst ein, 

nachdem das Sprachgefühl z. B. eine Abweichung von standardsprachlichen Normen wahrge-

nommen hat. Die Annahme einer affektiv-evaluativen Komponente von Spracheinstellungen mag 

eine Konzentration auf den Umstand, dass die Reaktionen des Sprachgefühls oft mit gefühlsartiger 

Unmittelbarkeit eintreten und mit einer Wertung verbunden sind, sich also in diesem Fall nicht 

einem „d e l i b e r a t i v e m “ (Lindroth 1937, 9, Hervorhebung im Original), sondern einem 

„s p o n t a n e m “ (9, Hervorhebung im Original) Sprachgefühl verdanken, nahelegen, doch ist 

damit nur ein – wenn auch wichtiger – Teilaspekt der als Sprachgefühl bezeichneten „unitas multi-

plex“ (Kainz 1956, 351) berührt.536 Zweifellos reagiert das Sprachgefühl ‚gefühlsartig‘, doch ist es 

für Kainz ein mit „gefühlsartiger Unmittelbarkeit funktionierendes Wissen“ (301), eine „Angele-

genheit des Intellekts“ (380), nicht aber ein Gefühl im eigentlichen, psychologischen Sinn. Darauf, 

dass die Gefahr einer zu starken Betonung des ‚Gefühlsartigen‘ in Spracheinstellungen und im 

Sprachgefühl auch in der Verwendung des Ausdrucks Affekt liegen kann, weist Peter hin: 
 
„Der Terminus ‚Affekt‘ (lat. affectus ‚Gemütsverfassung‘, ‚Stimmung‘) bezeichnet im deutschsprachigen 
Raum einen außergewöhnlich intensiv erlebten Gefühls- oder Gemütszustand, der dazu führt, dass wir un-
ser Handeln nicht kontrollieren können (vgl. Sie hat ihm im Affekt getötet). Im englischsprachigen Raum wird 
das Wort ‚affect‘ hingegen als Synonym von ‚emotion‘ verwendet, in eben diesem Sinn ist auch der hier 
verwendete Terminus ‚affektiv‘ zu verstehen. Mit der Gleichsetzung von ‚affektiv‘ und ‚emotional‘ ist der 
Begriff aber noch nicht hinreichend definiert, was damit zusammenhängt, dass das Konzept Emotion – 
auch nach mehrjähriger intensiver Emotionsforschung – nur vage umrissen ist.“ (Peter 2011, 57, Hervor-
hebung im Original) 
 

Schwarz-Friesel ist überzeugt, dass „die negativen, an das Aggressionspotenzial des Menschen 

gekoppelten Emotionen eher prädisponiert [sind], im Affekt zu kulminieren als andere“ (Schwarz-

Friesel 2013, 52), positive Emotionen gipfeln dagegen nicht im Affekt (vgl. 52).537 Der grundle-

gende und als ‚neutraler‘ zu begreifende Ausdruck Emotion erscheint also zunächst geeigneter, mit 

der Vorstellung eines Sprachgefühls, das für Neuland in Spracheinstellungen eingeht, verbunden 

zu werden. Doch auch im Fall der Emotion wäre zu klären, ob sie mit Kainz lediglich als Begleit-

erscheinung einer Reaktion des Sprachgefühls oder aber – grob gefasst – als Sprachgefühl selbst 

begriffen wird. Dies führt schließlich zur Grundfrage, ob das Sprachgefühl ein Gefühl oder doch 

ein Wissen und ein darauf gründendes Vermögen darstellt. 

                                                 
535 Wie in Kapitel 2.5.3.2 angemerkt, ist für Moser erst dann von Sprachgefühl zu sprechen, wenn ein „Sprachempfin-
den“ (Moser 1967, 42) von einer „emotionalen Färbung“ (42) begleitet wird. 
536 Laut Peter (2011, 100) zählt die „affektive Einstellungskomponente [...] noch zu den wenig erforschten Gebieten 
der Linguistik“. Wie bereits in Kapitel 4.4.5 festgehalten, wird in der Forschung die Frage diskutiert, „ob emotionale 
Prozesse die Folge von kognitiven Prozessen sind oder umgekehrt emotionale Prozesse den kognitiven vorangehen“ 
(101) – eine Frage, deren Beantwortung für die Untersuchung von Spracheinstellungen relevant ist (vgl. 100–105). Für 
den Bereich der Sprachbewertungen hält Peter fest, dass „die Trennung von affektiven und kognitiven Aspekten [...] 
insgesamt sehr schwierig“ (104) ist. 
537 Schwarz-Friesel ergänzt: „Selbst wenn wir im Überschwang der Freude oder des Glücks uns ‚vergessen‘ und z. B. 
spontan einen fremden Menschen umarmen, so ist dies ein intensiver Gefühlszustand, der am besten als Euphorie 
bezeichnet werden kann.“ (Schwarz-Friesel 2013, 52, Hervorhebung im Original) 
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4.5.4  Franz Eppert: Annäherung an das alltagsweltliche Verständnis des „verflixten Le-

xems Sprachgefühl“ 

 

Die Autoren, deren Überlegungen bisher Gegenstand dieser Arbeit waren, gehen davon aus, dass 

sich Sprecher vor allem dann auf ihr Sprachgefühl berufen, wenn sie Regeln und Normen verletzt 

sehen. Hierbei setzen die Autoren voraus, dass es zwar kein „B e g r i f f  ‚Sprachgefühl’ mit festen 

Umrissen“ (Lindroth 1937, 1, Hervorhebung im Original) ist, der die Sprecher bei dieser „Beru-

fungspraxis“ (Rath 1985, 143) leitet, wohl aber, dass der Ausdruck Sprachgefühl für die Sprecher 

zumindest eine Vorstellung „sehr vager Art“ (Kainz 1956, 297) bezeichnet – die „Realität hinter 

dem Ausdruck wird allgemein verstanden“ (Lindroth 1937, 1). Einer eingehenden Prüfung unter-

ziehen sie diese „(relative) Eindeutigkeit des Wortes ‚Sprachgefühl’ im Sprachleben“ (1) jedoch 

nicht. Franz Epperts Beantwortung der Frage „Wie findet man einen Zugang zum Signifikat von 

‚Sprachgefühl’?“ (Eppert 1976, 48) bildet eine Ausnahme. Für Eppert führt die Beantwortung zu 

jenen alltagsweltlichen Verständnisweisen von Sprachgefühl, deren Existenz von anderen Autoren 

zwar vorausgesetzt, nicht aber untersucht wird. 1974 befragt Eppert 55 Schüler per Fragebogen zu 

ihrem Verständnis des Ausdrucks Sprachgefühl, um auf diese Weise eine „inhaltliche Merkmalkollek-

tion des Signifikats von Sprachgefühl“ (61, Hervorhebung im Original) zu erstellen. In seinem 1976 

veröffentlichten Aufsatz „Wie findet man einen Zugang zum Signifikat von ‚Sprachgefühl’? Ein 

Versuch in angewandter semantischer Lexikologie“ stellt er der Zusammenfassung seiner Ergeb-

nisse zeichen- bzw. sprachtheoretische Überlegungen – eine „linguistische Standortbestimmung“ (50, 

Hervorhebung im Original) – voran. In diesen Überlegungen geht es Eppert darum, das Signifikat 

von Sprachgefühl nicht als eine „unteilbare Einheit“ (55), sondern als „Signifikatsumme, als Samm-

lung, Kollektion von Einzelbedeutungen, als eine feststellbare Menge von inhaltlichen Einzel-

merkmalen“ (54) auszuweisen. Dem Signifikanten Sprachgefühl ordnen die Mitglieder einer Sprach-

gemeinschaft keinesfalls identische, aber weitgehend übereinstimmende Signifikatssummen zu.538 

Eppert sieht sich daher berechtigt, in der Befragung von Schülern einen ersten Zugang zu einem 

‚überindividuellen‘ Signifikat von Sprachgefühl zu sehen. Er ist sich jedoch bewusst, dass ein solcher 

Versuch, zu einer „inhaltliche[n] Merkmalkollektion des Signifikats von Sprachgefühl“ (61, Hervor-

hebung im Original) zu gelangen, keine „vollständige, exhaustive Erfassung aller Einzelmerkmale“ 

(59) liefern kann, „immer in Relation zur Menge der beteiligten Informanten und vorgenommenen 

Operationen“ (59) steht und daher „eine Annäherung“ (59) bleibt. Zu ergänzen ist, dass nicht nur 

die Zahl, sondern vor allem die Auswahl der Informanten Einfluss auf die Ergebnisse hat: Epperts 

Informanten sind Schüler, die im Rahmen des Sprachunterrichts befragt werden. 

Die Gruppe der von Eppert Befragten setzt sich aus 20 Schülerinnen und 10 Schülern (im Alter 

von 14 bis 15 Jahren) des 10. Schuljahrs einer Hauptschule sowie aus 3 Schülerinnen und 22 Schü-

lern (im Alter von 17 und 18 Jahren) des 12. Schuljahrs eines mathematisch-

naturwissenschaftlichen Gymnasiums zusammen (vgl. Eppert 1976, 60–61). Den insgesamt 55 

Schülern legte Eppert einen Fragebogen vor. Zwei Fragen waren zu beantworten: 
 
„Die erste [der] [...] zwei Fragen lautete: ‚Hast Du schon einmal das Wort ‚Sprachgefühl’ gehört oder gele-
sen?’ ‚Ja? Nein? Vielleicht?’ [...] Die zweite Frage bzw. Aufgabe lautete: ‚Sprachgefühl’ Was meinst Du, was 

                                                 
538 Ein Signifikat ist für Eppert also nicht nur als individuelle Vorstellung, sondern auch als „überindividuelle mentale 
Größe“ (Eppert 1976, 55) zu begreifen: „Die jeweilige Einzelsprache als Sprachsystem ist die Gesamtheit der mögli-
chen Realisierungen von Sprachzeichen durch die überwiegende Menge potentialer Sprachbenutzer. Das Sprachzei-
chen ist also eine überindividuelle mentale Größe bzw. Vorstellung des kollektiven potentialen Bereichs der Sprache, 
der als Sprachsystem bezeichnet wurde. Die Sprachinhaltsseite des Sprachzeichens, in akzeptierter Terminologie das 
Signifikat des Sprachzeichens, ist dann gleichermaßen eine überindividuelle mentale Größe bzw. Vorstellung des po-
tentialen Bereichs der Sprache, kurz des Sprachsystems. [...] Methodisch entscheidend ist nun, daß der Zugang zur 
systemimmanenten Sprachinhaltsseite, zum Signifikat, will man das Signifikat beschreiben oder analysieren, immer nur 
möglich ist über die Aktualisation des Sprachsystems, anders formuliert: über den individuellen Sprachgebrauch des 
aufgrund seiner Sprachkenntnis dazu befähigten Sprachbenutzers. Erst die durch eine Menge individueller sprachli-
cher Realisationen und deren Analyse und Beschreibung gesammelte Signifikatsumme gibt Aufschluß über das Signifi-
kat des Sprachzeichens des Sprachsystems.“ (55) 
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das wohl ist oder meint oder bedeutet? Schreib’ einfach los, ohne viel nachzudenken? [sic]’“ (Eppert 1976, 
60) 
 

Die Frage, ob ihnen das Wort Sprachgefühl schon einmal begegnet sei, bejahten 9 der insgesamt 30 

Hauptschüler, 6 verneinten sie und „15 entschieden sich für das ‚Vielleicht’“ (Eppert 1976, 60). 

Von den insgesamt 25 Gymnasiasten gaben 10 an, dass ihnen das Wort Sprachgefühl bekannt sei, 12 

waren sich unsicher und schließlich 3 antworteten, diesem Wort noch nicht begegnet zu sein (vgl. 

61). Auch wenn solche Werte angesichts der geringen Zahl von Befragten nur als Tendenz begrif-

fen werden dürfen, ist festzuhalten, dass – prozentual gesehen – unter den Gymnasiasten der An-

teil derer, denen das Wort Sprachgefühl bekannt ist (nämlich 40 Prozent), höher ist als unter den 

Hauptschülern (30 Prozent).539 Dennoch kann damit die Frage, ob die Kenntnis von Sprachgefühl 

mit dem Grad der Schulbildung korreliert, also eine bestimmte Schulbildung voraussetzt (vgl. z. B. 

Gauger/Oesterreicher 1982, 15; Lindroth 1937, 1), nicht mit Sicherheit beantwortet werden.540 

Überaus aufschlussreich ist Epperts Auswertung der Beantwortungen der zweiten Frage: der Frage 

nach dem persönlichen Verständnis des Wortes Sprachgefühl. Zwar will Eppert diese Auswertung 

nur als vorläufig verstanden wissen – ein „angemessen objektiver Befund“ (Eppert 1976, 61) sei 

nur durch die Arbeit eines „Kollektiv[s]“ (61) zu gewinnen –, doch hält er für die Gruppe der 30 

befragten Hauptschüler fest: 
 
„Wenn nun aber in den 30 Reaktionen 19mal das Wort ‚richtig’ auftaucht und 7mal Wörter wie ‚falsch’, 
‚Fehler’, also expressis verbis 26mal das Merkmal der Richtigkeit erscheint und darüber hinaus Wendungen 
wie ‚ob einer die Satzstellung beherrscht’ oder ‚wie man ein Wort aussprechen muß oder schreiben muß 
oder das ausdrücken (muß)’ sicherlich das Prinzip der Richtigkeit indizieren, dann gibt es keinen Zweifel 
daran, daß Richtigkeit ein Einzelmerkmal des Signifikats ist, dem Priorität zugebilligt werden muß. Um 
welche Art von Richtigkeit es sich überwiegend handelt, kann wieder nur eine Gruppe von Auswertern 
feststellen, da richtige Interpunktion, richtige Orthographie, richtige Betonung, richtige Grammatik, richti-
ge Wortauswahl, richtige Ausdrucksweise im auszuwertenden Korpus vorkommen.“ (Eppert 1976, 61) 
 

Die Beobachtung, dass auch in den Antworten der Gymnasiasten vorrangig von der Eigenschaft 

der Richtigkeit die Rede ist – „[d]as Wort ‚Richtigkeit’ selbst erscheint 2mal, das Wort ‚richtig’ ist 

16mal anzutreffen, und Wörter wie ‚falsch’ und ‚Fehler’ finden sich 5mal“ (Eppert 1976, 61) – 

stellt für Eppert ein Indiz dafür dar, dass dies das dominierende Einzelmerkmal des Signifikats von 

Sprachgefühl ist. Die Auffassung, dass die Sprachrichtigkeit den wichtigsten Bezugspunkt des 

Sprachgefühls bildet, dieses also „in erster Linie auf das Korrekte“ (Kainz 1956, 367) geht, gewinnt 

für Neuland (1993, 726) mit Epperts Untersuchung „empirische Evidenz“. Zu erinnern ist aber 

daran, dass die Nennung von Einzelmerkmalen eines Signifikats nicht nur von der bloßen Zahl der 

Befragten, sondern auch von deren Auswahl abhängig ist. So dürfte die persönliche Erfahrung der 

Schüler, dass sich der schulische Sprachunterricht auf das Kriterium der Sprachrichtigkeit konzen-

triert, eine wichtige Rolle gespielt haben, als sie aufgefordert waren, den von Eppert vorgelegten 

Fragebogen im Rahmen des Unterrichts auszufüllen (vgl. Eppert 1976, 60–61). Dass sie also vor 

allem das Merkmal der Richtigkeit nannten, ist nicht überraschend. 

                                                 
539 12 Prozent der Gymnasiasten, denen das Wort Sprachgefühl nach eigener Aussage unbekannt ist, stehen 20 Prozent 
der Hauptschüler gegenüber. Der Anteil derer, die hinsichtlich ihrer Kenntnis des Wortes Sprachgefühl unentschlossen 
sind, ist bei den Gymnasiasten mit 48, bei den Hauptschülern mit 50 Prozent zu beziffern. Die vom Autor dieser 
Arbeit unternommene Befragung zeigte dieses Ergebnis: Von 38 befragten Gymnasiasten hatten 33 das Wort Sprachge-
fühl bereits schon einmal gehört. 3 Gymnasiasten hatten Sprachgefühl nach eigener Angabe noch nicht gehört, 2 waren 
sich unsicher. Von 43 befragten Hauptschülern gaben 8 an, dass sie Sprachgefühl schon einmal gehört hatten, 15 dage-
gen, dass dies für sie nicht zutrifft. 20 Hauptschüler waren sich unsicher. Diese Befragung bestätigt also Epperts Er-
gebnis, dass das Wort Sprachgefühl unter Gymnasiasten bekannter ist als unter Hauptschülern. Angesichts der geringen 
Zahl der Befragten darf auch dieses Ergebnis nur als Tendenz angesehen werden. Ebenfalls befragt wurden vom Au-
tor dieser Arbeit 54 Realschüler: Die Frage, ob sie das Wort Sprachgefühl schon einmal gehört haben, bejahten 25 Real-
schüler, 13 verneinten sie. 16 Realschüler waren sich unsicher. Was die Kenntnis des Wortes Sprachgefühl betrifft, neh-
men die befragten Realschüler also eine Mittelstellung zwischen den Gymnasiasten und Hauptschülern ein – auch dies 
ist aber nur als Tendenz zu begreifen. 
540 Schließlich wäre auch denkbar, dass die Kenntnis des Wortes Sprachgefühl mit dem Alter der Befragten korreliert: 
Die von Eppert befragten Gymnasiasten waren älter als die Hauptschüler. 
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Dass das wissenschaftliche und das alltagsweltliche Nachdenken über Sprachgefühl selten zu glei-

chen Antworten, häufig aber zu ähnlichen Fragestellungen gelangen können, lässt sich an Epperts 

Beobachtung, dass einige der befragten Schüler Überlegungen darüber anstellen, ob und inwieweit 

das Sprachgefühl als ein Gefühl anzusehen sei, exemplarisch festmachen. Zwar zeigen die Schüler 

in ihren Antworten, dass sie die Zusammensetzung Sprachgefühl vorwiegend dazu veranlasst, über 

das Bestimmungswort Sprache nachzudenken, doch finden sich laut Eppert ebenso Versuche, das 

Grundwort Gefühl zu hinterfragen: 
 
„Sind die Signifikatkollektionen der Kompositionsglieder bereitgestellt, so erst kann begonnen werden, die 
Signifikatkollektion des Kompositums herauszufinden. Und man darf das Verdienst der Hauptschüler und 
Gymnasiasten nicht schmälern, als sie das eine Kompositionsglied, nämlich Sprache, anfingen aufzufächern 
und zu spezifizieren und dadurch verdeutlichten, daß sich das zweite Kompositionsglied, nämlich Gefühl, 
auf den ganzen Erscheinungsbereich von Sprache erstreckt. Dem Berichterstatter sei die Hypothese er-
laubt, daß sich die Aufmerksamkeit der Schüler wahrscheinlich auf das zweite Kompositionsglied, nämlich 
Gefühl, konzentriert hätte, wenn ihnen statt des Wortes Sprachgefühl eines der folgenden Komposita vorge-
legt worden wäre: ‚Wortgefühl’, ‚Satzgefühl’, ‚Ausdrucksgefühl’, ‚Intonationsgefühl’. Gerade diese Kon-
zentration auf das Kompositionsglied Gefühl beginnt sich bei den drei Jahre älteren Gymnasiasten schon 
abzuzeichnen, wenn Formulierungen auftauchen wie ‚... Gefühl ... mit welchem mann (!) falsches (!) be-
merkt (!) ohne sich erklären zu können, was daran falsch ist’ oder ‚In diesem (!) Menschen ist die Gramma-
tik so übergegangen (!) sodaß (!) er, während er spricht, nicht mehr die Grammatik in Erwägung zieht’ 
oder ‚richtige Worte wählen (!) ohne Nachzudenken (!)’ oder schließlich noch ‚Das Verständnis für Fehler, 
die im Unterbewußtsein auftreten’.“ (Eppert 1976, 63, Hervorhebung im Original) 
 

Die teilweise unsicheren Formulierungen dürfen nicht übersehen lassen, dass die Schüler ein Prob-

lem benennen, das für die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit dem Sprachgefühl zentral ist. 

Daran, dass Kainz‘ (1956, 325) Aussage, es handele sich beim Sprachgefühl nicht um ein Gefühl 

im eigentlichen Sinn, sondern um „ein dunkles, unterschwellig wirksames Wissen um das Sprach-

übliche“, nicht von allen Wissenschaftlern als befriedigend empfunden wird, lässt sich ermessen, 

vor welche Schwierigkeiten Nicht-Wissenschaftler gestellt sind, wenn sie versuchen, bei der Darle-

gung ihres Verständnisses von Sprachgefühl das Grundwort Gefühl zu paraphrasieren. Die in Kapi-

tel 8 unternommene Ermittlung alltagsweltlicher Verständnisweisen von Sprachgefühl wird zeigen, 

dass die Frage, ob im Sprachgefühl ein Gefühl zu sehen ist, von den Sprechern keinesfalls einheit-

lich beantwortet wird, sondern zu Diskussionen führt. Weiterhin wird nachzuweisen sein, dass das 

Kriterium der Richtigkeit zwar einen häufig genannten, nicht aber den einzigen Gegenstand des 

alltagsweltlichen Sprechens über Sprachgefühl bildet. 

 

4.5.5  Ahmed Rafik Trad: Das Sprachgefühl als Steuerungs- und „höchste Entscheidungs-

instanz“ 

 

Eine der umfassendsten Auseinandersetzungen mit dem Phänomen des Sprachgefühls hat Ahmed 

Rafik Trad mit seiner Untersuchung „Das Sprachgefühl – als Ziel der Fremdsprachenbeherr-

schung. Grundriss eines glottodidaktischen Modells“ (2009) vorgelegt. Trad will die „Eigenschaf-

ten und Funktionen“ (Trad 2009, 10) des Sprachgefühls „offenlegen und durchleuchten, um sie 

für (fremd-)sprachliche Lernprozesse zur besseren Sprachbeherrschung zu operationalisieren“ 

(10).541 Für Trad ist es „ständig sowohl beim mutter- als auch beim fremdsprachlichen Handeln 

aktiv und wirksam“ (10). Diese Aktivität und Wirksamkeit zeigt Trad auf, indem er die „Rolle des 

Sprachgefühls bei der mentalen Sprachverarbeitung“ (11) untersucht und seine „unentbehrlichen 

Funktionen bei der Sprachverwendung“ (11) herausarbeitet. Er entwickelt einen Begriff von 

Sprachgefühl, der nicht allein einer fremdsprachendidaktischen Perspektive verpflichtet ist, sondern 

Gültigkeit für alle Prozesse der Sprachverwendung beansprucht. 

                                                 
541 Ziel sei es, „das Sprachgefühl als Ziel der Fremdsprachenbeherrschung zu beschreiben, das in Form eines glottod i-
daktischen Modells dargestellt werden kann“ (Trad 2009, 341). 
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Auf der Grundlage des von Jörg Roche (2005) entwickelten psycholinguistischen Sprachverarbei-

tungsmodells542 ordnet Trad dem Sprachgefühl mehrere Funktionen zu, die es für ihn zur zentra-

len Steuerungsinstanz der Sprachverarbeitung und Sprachverwendung, d. h. des „Sprachverste-

hen[s]“ (Trad 2009, 181) und der „Sprachproduktion“ (181), machen. Zu diesen Funktionen zählt 

Trad die des „Identifikator[s] für menschliche Sprache“ (183) – für „den Erkennungsprozess und 

die Identifizierung des Lautstroms als menschliche Sprache schaltet sich das Sprachgefühl als art-

spezifische Menschenfähigkeit [...] ein und setzt dann die Sprachverarbeitungsprozesse in Gang“ 

(183). Hat es einen ‚Lautstrom‘ als menschliche Sprache erkannt, identifiziert das Sprachgefühl 

diese Sprache als bekannt oder fremd, im Fall einer bekannten Sprache als Erst- oder Fremdspra-

che (vgl. 183).543 In seiner Funktion als „Bedeutungssegregator“ (185) steuert und kontrolliert das 

Sprachgefühl in der Sprachverwendung die „Lexemselektion“ (185); im Sprachverstehensprozess 

ist es „für die Bedeutungsrekonstruktion und Sinnerfassung einer Äußerung zuständig und zu-

gleich verantwortlich“ (185). Als „Initiator“ (187) wird es aktiv, wenn es die „Umsetzung der 

Sprechabsicht in einen Ablaufplan“ (187) – einen „Sprechplan“ (187) – initiiert, stimuliert und die 

„Konfiguration“ (187) dieses Sprechplans mit der Sprechabsicht leistet. Dieser Sprechplan ist 

Grundlage der sprachlichen Äußerung, die zu formulieren und zu artikulieren ist. Für Trad steht 

fest, dass „in der Sprachverwendung die Formulierung und die Artikulation von dem Sprachgefühl 

gesteuert werden und als Grundfunktionen desselben anzusehen sind, um sprachliche Äußerungen 

verständlich zu produzieren“ (188), das Sprachgefühl ist also zugleich „‚Formulator‘ und ‚Artikula-

tor‘“ (188).544 Die Beurteilung und Korrektur eigener und fremder Äußerungen sind ihm in seinen 

Funktionen der „Korrektion und Rektifikation“ (188) zuzusprechen: Während Korrektion die „Be-

urteilung der Sprachrichtigkeit der Äußerung auf der Wort-, Satz- und Textebene“ (188) auf 

Grundlage der einzuhaltenden Norm (vgl. 188) bezeichnet, bezieht sich Rektifikation auf die „An-

gemessenheit des Ausdrucks“ (188). Trifft das Sprachgefühl schließlich ein Urteil, so tut es das in 

seiner „wohl bekannteste[n]“ (189) Funktion als „Juror“ (189): 
 
„Sie krönt die anderen Funktionen und definiert zum größten Teil das Sprachgefühl. Wenn eine Entschei-
dung getroffen oder ein Urteil über die Gebrauchsrichtigkeit oder die Ausdrucksangemessenheit sprachli-
cher Äußerungen gefällt werden muss, dann ist immer das Sprachgefühl aufgerufen, seine Aufgabe oder 
Schuldigkeit als Richter oder Juror zu erfüllen. Seine Urteilsfähigkeit basiert auf dem Kenntnisbesitz der 
internalisierten Sprachnormen, die sich nach den Sprachvarietäten unterscheiden. Nach welcher Norm das 
Sprachgefühl seine Entscheidung trifft, hängt von den inner- und außersprachlichen Faktoren der Sprech- 
und Handlungssituation ab [...]. Als Juror entscheidet das Sprachgefühl im Prozess des Sprachwandels über 
die Normänderung. 
Das subjektive Urteil des Sprachgefühls erhebt den Anspruch auf Allgemeingültigkeit und will ebenso an-
erkannt werden, sobald es öffentlich verkündet ist. Manche Sprachbenutzer machen sich zur Hauptaufga-
be die Beschäftigung mit dem (eigenen) Sprachgefühl als Juror wie u. a. Sprachkritiker und Sprachpfleger.“ 
(Trad 2009, 189)545 

                                                 
542 Er habe, so Trad (2009), „kaum ein Verarbeitungsmodell gefunden“ (181), das der Existenz des Sprachgefühls 
„Rechnung trägt und sie funktionalisiert. Die Vernachlässigung bzw. das Ignorieren des Sprachgefühls hat Konse-
quenzen für die Qualität der Sprachverarbeitung und somit auch für die Sprachverwendung.“ (181). 
543 Im Fall einer „nichtrichtigen Identifizierung“ (Trad 2009, 183) ist für Trad „mit Verarbeitungsproblemen [zu] rech-
nen, d. h. mit Verstehens- und Äußerungsschwierigkeiten. Eine mögliche Erklärung für Sprachmischungen kann auf 
eine Fehlorientierung des Sprachgefühls zurückgeführt werden.“ (183) 
544 An anderer Stelle schreibt Trad (2009, 152): „Aus der alltäglichen Sprachpraxis hat man ein gutes Sprachgefühl, 
wenn man sich in einer gegebenen Situation adäquat der Sprechintention ausdrückt. Bei einem Sprechakt fühlt man 
sich veranlasst, d. h., man hat das Gefühl, etwas sagen zu müssen: fragen, bitten, wünschen, feststellen, kritisieren, 
scherzen, erklären, vermuten, schimpfen, ablehnen, bezweifeln, drohen usw. Die Versprachlichung der Sprechabsicht 
wird automatisch von diesem Gefühl gesteuert, das nichts anderes ist als Sprachgefühl, das die geeigneten Wörter 
situationsadäquat nach den kondensierten Erfahrungen im Sprachbesitz suggeriert und liefert.“ 
545 Da er in der Funktion des „Juror[s]“ (Trad 2009, 189) die ‚krönende‘ Funktion des Sprachgefühls sieht und über-
zeugt ist, dass der einzelne Sprecher mit seiner vom Sprachgefühl gesteuerten Sprachverwendung „bewusst oder un-
bewusst gewissermaßen den allgemeinen Sprachgebrauch“ (193–194) beeinflusst, indem individuelle Normabwei-
chungen „mit der Zeit in das kollektive Sprachgefühl übergehen, so dass sie – langfristig gesehen – zur Norm werden 
und damit den Sprachwandel bewirken“ (194), setzt sich Trad mit verschiedenen Ansätzen der Sprachpflege (vgl. 224–
273) auseinander: „Früher wie heute geht die Sprachpflege von der Auseinandersetzung mit dem Sprachgefühl aus, 
um für einen differenzierten und annehmbaren Sprachgebrauch Vorschläge zum Umgang mit sprachlichen Formulie-
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Die skizzierten Hauptfunktionen des Sprachgefühls bilden, so Trad, nur einen Teil der „Aktivität 

des Sprachgefühls“ (2009, 193), es gebe „noch etliche (versteckte) Funktionen, die entweder von 

den Hauptfunktionen abgeleitet sind oder diese zusammenfassen“ (193). So agiert das Sprachge-

fühl für Trad auch „als Regulator in den mentalen Sprachverarbeitungsprozessen durch alle In-

stanzen zwischen dem Input und Output. Diese Funktion fasst eigentlich alle besprochenen Funk-

tionen zusammen, insofern als sie die Verarbeitungsprozesse der gesamten Sprachverwendung des 

Sprachbenutzers umfasst.“ (193, Hervorhebung im Original)546 In seiner Funktion als „Antizipa-

tor“ (193, Hervorhebung im Original) setzt das Sprachgefühl einen Sprecher schließlich in die 

Lage, den Verlauf zukünftiger Kommunikationshandlungen in Form eines „Selbstgespräch[s]“ 

(193) gedanklich durchzuspielen.547 

Spätestens an diesem Punkt stellt sich die Frage, ob das Sprachgefühl im Sinne Trads – seine 

Funktionen „bilden die Grundlage aller Sprachverwendung“ (Trad 2009, 193), es ist die zentrale 

Steuerungsinstanz des „Sprachverstehen[s]“ (181) und der „Sprachproduktion“ (181) – nicht zu 

einer Kompetenz erklärt wird, die mit nahezu allen Aspekten sprachlich-kommunikativen Verhal-

tens und den zugrunde liegenden Kompetenzen zusammenfällt. Was also trennt den Begriff des 

Sprachgefühls von Begriffen wie z. B. Sprachfähigkeit, Sprachkompetenz oder kommunikative Kompetenz? 

Es ist Trad unbenommen, einen solch weit gefassten Begriff von Sprachgefühl zu formulieren, doch 

erscheint es fraglich, ob auf diese Weise das erreicht wird, was angesichts der Vielzahl wissen-

schaftlicher Verständnisweisen von Sprachgefühl nötig erscheint: ein Begriff von Sprachgefühl, der 

sich von ähnlichen, aber keinesfalls identischen Begriffen abgrenzen lässt. Dennoch: Trad zeigt 

detailliert auf, dass das Wirken des Sprachgefühls mit zahlreichen Aspekten in Verbindung ge-

bracht werden kann, und dies führt zwangsläufig zu einem weit gefassten Begriff von Sprachgefühl. 

Diese Arbeit geht einen anderen Weg: Sie versucht, verschiedene Verständnisweisen von Sprachge-

fühl zu einem Arbeitsbegriff – einer Art Grundvorstellung – zu verbinden, der notgedrungen ein 

sehr reduzierter und zugleich allgemeiner, aber handhabbarer Begriff ist.548 Dazu wird sie sich in 

Kapitel 5 zunächst mit Coserius Modell der Sprachkompetenz auseinandersetzen und aufzeigen, 

dass die verschiedenen Verständnisweisen von Sprachgefühl mehrere Aspekte abdecken, die Coseriu 

als Aspekte der Sprachkompetenz ausweist. Nötig wird daher die Suche nach Aspekten, anhand 

derer sich die Vorstellung eines Sprachgefühls von der Sprachkompetenz – verstanden als „unre-

                                                                                                                                                           
rungen zu geben. [...] Ohne das Sprachgefühl sowohl des einzelnen Sprachbenutzers als auch der ganzen Sprachge-
meinschaft ist die Evolution der Sprache undenkbar. Die Sprachpfleger beobachten diese Evolution mit kritischen 
Augen und sind immer bestrebt, sie zu beeinflussen und in eine Richtung zu lenken, die sie für richtig halten.“ (224–
225) Die Sprachpflege bildet für Trad also den „nicht immer mit Erfolg gekrönt[en] Versuch“ (225), auf das Sprachge-
fühl der Sprecher einzuwirken und den „allgemeine[n] Sprachgebrauch, der im Spannungsfeld der gegenseitigen Beein-
flussung des privaten und öffentlichen Sprachgebrauchs lebt“ (225), zu beeinflussen. Dabei geben Sprechpfleger im-
mer auch „eine Rechtfertigung für ihr Sprachgefühl nach verschiedenen Kriterien, die vom indiskutablen persönlichen 
Geschmack über den allgemeinen kollektiven Sprachgebrauch bis zu den festgelegten Sprachnormen reichen“ (225). 
Zu fragen ist, ob Sprachpflege auf einem Sprachgefühl oder nicht vielmehr auf einem deutlichen Sprachbewusstsein, 
das nicht zwingend ein zutreffendes Sprachbewusstsein sein muss, aufbaut. Dass z. B. ein irritiertes Sprachgefühl der 
Auslöser sprachpflegerischer Bemühungen sein kann, ist unstrittig. Die auf Argumente gestützte Sprachpflege wird 
aber im Idealfall auf einem Sprachbewusstsein aufbauen. 
546 Trad (2009, 193) ergänzt: „Dabei geht es um die Beziehungssetzung von Sprachverstehen und -produktion, die 
einander bedingen (ohne Sprachproduktion gibt es kein Sprachverstehen und ohne Sprachverstehen gibt es keine 
Sprachproduktion) und in ihrem Gleichgewicht vom Sprachgefühl reguliert werden.“ 
547 Hierzu schreibt Trad (2009, 193): „Als Beispiel kann sich der Sprachbenutzer vor einem Behördengang auf das 
Gespräch mit dem Beamten einstellen. Dabei versucht er im Dialog mit sich selbst das Gespräch zu simulieren, um 
Antworten auf mögliche Fragen des Beamten vorweg zu überlegen und zu formulieren. Dies bedeutet, dass er in Be-
zug auf den Sachverhalt die eigene Sprechintention im voraus formuliert und dabei gleichzeitig die Äußerungsintenti-
on des Beamten zum selben Sachverhalt antizipiert, auf die er zu reagieren hat. Sein Sprachgefühl übernimmt dabei die 
Rolle des Sprachgefühls vom Beamten, der als Interaktionspartner am Gespräch beteiligt sein wird.“ 
548 Es stellt sich diese Frage: Was wäre gewonnen, wenn sämtliche Aspekte, die von den in dieser Arbeit zu Wort 
gekommenen Autoren als Wirkungsbereiche und Eigenschaften des Sprachgefühls ausgewiesen werden, zu einem 
Gesamtverständnis ‚addiert‘ werden? Ist das Ergebnis einer solchen Addition nicht ein Begriff von Sprachgefühl, der 
nahezu alle Aspekte sowohl sprachlichen als auch auf Sprache bezogenen Wissens, Könnens und Handelns umfasst? 
Wäre Sprachgefühl damit nicht letztlich eine „unnötige Kategorie“ (Gauger/Oesterreicher 1982, 32), die mit anderen 
Kategorien zusammenfällt, indem sie vollständig in ihnen aufgeht? 
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flektiertes Wissen“ (Lewandowski 1990, 570) eines Sprechers „von seiner Sprache“ (570), sein 

„Sprachbesitz“ (570, Hervorhebung im Original) und das darauf gründende Können549 – trennen 

lässt. Einige dieser Aspekte wird auch die in Kapitel 6 geleistete Auseinandersetzung mit den Be-

griffen Sprachbewusstsein und Sprachbewusstheit zusammentragen. 

 

4.5.6  Reinhard Fiehler: „Ist das Sprachgefühl ein Gefühl?“ – Sprachgefühl als Monito-

ringprozess 

 

Mit der Frage, ob das Sprachgefühl ein Gefühl ist, hat sich, wie in Kapitel 4.4.1 gezeigt, bereits 

Kainz eingehend auseinandergesetzt. Dass diese Frage auch für einige Sprecher grundlegend ist, 

wenn sie ihr Verständnis des Ausdrucks Sprachgefühl beschreiben, wird Kapitel 8 schildern; dass sie 

auch für die Sprachwissenschaft immer noch aktuell ist, soll mit den Überlegungen Reinhard Fieh-

lers gezeigt werden. Grundsätzlich steht für Fiehler (2014) fest, dass die „Funktionsweise“ (29) des 

Sprachgefühls „nach wie vor nicht hinreichend aufgeklärt ist“ (29). Dies begründet, dass die Frage, 

ob das Sprachgefühl ein Gefühl ist, immer noch eine offene Frage ist. Ebenso hängt die „Antwort 

auf diese Frage [...] – das dürfte nicht überraschen – davon ab, was man unter ‚Gefühl‘ versteht“ 

(30). Für Fiehler, der „Gefühle und Empfindungen zusammenfassend als Emotionen“ (31) be-

zeichnet,550 sind diese durch drei Grundannahmen zu kennzeichnen: Sie stellen erstens eine spezi-

elle Form des Erlebens dar, die er als die „innere Seite“ (31) des „Person-Umwelt-Bezugs“ (31) 

dem „handlungsmäßige[n] Einwirken“ (31) als der „nach außen gerichtete[n]“ (31) Seite entgegen-

stellt.551 Dem Erleben552 steht also das Handeln gegenüber (vgl. 32). Zweitens zeichnet Emotionen 

aus, dass sie „als Reaktion auf etwas [...] [auftreten], wobei diese Reaktion nicht dem Willen unter-

liegt, nicht bewusst und kognitiv gesteuert wird, ohne erkennbares eigenes Zutun erfolgt und so-

fort im Anschluss an das auslösende Moment auftritt“ (32).553 Drittens sind für Fiehler Emotionen 

dadurch zu kennzeichnen, dass sie „primär die Funktion einer bewertenden Stellungnahme“ (32, 

Hervorhebung im Original) erfüllen, die sich z. B. auf eine Situation, eine andere oder die eigene 

Person richtet und z. B. auf der Grundlage bestimmter Erwartungen, Interessen und Wünsche 

oder akzeptierter Normen getroffen wird. Solche bewertenden Stellungnahmen554 bilden „eine 

Übergangsstufe und Voraussetzung für externe Handlungen“ (33). Die „Handlungsorientierung [...], 

die zu spezifischen Handlungsdispositionen führt“ (33, Hervorhebung im Original), bildet daher 

die „sekundäre Funktion von Emotionen“ (33). Im Handeln selbst wirken Monitoringprozesse, so 

auch im kommunikativen Handeln: 
 
„Diese Monitoringprozesse treten [...] nicht nur beim praktischen Handeln auf, sondern sie betreffen auch 
das kommunikative Handeln: Wir monitoren im Prozess des Sprechens sowohl die eigene Sprachproduk-
tion und das eigene Kommunikationsverhalten wie auch die Sprachproduktion und das Kommunikations-
verhalten unserer Gesprächspartner, wenn wir in der Rezipientenrolle sind. Dabei soll [...] ausdrücklich be-
tont werden, dass sich das Monitoring nicht nur auf sprachlich-verbale Phänomene im engeren Sinne be-
zieht, sondern auch Aspekte des Kommunikationsverhaltens generell umfasst. Bspw. monitoren wir, ob 

                                                 
549 Wichtig ist der Hinweis, dass ein unreflektiertes Wissen nicht zwingend ein unbewusstes Wissen sein muss. Ebenso 
kann ein bewusstes Wissen ein unreflektiertes Wissen sein, also ein Wissen, das zwar mehr oder weniger bewusst ist, 
über das aber nicht reflektiert wird. Die in Kapitel 5.3.3 unternommene Unterscheidung eines Wissens ‚um‘ Sprache 
und eines Wissens ‚über‘ Sprache wird u. a. an diesem Punkt ansetzen. 
550 Fiehler bestätigt damit die Beobachtung Freverts (vgl. 2011, 29), dass Emotion heute meist als ein Sammelbegriff 
angesehen und verwendet wird, unter den auch Gefühl und Empfindung fallen. Darauf, dass für Schwarz-Friesel sowohl 
zwischen Gefühl und Empfindung als auch zwischen Gefühl und Emotion Unterschiede bestehen, haben die Kapitel 
2.5.3.2 und 4.4.5 aufmerksam gemacht. Kapitel 2.5.3.2 hat außerdem gezeigt, dass Empfindung und Gefühl schon früh 
häufig gleichbedeutend verwendet wurden. 
551 Fiehler (2014, 31) schreibt: „Personen stehen in einem stetigen Bezug zu ihrer Umwelt. Sie erleben diese Umwelt, 
und sie wirken auf diese Umwelt ein.“ 
552 Dem Erleben sind für Fiehler (vgl. 2014, 32) neben Gefühlen und Empfindungen auch Sinneswahrnehmungen, 
Kognitionen, Erwartungen, Bewertungen und Handlungsimpulse zuzurechnen. 
553 Laut Schwarz-Friesel (2013, 97) können auch Gedanken „wie Reflexe unkontrolliert in unser Bewusstsein“ treten. 
554 Für Schwarz-Friesel (2013, 100) steht fest, dass es „keine neutralen Gefühle“ gibt. Allerdings können auch Gedan-
ken eine Bewertung enthalten. Auch in diesem Fall sind sie schwierig von Gefühlen abzugrenzen (vgl. 98). 
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jemand schweigsam ist oder ein Vielredner und ob jemand den anderen ausreden lässt oder nicht. Das 
Monitoring sprachlich-verbaler Phänomene betrifft alle sprachsystematischen Ebenen (prosodische, syn-
taktische, grammatische und lexikalische Phänomene). Ebenso wird das Kommunikationsverhalten hin-
sichtlich verschiedener Dimensionen überprüft (Gesprächsorganisation, Gesprächsmodalität, Varietät 
etc.). Allerdings variiert dabei die Frequenz, mit der Phänomene oder Dimensionen Gegenstand des Moni-
torings werden. So ist z. B. das Monitoring hinsichtlich der lexikalischen Angemessenheit von Ausdrücken 
eine vergleichsweise häufige Erscheinung.“ (Fiehler 2014, 33–34) 
 

„Konstitutiv für den Monitoringprozess“ (2014, 35) sind für Fiehler „Erwartungen und Normvor-

stellungen sowie Bewertungen“ (35): Im Monitoringprozess findet ein automatisiert ablaufender 

Abgleich (vgl. 34) zwischen dem wahrgenommenen eigenen oder fremden sprachlich-

kommunikativen Verhalten und demjenigen statt, was ein Sprecher erwartet und als geltende 

Normen555 voraussetzt. Stellt er z. B. eine „Diskrepanz“ (35) fest, trifft er eine Bewertung. Diese 

Bewertung „kann positiv (z. B.: ‚Das ist sehr verständlich formuliert.‘) oder negativ (z. B.: ‚Das 

darf man so nicht sagen. Das ist unangemessen.‘) ausfallen“ (35) und resultiert in einer „mentale[n] 

Einstellung zum betreffenden sprachlich-kommunikativen Verhalten“ (35) sowie „ggf. [in] eine[r] 

Handlungsdisposition, es zu thematisieren, zu korrigieren oder zu sanktionieren“ (35).556 Die ge-

troffenen Bewertungen beziehen sich für Fiehler im Wesentlichen auf die Dimensionen „Erwart-

barkeit“ (36), „sprachliche Richtigkeit“ (36), „sprachlich-kommunikative Angemessenheit“ und 

„sprachlich-stilistische Ästhetik“ (36). Wie sich bei der Ermittlung alltagsweltlicher Verständnis-

weisen von Sprachgefühl zeigen wird, ist für viele, nicht aber für alle Sprecher die Dimension der 

sprachlichen Richtigkeit maßgeblich. Mit Fiehler ist festzuhalten, dass in die „Korrektheitsvorstel-

lungen, die zu diesen Bewertungen führen, [...] all das [...] [einfließt], was in der sprachlichen Sozia-

lisation – von den Eltern, in der Schule, von Norminstanzen der Gesellschaft (Rechtschreibkom-

mission, Duden, Sprachportale im Internet, Sprachkritik etc.) – über sprachliche Korrektheit ge-

lernt wurde“ (36), ebenso, dass sich die Korrektheitsvorstellungen überwiegend an der geschriebe-

nen Sprache ausrichten (vgl. auch Paul 1999b, 28; Andresen 1985, 132–133; Glinz 1987, 215–216). 

Im skizzierten Monitoringprozess sprachlich-kommunikativen Verhaltens sieht Fiehler schließlich 

den Schlüssel, um das Phänomen des Sprachgefühls zu fassen: 
 
„Der [...] Monitoringprozess, in dem automatisiert abgeglichen wird, ob ein faktisches sprachliches oder 
kommunikatives Verhalten (eigenes oder fremdes) dem Kosmos der eigenen Erwartungen und Normvor-
stellungen über erwartungsgemäßes, richtiges, angemessenes, schönes Sprach- und Kommunikationsver-
halten entspricht, und das Resultat des Abgleichs bewertet wird, ist das Sprachgefühl, oder besser: ist das, was 
in einer anderen sprachreflexiven Tradition als Sprachgefühl bezeichnet wird. Das Sprachgefühl als per-
manenter Abgleichs- und Bewertungsmechanismus macht sich insbesondere dann bemerkbar, wenn eine 
Diskrepanz bzw. Abweichung vorliegt. Damit teilt das Sprachgefühl mit anderen Gefühlen die Eigen-
schaft, dass überwiegend negative oder unlustvolle Gefühlsreaktionen erfolgen bzw. bemerkt werden.“ 
(Fiehler 2014, 37, Hervorhebung im Original)557 
 

                                                 
555 Fiehler weist darauf hin, dass die Normen, die ein Sprecher zur Grundlage seiner Bewertung macht, immer als 
„Normensystem einer individuellen Person“ (Fiehler 2014, 35) aufzufassen sind. Zwar beruhen diese Normen „auf 
den kodifizierten und gesellschaftlich verbreiteten Sprach- und Kommunikationsnormen“ (35), doch ist stets von 
individuellen Abweichungen auszugehen: „Die Normsysteme verschiedener Personen überschneiden sich zwar in dem 
Sinne, dass sie einen großen Anteil der Normen teilen, aber die Systeme sind nicht deckungsgleich.“ (35) Das Norm-
system wird vom Sprecher „von Situation zu Situation“ (36), d. h. strenger oder weniger streng, zur Grundlage der 
Bewertung gemacht. In „sprachreflexiven oder -kritischen Situationen“ (36) ist, so Fiehler, eine striktere Anwendung 
der Normen zu beobachten. Auch Peter stellt heraus, dass Bewertungen sprachlicher Äußerungen „unter Bezug auf 
die Normvorstellungen des Beurteilenden“ (Peter 2011, 72) geschehen: „Wenn also [...] danach gefragt wird, welche 
Normen den Bewertungshandlungen zugrunde liegen können, so werden nicht Sprachnormen, sondern Normvorstel-
lungen untersucht.“ (72) 
556 Die von Rath untersuchten und in Kapitel 4.5.2 skizzierten Selbstkorrekturen stellen also eine Folge des von Fieh-
ler aufgezeigten Monitoringprozesses dar. 
557 Für Kainz sind diese Gefühlsreaktionen „emotionelle Begleiterscheinungen der sprachlichen Beurteilung“ (Kainz 
1956, 305), die mit „dem Sprachgefühl und seinen Entscheidungen [...] primär nichts zu tun“ (305) haben. 
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Als „permanenter mentaler Monitoringprozess“ (Fiehler 2014, 37) unterliegt das Sprachgefühl 

nicht der Reflexion.558 Seine Bewertungen trifft es auf der Grundlage von Erwartungen und sol-

cher Normen, die ein Sprecher im Verlauf seiner „sprachlich-kommunikativen Sozialisation er-

worben“ (37) hat, die als verinnerlichtes „Normensystem“ (37) aber ständiger Veränderung unter-

worfen sind. 

 

Der von Fiehler entworfene Begriff des Sprachgefühls lässt sich in seiner Grundanlage – das 

Sprachgefühl als Monitoringprozess559 – auf verschiedene Verständnisweisen von Sprachgefühl über-

                                                 
558 Wenngleich nicht vom Sprachgefühl die Rede ist, lässt sich das Monitoring, als das Fiehler das Wirken des Sprach-
gefühls begreift, mit Roth in dieser Weise charakterisieren: „Eine Zwischenform der Informationsverarbeitung scheint 
die ‚passive‘, d. h. nicht von besonderer Aufmerksamkeit begleitete bewusste Wahrnehmung zu sein, die weitgehend 
erinnerungslos bleibt. Hier fallen Dinge mühelos auf, die von ihren sensorischen Merkmalen her hervorstechen [...]. 
Dies ist offenbar die wichtigste Grundlage des auch ohne höhere Konzentration stattfindenden ‚Monitoring‘ unserer 
Umwelt durch unser Gehirn.“ (Roth 2003, 238, Hervorhebung im Original) Wichtig ist für diese Arbeit dieser Punkt: 
Das Monitoring ist kein unbewusster Vorgang, jedoch einer, der sich „ohne höhere Konzentration“ (238) vollzieht 
und „nicht von besonderer Aufmerksamkeit“ (238) begleitet wird. 
559 Die Annahme eines Monitors als Kontroll- bzw. Steuerungsinstanz, deren Wirken z. B. in Selbstkorrekturen resul-
tiert, findet sich in verschiedenen Modellen wieder und wird von dieser Arbeit in den Kapiteln 6.5.4.2 und 7.5.2 ein 
weiteres Mal aufgegriffen, um sie mit der Vorstellung eines Sprachgefühls zu verbinden. Als prominente Modelle, die 
eine Monitoringinstanz integrieren, sind z. B. die von Willem J. M. Levelt (1989) und Stephen D. Krashen (1985) 
entwickelten Ansätze zu nennen. Laut Levelt, der das „bekannteste autonome Modell“ (Rickheit/Weiss/Eikmeyer 
2010, 41) der Sprachproduktion entwickelt und das Monitoring-Konzept bereits 1983 „prominent [...] im Zusammen-
hang mit seiner Analyse von Selbstkorrekturen eingeführt“ (Fiehler 2014, 34) hat, gibt es keine „generally accepted 
theory of self-monitoring in speech“ (Levelt 1989, 467). Für ihn sind jedoch zwei Klassen von Theorien auszumachen: 
„There are editor theories of monitoring, and there are connectionist theories such as activation-spreading accounts.“ (467, 
Hervorhebung im Original) Diese Klassen sind für Levelt in dieser Weise zu kennzeichnen: „The editing theories put 
the monitor outside the language-production system; the connectionist accounts make it internal to the system.“ (498) 
Innerhalb von ‚editor‘ bzw. ‚editing theories‘ bildet der Monitor also eine eigenständige Instanz: „This device can be 
distributed in the sense that it can check in-between results at different levels of processing. The editor may, for in-
stance, monitor the construction of the preverbal message, the appropriateness of lexical access, the well-formedness 
of syntax, or the flawlessness of phonological-form access. There is, so to speak, a watchful little homunculus con-
nected to each processor.“ (467–468) Die Annahme eines solchen ‚homunculus‘ führt jedoch zu einem Problem – der 
Notwendigkeit eines ‚duplizierten‘ Wissens: „The editor that evaluates the output of a particular processing compo-
nent must incorporate the same kind of knowledge as the component it monitors; how else could it evaluate the com-
ponent’s output? Hence, for each level of processing there is a reduplication of knowledge: the processor’s and the 
monitor’s. [...] An obvious solution is to identify the editor with the language-understanding system. A speaker can 
attend to his own speech in just the same way as he can attend to the speech of others; the same devices for under-
standing language are involved.“ (468–469) Eine solche Lösung bietet die „perceptual loop theory of self-monitoring“ 
(470): „[...] a speaker can attend to his own internal speech before it is uttered and can also attend to his self-produced 
overt speech. In both cases the speech is perceived and parsed by the normal language-understanding system.“ (469, 
Hervorhebung im Original) Mit Hilfe des Monitors kann ein Sprecher also „sowohl seine innere Sprache als auch sein 
geäußertes Sprechen kontrollieren und gegebenenfalls korrigieren“ (Rickheit/Weiss/Eikmeyer 2010, 43). Dennoch 
stellt sich dieser Arbeit – dies bereits mit Blick auf die in Kapitel 6.2 zu leistende Beschäftigung mit dem Begriff des 
Bewusstseins – die Frage, wie die Ergebnisse des Monitorings bewusst gemacht werden können, wenn auf die An-
nahme einer bei- oder übergeordneten Instanz verzichtet werden soll. Von ‚editor‘ bzw. ‚editing theories‘ sind, wie 
oben angemerkt, ‚connectionist theories‘ abzugrenzen: „It is characteristic of connectionist accounts that there are no 
mechanisms external to the speech-production apparatus involved in the control of one’s own speech. In positive 
terms: The system’s self-control is due to the same inherent feedback that is presumably operative anyhow in the 
generation of speech. That is, the bottom-up priming from lower-level nodes to higher-level nodes in the network [...]. 
There is no editor watching the production system’s output.“ (Levelt 1989, 474). Levelt resümiert: „Both kinds of 
theories have their strengths and weaknesses, and both are hard to disconfirm.“ (498) Die von Krashen „im Rahmen 
der Dichotomie Lernen vs. Erwerben von S2 in die Diskussion gebracht[e]“ (Giese/Kleppin/Schmöe 2016, 443) 
Monitor-Hypothese geht davon aus, dass ein Sprachlerner sein durch Lernen aufgebautes Sprach- und Regelbewusst-
sein einsetzen kann, um seine sprachlichen Äußerungen zu überprüfen: „Our ability to produce utterances in another 
language comes from our acquired competence, from our subconscious knowledge. Learning, conscious knowledge, 
serves only as an editor, or Monitor. We appeal to learning to make corrections, to change the output of the acquired 
system before we speak or write (or sometimes after we speak or write, as in self-correction). I have hypothesized that 
two conditions need to be met in order to use the Monitor: the performer must be consciously concerned about cor-
rectness; and he or she must know the rule. Both these conditions are difficult to meet.“ (Krashen 1985, 1–2) Ein 
optimaler Einsatz des Monitors wirkt sich nicht störend auf die Kommunikation aus, während dies bei einer ‚Überbe-
nutzung‘ des Monitors – der Sprecher agiert also als „Monitorüberbenutzer“ (Giese/Kleppin/Schmöe 2016, 443) – 
der Fall sein kann: Diese definiert Krashen als „[u]se of the conscious grammar to such an extent that communication 
is impaired. Over-users of the Monitor may lack faith in their acquired system and/or have had little chance to acquire 
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tragen, die in den vorangegangenen Kapiteln vorgestellt worden sind und die das Sprachgefühl als 

Bewertungsinstanz schildern.560 Wie Fiehler selbst deutlich macht (vgl. Fiehler 2014, 38), grenzt er 

sich mit seiner Auffassung, dass das Sprachgefühl als Gefühl – genauer: als Emotion561 – zu be-

greifen ist, jedoch von Kainz (vgl. 1956, 301) ab, der einen anderen, in Kapitel 4.4.1 skizzierten 

Gefühlsbegriff vertritt und eine solche Auffassung ablehnt. Möglichen Einwänden gegen seine 

Auffassung, dass das Sprachgefühl eine Emotion darstellt, greift Fiehler (vgl. 2014, 41) jedoch vor, 

so z. B. dem Einwand, dass das Sprachgefühl nicht zur natürlichen Ausstattung eines Menschen 

zählt, sondern erworben wird: 
 
„Allerdings werden auch Gefühle und Empfindungen in der emotionalen Sozialisation sozial geformt und 
bei vielen Emotionen – insbesondere den sozialen Gefühlen und Empfindungen wie Scham, Reue, Stolz, 
Verlegenheit, Peinlichkeit etc. – kann man vermuten, dass sie nicht zur natürlichen Ausstattung gehören, 
sondern ebenso wie das Sprachgefühl erworben werden.“ (Fiehler 2014, 41) 
 

Als wichtig erachtet diese Arbeit den Hinweis, dass das Sprachgefühl das Sprechen und Verstehen 

als Monitor begleitet, nicht aber vollständig steuert.562 Verschiedene Fragen wären zu klären: Bildet 

das Sprachgefühl eine eigenständige Instanz oder ist es als „permanenter Abgleichs- und Bewer-

tungsmechanismus“ (Fiehler 2014, 37) von anderen Instanzen abhängig, z. B. von einem Sprach-

                                                                                                                                                           
[...].“ (Krashen 1985, 103) Ein „Monitorunterbenutzer“ (Giese/Kleppin/Schmöe 2016, 443) setzt den Monitor dage-
gen nicht oder nicht ausreichend ein, kennzeichnend ist laut Krashen „[a] failure to use the conscious grammar when 
it would not interfere with communication, as in writing, when learnable rules are involved“ (Krashen 1985, 104). Eine 
Verbindung zur von Fiehler vertretenen Vorstellung des Sprachgefühls als Monitoringprozess zeigt sich auf den ersten 
Blick in der von Heinz W. Giese, Karin Kleppin und Friederike Schmöe formulierten Beschreibung jenes Lernertyps, 
der als „Monitorunterbenutzer“ (443) zu kennzeichnen ist: Monitorunterbenutzer „überprüfen selten ihre Aussagen an 
explizitem Regelwissen, verlassen sich hauptsächl. auf ihr Gefühl, sind resistent gegen Fehlerkorrekturen usw.“ (443). 
Wenn dieses Gefühl von Giese, Kleppin und Schmöe als Sprachgefühl und somit nicht als bewusstes Regelwissen 
aufgefasst wird, ist es nicht als Monitor im Sinne Krashens zu kennzeichnen. Begreift man das Sprachgefühl dagegen 
als Monitor, lässt sich eine bereits eingangs dieses Hauptkapitels zitierte Überlegung Dungers anschließen: „Wie wir 
bei vielen ein unempfindliches, stumpfes Sprachgefühl finden, so gibt es anderseits nicht wenige, die ein allzu emp-
findliches, überpeinliches Sprachgefühl haben. Sie nehmen an allem Anstoß, fürchten überall Fußangeln und kommen 
vor lauter Bedenklichkeit nicht zu einem frischen, freudigen Gebrauch ihrer Muttersprache.“ (Dunger 1927, 27) 
560 Fiehler gibt verschiedene, auch von dieser Arbeit vorgestellte Verständnisweisen von Sprachgefühl wieder, u. a. das 
Verständnis Kainz‘, Gaugers und Oesterreichers, Weisgerbers und Dungers. Er hält fest, dass „diese Definitionen 
zwar eine Vielzahl“ (Fiehler 2014, 40) der von ihm „benannten Bestimmungsstücke ebenfalls anführen, dass aber 
keine das Sprachgefühl mit dem sprachlich-kommunikativen Monitoringprozess in Verbindung bringt“ (40). Der 
Begriff des Monitorings wird tatsächlich von keinem dieser Autoren ins Spiel gebracht, doch lässt sich das Sprachge-
fühl auch innerhalb ihrer Ansätze als Tätigkeit oder zumindest als Resultat des Monitorings begreifen. Im Rahmen der 
in Kapitel 1.6 genannten Befragung schildert ein Journalist ein Verständnis von Sprachgefühl, das sich – wenngleich mit 
dem Hinweis auf eine bewusste Tätigkeit – an Fiehlers Monitoringvorstellung anschließen lässt: „Ausgeprägte Sensibi-
lität beim Lesen oder Hören von Sprache: Auffälligkeiten in Sachen Akzent/Tonlage identifiziere ich überdurch-
schnittlich schnell. Beim Lesen ordne ich Sprache bewusst in ein persönliches Kategorie-System: Ist die Sprache karg? 
Oder Adjektiv-überlastet? Klingt sie wie ‚Werbe-Sprache‘ oder ‚altertümlich‘? Ist die Syntax einfach oder kompliziert? 
etc. Eine der wichtigsten Kategorien ist für mich ‚Verständlichkeit.‘“ (Journalist, 30 Jahre/Fb 0023) 
561 Begreift man das Sprachgefühl mit Fiehler als eine Emotion, ist es nach Schwarz-Friesel (vgl. 2013, 78) erst dann 
ein Gefühl, wenn es vom Sprecher bewusst erlebt wird. Wenn es sich also bemerkbar macht, agiert es nicht länger 
unbewusst oder vorbewusst. Auch für Christian Schütte ist das Sprachgefühl als eine Emotion anzusehen: In seiner 
Studie „Zur Funktion von Emotionen in sprachkritischer Argumentation: Eine Analyse von Beiträgen aus der ‚Deut-
schen Sprachwelt‘“ zeigt er, dass „sprachkritische Thesen [...] faktisch oft unter Rekurs auf Gefühle begründet“ 
(Schütte 2015, 48) werden. Zu diesen Rekursen auf Gefühle zählt für Schütte auch die Berufung auf das Sprachgefühl: 
„Ein sprachspezifisches, wenngleich vages Gefühl fungiert im sprachkritischen Kontext oft als eine Art Entschei-
dungsinstanz: das ‚Sprachgefühl‘. Werturteile von Sprachpflegern zu sprachlichen Phänomenen gründen oft auf dem 
‚richtigen‘ oder einem ‚falschen‘ (‚gestörten‘, ‚mangelnden‘) Sprachgefühl. Damit kann dieses emotionale Element zum 
einen als Prämisse eines Arguments oder zum anderen als Antecedensbedingung einer Erklärung (Ursachenzuschrei-
bung) auftreten.“ (61) Schüttes kurze Analyse zeigt, dass das Sprachgefühl von den von ihm zitierten Autoren nicht als 
„etwas Individuelles“ (62) begriffen wird: „Vielmehr erscheint das Gespür für den ‚richtigen‘, ‚schönen‘ etc. Sprachge-
brauch gerade als etwas Gemeinschaftsstiftendes. [...] Diejenigen, die der Beurteilung des fraglichen Sprachphänomens 
zustimmen, haben das richtige, gesunde etc. Sprachgefühl; diejenigen, die anders urteilen, haben es eben nicht. Daraus 
wird ersichtlich, dass der Verweis auf das Sprachgefühl eher die Einigkeit einer ohnehin schon überzeugten Gemein-
schaft stärken soll.“ (62) 
562 So legt sich auch Lindroth nicht eindeutig fest: Er ist überzeugt, dass jede „sprachliche Gestaltung“ (Lindroth 1937, 
7) vom Sprachgefühl „geleitet wird oder jedenfalls davon begleitet ist“ (7). 
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bewusstsein? Ist es selbst eine Form von Sprachbewusstsein? In welchem Verhältnis steht Fiehlers 

Begriff des Sprachgefühls zu dem der Sprachbewusstheit? Ist der Monitoringprozess ein Ausdruck 

von Sprachbewusstheit oder deren Grundlage? Mit den Überlegungen Wolfgang Eichlers und Ja-

kob Ossners sollen in Kapitel 6.5.4.2 zwei Ansätze aufgegriffen werden, die das Verhältnis von 

Monitoring und Sprachbewusstheit beleuchten und dabei auch das Sprachgefühl in jeweiliger Wei-

se kennzeichnen. 

 

4.6  Drittes Zwischenfazit: Sprachgefühl als Begriff der Sprachwissenschaft des 20. und 

21. Jahrhunderts 

 

Auch in der Sprachwissenschaft des 20. und 21. Jahrhunderts folgt der Gebrauch oder Nichtge-

brauch des Ausdrucks Sprachgefühl einer Theorie oder Auffassung von Sprache, einem Erkenntnis-

interesse, einer zeittypischen Denkweise etc. Der Wandel des sprachwissenschaftlichen Verständ-

nisses von Sprachgefühl verweist auch im hier untersuchten Zeitraum auf Entwicklungen, die die 

Sprachwissenschaft durchlaufen hat; der Ausdruck Sprachgefühl und der Inhalt, der ihm per Ge-

brauch oder Definition zugewiesen wird, bilden also einen Indikator eines jeweiligen Sprachden-

kens. Zu einem einheitlichen Verständnis von Sprachgefühl hat die Sprachwissenschaft bis heute 

nicht gefunden, jedoch zahlreiche Aspekte aufgezeigt, die mit der Vorstellung eines Sprachgefühls 

in Verbindung gebracht werden können. 

 

4.6.1  Sprachgefühl als „vernachlässigter Begriff“ 

 

Kennzeichnend für die Sprachwissenschaft zu Beginn des 20. Jahrhunderts ist eine „weitreichende 

Neubesinnung auf das Wesen der Sprache und damit auch der Sprachwissenschaft“ (Arens 1969, 

405). Diese Neubesinnung wirkt sich auf den wissenschaftlichen Status und die Verwendung des 

Ausdrucks Sprachgefühl aus. Während die Beantwortung zentraler Fragen für die historisch-

vergleichende Sprachwissenschaft des 19. Jahrhunderts über den Begriff des Sprachgefühls führt, 

gerät dieser nun vielfach an den Rand des sprachwissenschaftlichen Interesses.563 

Der Strukturalismus stellt die Sprache selbst in den Mittelpunkt der Forschung: „[D]ie Sprache an 

und für sich selbst betrachtet ist der einzig wirkliche Gegenstand der Sprachwissenschaft.“ (Saus-

sure 2001, 279) Diesen Gegenstand, den sie als System, als eine „ihrem Wesen nach autonome 

Einheit von internen Abhängigkeiten“ (Hjelmslev 1974, 56) begreift, zählt die strukturalistische 

Sprachwissenschaft zu ihrem inneren Bezirk (vgl. Saussure 2001, 27). Andere, außerhalb des Sys-

tem liegende Aspekte des vielgestaltigen Phänomens Sprache ordnet sie dagegen einem „äußeren 

Bezirk“ (24) zu. In diesem Bezirk finden sich Fragen des Sprachgebrauchs und die Vorstellung 

eines im Sprachgebrauch wirkenden und ihn beurteilenden Sprachgefühls. Hinfällig wird die ro-

mantische Vorstellung, dass das Schwinden des Sprachgefühls den Verfall des Sprachorganismus 

befördert. Die Annahme eines solchen Verfalls wurde bereits von den Junggrammatikern verwor-

fen; für die strukturalistische Sprachwissenschaft, die die synchronische Sprachbetrachtung der 

diachronischen überordnet, ist es unerheblich, ob ein Sprachgefühl in die Sprachgeschichte ein-

greift, denn sie interessiert sich, so Saussure, vorrangig für die „statische Seite“ (96) des Systems 

Sprache. Hjelmslevs Überzeugung, dass „die Arbeit, die im Gebiet der strukturalen Linguistik zu 

                                                 
563 Dies schließt jedoch keinesfalls eine Verwendung des Ausdrucks Sprachgefühl aus. Zur Gebrauchsfrequenz des Aus-
drucks in deutschsprachigen Quellen hält Klein u. a. fest: „Um das Jahr 1870 schnellt die Kurve [...] markant in die 
Höhe, um zur Jahrhundertwende ihren Gipfel zu erreichen. Mit leicht abnehmender Neigung verharrt das Wort 
Sprachgefühl bis zum letzten Viertel des 20. Jahrhunderts auf hohem Niveau.“ (Klein 2014, 25, Hervorhebung im Origi-
nal) Hinsichtlich seiner Ergebnisse, die er durch eine Recherche „in den deutschsprachigen google-books“ (25) ge-
wonnen hat, spricht Klein jedoch einschränkend von „sehr generelle[n] Tendenzen“ (25), da „die zugrundeliegenden 
statistischen Verhältnisse unbekannt bzw. wenig repräsentativ sind“ (25). Dieser Arbeit stellt sich auch die Frage, 
inwieweit diese quantitative Aussage qualitative Aussagen zulässt, d. h. ob und inwieweit der wissenschaftliche Status 
von Sprachgefühl abgelesen werden kann. 
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leisten ist, weder spekulativ noch subjektiv“ (Hjelmslev 1974, 56) sein darf, findet sich im amerika-

nischen Strukturalismus als entschiedener „Antimentalismus“ (Ballweg 1980, 116) wieder. Bloom-

field (2001) fordert eine Überwindung aller „psychologischen Vorurteile“ (60) und greift zur Be-

schreibung und Erklärung sprachlichen Verhaltens auf das behavioristische Reiz-Reaktions-

Schema zurück. Der Sprachwissenschaftler hat sich, so Bloomfield, nur mit den wahrnehmbaren 

„sprachlichen Ereignissen“ (54) zu beschäftigen. Die Frage, welchen „v o r b e r e i t e n d e n  F a k -

t o r e n “ (50, Hervorhebung im Original) sich diese Ereignisse verdanken, ist für ihn nicht zu be-

antworten – die Vorstellung eines Sprachgefühls scheidet als unwissenschaftliche Bezugnahme auf 

„mentale Muster“ (66) aus. Dass der Begriff des Sprachgefühls für lange Zeit ein vernachlässigter 

Begriff bleibt, stellt somit ein „strukturalistisches und behavioristisches Erbe“ dar (Neuland 1993, 

723). 

Chomsky setzt der insbesondere vom amerikanischen Strukturalismus betriebenen „Entpsycholo-

gisierung der Linguistik“ (Heeschen 1972, 24) sein Modell der generativen Transformationsgram-

matik entgegen. Erklärtes Ziel ist die Untersuchung der „mentalen Realität, die dem aktuellen 

[sprachlichen] Verhalten zugrunde liegt“ (Chomsky 1972, 14). In den Mittelpunkt rückt die 

„Sprachkompetenz eines idealen Sprecher-Hörers“ (19). Kritiker sehen in Chomskys Bestimmung 

des „Gegenstand[es] einer linguistischen Theorie“ (13) eine „idealisierende Bereinigung“ (Gauger 

1976b, 29), die sich zu weit von der „konkrete[n] psychisch-soziale[n] Wirklichkeit der Sprache 

und des Sprechens“ (Gauger 1976a, 94) entfernt, indem sie z. B. die „faktische Uneinheitlichkeit 

einer Sprache“ (Gauger/Oesterreicher 1982, 35) und daraus resultierende Zweifelsfälle ausblendet. 

Eben diese Zweifelsfälle sind für viele Sprecher ein Anlass, sich auf ihr Sprachgefühl zu berufen. 

Schwierigkeiten oder gar „Fehler (zufällige oder typische)“ (Chomsky 1972, 13) eines Sprechers 

sind innerhalb Chomskys Modell nicht dem Bereich der Kompetenz, sondern dem der Perfor-

manz – in Antos‘ Worten: dem „terminologischen Papierkorb der ‚Performanz’“ (Antos 1996, 

151) – zuzuordnen. Sieht man also im Sprachgefühl ein Vermögen, das vor allem beim Auftreten 

von Schwierigkeiten aktiviert wird, so steht es als Performanz-Phänomen außerhalb des Untersu-

chungsbereichs der generativen Transformationsgrammatik: der Kompetenz eines idealen Spre-

cher-Hörers. Ordnet man es hingegen dieser Kompetenz zu, wäre es wiederum eine „unnötige 

Kategorie“ (Gauger/Oesterreicher 1982, 32), der Ausdruck Kompetenz also lediglich durch Sprachge-

fühl ersetzt. 

Eine Möglichkeit, die Vorstellung eines Sprachgefühls in das Modell der generativen Transforma-

tionsgrammatik zu integrieren, eröffnet sich jedoch mit Chomskys Überlegungen zur Ermittlung 

der Kompetenz: Für Chomsky lassen sich über die „linguistische Intuition des Sprechers“ 

(Chomsky 1972, 33) als dessen Fähigkeit, Urteile über Sätze zu treffen, Kenntnisse über dessen 

Kompetenz gewinnen; dabei gelte es aber „das zu spezifizieren, was der Sprecher wirklich kennt, 

und nicht das, was er über seine Kenntnis berichten kann“ (20). Der von Chomsky aufgezeigte 

Weg impliziert jedoch nicht, dass sich ein Sprecher „der Regeln der Grammatik bewußt ist, nicht 

einmal, daß er sie sich bewußt machen kann, und auch nicht, daß seine Angaben über seine intuiti-

ve Sprachkenntnis notwendig richtig sind“ (19). Der Großteil jener mentalen Prozesse, die der 

Kompetenz zuzurechnen sind, liegt laut Chomsky „weit jenseits der Stufe aktueller oder selbst 

potentieller Bewußtheit“ (19). Nötig sei es daher, „die Intuition des Sprechers mit einiger Raffines-

se zu lenken und herauszulocken“ (39). Sieht man in den Intuitionen eines Sprechers das Wirken 

seines Sprachgefühls (vgl. z. B. Bach 1966, 3–4), so wäre zu klären, ob diese als ein Ausdruck des 

sprachlichen Wissens, das jedem Sprechen und Verstehen zugrunde liegt, oder bereits als ein Be-

mühen eines Wissens über Sprache angesehen werden. Begreift man das Sprachgefühl im erstge-

nannten Sinn, würde es mit der Kompetenz zusammenfallen. Im zweitgenannten Sinn würde es 

über das hinausgehen, wofür sich die generative Transformationsgrammatik in erster Linie interes-

siert; dabei ist die Intuition eines Sprechers nur ein Weg, der zur Ermittlung des eigentlichen Ge-

genstandes – der Kompetenz – führt (vgl. Molitor 2000, 19). 
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4.6.2  Ansätze einer „Rehabilitation“ von Sprachgefühl 

 

Dass der Begriff des Sprachgefühls sich wieder dem Fokus sprachwissenschaftlichen Interesses 

nähert, verdankt sich nicht nur der Tatsache, dass die Vorstellung eines Sprachgefühls im nicht 

sprachwissenschaftlichen Nachdenken über Sprache verbreitet bleibt und auch in wissenschaftli-

chen Abhandlungen bemüht wird, sondern auch der sprachpsychologischen Beschäftigung mit 

diesem Gegenstand. Kainz formuliert 1956 seine einflussreiche Definition von Sprachgefühl. Grund-

legend ist seine Überzeugung, dass das Sprachgefühl „kein Gefühl im eigentlichen Sinne, sondern 

[...] ein mit gefühlsartiger Unmittelbarkeit funktionierendes Wissen“ (Kainz 1956, 301) ist. Das 

Sprachgefühl ist für ihn „keine selbständige Instanz mit eigenen Kompetenzen über dem Sprach-

wissen, sondern lediglich dieses Wissen selbst [...], soweit es sich in der Funktionsform unmittelba-

rer und unentfalteter Zuhandenheit präsentiert“ (354). Dass das Sprachgefühl für Kainz ein Wis-

sen darstellt, bedeutet nicht, dass ein Sprecher uneingeschränkt über jene Bestände des sprachli-

chen Wissens Auskunft geben kann, auf die sich sein Sprachgefühl stützt: Der Rückgriff auf diese 

Bestände erfolgt „mit weitestgehender Bewußtseinsentlastung“ (313), also ohne deutliche Be-

wusstheit. Dennoch bildet das Sprachgefühl die Grundlage des Vermögens, „sich der Bestände der 

betreffenden Sprache in normgemäßer Weise zu bedienen“ (325), dies sowohl bei der Produktion 

als auch bei der Beurteilung sprachlicher Äußerungen: „Die Normen, die das Sprachverwenden 

steuern und kontrollieren, das Richtige vom Falschen sondern, bilden in ihrer Gesamtheit das 

Sprachgefühl.“ (343). Die Kenntnis dieser Normen verdankt sich den individuellen „Spracherfah-

rungen“ (328) eines Sprechers. Werden diese vor allem im „‚parler’“ (348) einer Umgebung ge-

macht, das gegen bestimmte Normen verstößt, bildet sich ein Sprachgefühl, dessen Entscheidun-

gen und Reaktionen ebenfalls von diesen Normen abweichen. Festzuhalten bleibt schließlich auch, 

dass Kainz dem Sprachgefühl, das „in erster Linie auf das Korrekte“ (367) gerichtet ist, ein „S t i l -

g e f ü h l “ (353, Hervorhebung im Original) zur Seite stellt – genauer: es als dessen „Unterart“ 

(353) bestimmt. Diesem Stilgefühl geht es laut Kainz „nicht mehr bloß um bare Richtigkeit, son-

dern um Feinheiten innerhalb des Einsatzes der sprachlichen Ausdruckswerte“ (353). Dennoch ist 

es – wie auch das Sprachgefühl – für ihn „kein Gefühl, sondern ein zur Fertigkeit gewordener 

Niederschlag“ (353) eines Wissens, in diesem Fall eines „Wissens um die Ausdruckswerte einer 

bestimmten Sprache“ (353). Ähnliche Unterscheidungen werden später z. B. von Gauger und Oes-

terreicher sowie von Henne getroffen: Gauger und Oesterreicher unterscheiden ein Sprachgefühl 

und einen „Sprachsinn“ (Gauger/Oesterreicher 1982, 54), und für Henne sind ein „‚einfache[s]’ 

[...] Sprachgefühl“ (Henne 1982, 116) und ein höheres Sprachgefühl, d. h. ein „‚Stilvermögen’ und 

‚Stilempfinden’“ (116), voneinander zu trennen. 

Wie Klein gezeigt hat, befindet sich Sprachgefühl „um das Jahr 1970“ (Klein 2014, 25) gegenüber 

Sprachkompetenz „deutlich auf dem absteigenden Ast“ (25). 1976 erhebt Gipper die Forderung nach 

einer „Rehabilitation“ (1976, 240) von Sprachgefühl – eine Forderung, der z. B. die Antworten auf 

die 1980 von der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung gestellte Preisfrage, ob eine Be-

rufung auf das Sprachgefühl berechtigt sei, nachkommen. Die Überlegungen Gaugers und Oester-

reichers, Hennes und Müllers verbindet, dass sie die Rolle des Sprachgefühls im Bereich des alltäg-

lichen Sprachgebrauchs untersuchen. Gemeinsam tragen sie der Tatsache Rechnung, dass sich die 

Sprachwissenschaft verstärkt dem Sprecher und seinen Erfahrungen in „hochdifferenzierten und 

heterogenen Kommunikationsnetzen moderner Gesellschaften“ (Badura 1972, 247) widmet. 

Kennzeichnend für diese Differenziertheit und Heterogenität ist, dass die Mitglieder moderner 

Sprachgemeinschaften mehrere Varietäten kennen und sprechen. Diese sind jedoch „e i n e r  

Norm, der Hochsprache, zugeordnet“ (Gauger/Oesterreicher 1982, 37, Hervorhebung im Origi-

nal). Das „nicht immer sehr bestimmte Bewußtsein“ (40) dieser Norm bildet den Bezugspunkt der 

Entscheidungen und Reaktionen des Sprachgefühls; dieses fassen Gauger und Oesterreicher als 

unbestimmtes, „gefühlsmäßiges Wissen hinsichtlich dessen, was r i c h t i g  ist im Sinne der Norm 

innerhalb des regional und soziokulturell vielfältig differenzierten Gebrauchs einer Sprache“ (63, 
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Hervorhebung im Original). Lehnt ein Sprecher eine Äußerung als Verletzung seines Sprachge-

fühls ab, gründet sein Urteil auf der Kenntnis der von ihm als verbindlich anerkannten stan-

dardsprachlichen Norm: Das Sprachgefühl wird zum „auf Richtigkeit zielenden Sprachgefühl“ 

(54), von dem der „Sprachsinn“ (54) als ein „in Richtung auf – im weiten Sinn – l i terarischen 

Umgang mit Sprache gehendes Sprachgefühl“ (63–64, Hervorhebung im Original) zu trennen ist. 

Henne stellt u. a. heraus, dass ein Sprecher, da er verschiedenen Gruppen angehört, „Sprachgefühl 

zu vertei len und eine komplexe Welt sprachlich differenziert zu erfassen“ (Henne 1982, 108, 

Hervorhebung im Original) hat. Sein Sprachgefühl – ein „unbestimmtes, aber sicheres sprachliches 

Erfahrungswissen, das wie ein Gefühl arbeitet“ (135) – muss nicht nur um verschiedene Varietäten 

und Varianten, sondern auch darum wissen, in welchen „Sprachwelten“ (107) diese verwendet 

werden dürfen bzw. müssen. Innerhalb Müllers Überlegungen ist zunächst hervorzuheben, dass 

Sprachgefühl in zweierlei Bedeutung gekennzeichnet wird: zum einen als Bezeichnung des „Wis-

sen[s] um Sprache“ (Müller 1982, 213) – Sprachgefühl ist „das souveräne Verfügen über Sprache, 

ist das Vermögen, die sprachlichen Ausdrucksmittel adäquat, der jeweiligen sprachlichen und 

außersprachlichen Situation angemessen einzusetzen“ (213), zum anderen als Bezeichnung „eine[r] 

Art richterliche[n] Instanz“ (213), einer „Kompetenz, die über das, was sprachlich produziert wird 

oder worden ist [,] [...] zu urteilen in der Lage ist“ (213). Nach diesem Verständnis ist Sprachgefühl 

also beides: erstens das sprachliche Wissen und das darauf gründende Können der Sprachverwen-

dung, zweitens eine Form von Sprachbewusstsein, d. h. eine Instanz, die Sprache zu ihrem Gegen-

stand macht und hierüber zu einem Wissen über Sprache wird. Ebenso wichtig ist Müllers Hin-

weis, dass es „das Sprachgefühl“ (307, Hervorhebung im Original) schlechthin nicht gibt. Als indi-

viduelles Sprachgefühl wird „es mitgeprägt [...] von Alter, Bildung, Beruf, sozialer Herkunft bzw. 

Schicht und landschaftlichem Sprachgebrauch“ (219). Die von Müller aufgeworfene Frage nach 

einem geschlechtsspezifischen Sprachgefühl ergänzt die Reihe jener Faktoren, die das Sprachge-

fühl „relativieren“ (219) und deren Kenntnis nachvollziehbar macht, weshalb die Diskussion um 

das Sprachgefühl zahlreiche Aspekte thematisiert, aber auch Gefahr laufen kann, Grundfragen aus 

dem Blick zu verlieren – z. B. die Frage, ob das Sprachgefühl ein Gefühl ist. 

Wenn es als „richterliche Instanz“ (Müller 1982, 213) Normverstöße wahrnimmt, stützt sich das 

Sprachgefühl auf die Kenntnis der geltenden und dem Sprecher bekannten Normen. Dank seines 

Sprachgefühls wird dieser also in der Lage sein, eigene oder fremde Äußerungen zu korrigieren; 

zur Begründung der Korrektur beruft er sich auf sein Sprachgefühl. Da außerhalb von Lehr- oder 

Erziehungssituationen „Fremdkorrekturen“ (Rath 1985, 143) selten vorgenommen werden, unter-

sucht Rath Selbstkorrekturen, wie sie in „authentische[n] Gesprächen des Alltags“ (144, Hervorhe-

bung im Original) beobachtet werden können. Er ist überzeugt, dass „das ‚Sprachgefühl in Akti-

on’“ (146) für die vorgenommene oder ausbleibende Korrektur verantwortlich ist, dies selbst 

dann, wenn sich ein Sprecher nicht ausdrücklich auf sein Sprachgefühl beruft. Rath zeigt, dass die 

„Gründe für die Korrekturen“ (138, Hervorhebung im Original) ebenso wie die Gründe, keine 

Korrektur vorzunehmen, nicht allein sprachlicher Natur sind. Dass sich die Beschäftigung mit 

neuen sprachwissenschaftlichen Gegenständen in einem veränderten Verständnis von Sprachgefühl 

niederschlagen kann, zeigt sich auch in Neulands Auffassung des Sprachgefühls als „affektiv-

evaluative[r] Komponente“ (Neuland 1993, 729) von Spracheinstellungen. Für Neuland steht fest, 

dass die Reaktionen des Sprachgefühls in den Spracheinstellungen ‚fixiert’ und als deren Bestand-

teil im sprachlichen Handeln des Sprechers wirksam werden. Zu fragen ist aber, ob nicht auch 

umgekehrt die Spracheinstellungen, die sich „Erfahrungen im Umgang mit sozialen Bewertungen 

von sprachlichen Verhaltensweisen“ (Neuland 1988, 60) verdanken, als eine Grundlage der Reak-

tionen des Sprachgefühls angesehen werden können. So geht einer ablehnenden Reaktion gegen-

über Normverstößen die allgemeine Wertschätzung der Standardsprache, also eine Spracheinstel-

lung, voraus. Dass das Sprachgefühl und Spracheinstellungen bei der Bewertung sprachlicher Äu-

ßerungen zusammenwirken (vgl. Peter 2011, 125), darf als unstrittig gelten. Strittig erscheint dage-
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gen die Beantwortung der Frage, welche dieser beiden Größen der jeweils anderen vorausgeht. 

Entscheidend ist also auch hier der jeweilige Begriff von Sprachgefühl. 

Epperts 1974 durchgeführte Befragung von 55 Schülern liefert erste Hinweise auf alltagsweltliche 

Verständnisweisen des „verflixten Lexems Sprachgefühl“ (Eppert 1976, 59, Hervorhebung im Origi-

nal). Während die meisten Autoren von einer „relative[n] Eindeutigkeit des Wortes ‚Sprachgefühl’ 

im Sprachleben“ (Lindroth 1937, 1) ausgehen, zeigt Eppert, worin diese ‚relative Eindeutigkeit’ im 

Sprachleben der befragten Schüler besteht: Als Einzelmerkmal des Signifikats von Sprachgefühl 

nennen sie überwiegend die Eigenschaft der Richtigkeit. Dieses Ergebnis bestätigt die z. B. von 

Kainz vertretene Auffassung, dass das Sprachgefühl „in erster Linie auf das Korrekte“ (Kainz 

1956, 367) geht. Anzumerken ist aber, dass der Ort der Befragung – der schulische Sprachunter-

richt – es wahrscheinlich macht, dass die Schüler vorrangig das Merkmal der Richtigkeit nennen. 

Nötig wird es also, auch außerhalb des Unterrichts alltagsweltliche Verständnisweisen von Sprachge-

fühl zu ermitteln. Dieser Aufgabe wird sich Kapitel 8 stellen. Fiehler entwirft mit seinem Modell, 

das das Sprachgefühl als Monitoringprozess begreift, einen Begriff, auf den sich verschiedene Ver-

ständnisweisen von Sprachgefühl vereinigen lassen – also „das, was in einer anderen sprachreflexiven 

Tradition als Sprachgefühl bezeichnet wird“ (Fiehler 2014, 37). Für Fiehler bildet das Sprachge-

fühl, anders als für Kainz, ein Gefühl – genauer: eine Emotion. Offen bleibt jedoch die Frage, ob 

das Sprachgefühl als eine eigenständige Instanz oder als „permanenter Abgleichs- und Bewer-

tungsmechanismus“ (37) lediglich als Tätigkeit einer anderen Instanz zu begreifen ist. Wird also 

der zweifellos unscharfe Gefühlsbegriff mit dem Begriff des Monitorings durch einen Begriff er-

setzt, der – wie z. B. Bewusstsein in Sprachbewusstsein oder Bewusstheit in Sprachbewusstheit – ebenfalls 

schwierig zu beantwortende Fragen aufwirft? Wie wichtig es ist, den Begriff des Sprachgefühls von 

anderen Begriffen abzugrenzen, zeigt sich schließlich auch mit Trads Verständnis von Sprachgefühl: 

Das Sprachgefühl wird von Trad zur zentralen Steuerungsinstanz erhoben, was die Frage aufwirft, 

welche Grenzen zu Begriffen wie Sprachfähigkeit oder Sprachkompetenz zu ziehen sind. 

Um ein Ziehen von Grenzen bemühen sich die folgenden Kapitel. Sie werden dabei auf Grund-

fragen eingehen, die sich – wie in den bisherigen Kapiteln gezeigt – in der wissenschaftlichen, 

ebenso in der alltagsweltlichen Diskussion stellen: Ist das Sprachgefühl ein Gefühl? Ist es mit 

sprachlichen Wissen identisch oder bereits eine Form von Sprachbewusstsein? Ist das Sprachge-

fühl ein unbewusstes, vorbewusstes oder bewusstes Wissen? 
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„Insgesamt läßt sich [...] keine klare Trennung der Begrifflichkeiten von 
Sprachgefühl, Sprachbewußtsein oder Sprachwissen, wohl aber eine stän-
dige Vermengung von alltagssprachlichen und wissenschaftlichen Begrif-
fen feststellen.“ 

Robert Tanzmeister (1994, 386) 

 

„Begriffe haben nicht Bedeutungen, wir müssen sie ihnen geben.“ 
Hubert Schleichert (1996, 58, Hervorhebung im Original) 

 

 

5  Sprachliches Wissen und Sprachgefühl 
 

Für Lindroth (1937, 5) lässt es sich „nicht bestreiten, daß klare Begriffsbestimmungen eine unum-

gängliche Bedingung tieferer und mehr umfassender Untersuchungen sind, dies um so mehr, je 

weniger greifbar das Forschungsobjekt in sich selbst ist.“ Denn: „Man v e r s t e h t  hier nicht, was 

man nicht zu sondern, abzugrenzen und zu ordnen vermag.“ (5, Hervorhebung im Original) Mit 

den Ausdrücken Begriffsbestimmungen, sondern, abgrenzen und ordnen sind die Inhalte und Ziele der 

folgenden drei Hauptkapitel benannt: Es sollen Grundlagen für das Einordnen und Vergleichen 

wissenschaftlicher und alltagsweltlicher Verständnisweisen von Sprachgefühl geschaffen werden, dies 

über den – wie die Literatur zeigt – keinesfalls einfachen Versuch, relevante Begriffe zu bestimmen 

und voneinander abzugrenzen, um das „konfuse Bild der Termini und Begriffe“ (Gornik 2014, 41) 

für die Zwecke dieser Arbeit zu klären. Neben dem Begriff des Sprachgefühls zählen hierzu die 

Begriffe des sprachlichen Wissens, des Sprachbewusstseins und der Sprachbewusstheit. 

 

5.1  Gefühl, Wissen oder Bewusstsein? 

 

Bei der bislang geleisteten Untersuchung wissenschaftlicher Verständnisweisen von Sprachgefühl hat 

diese Arbeit vielfach auf die Ausdrücke Wissen und Bewusstsein zurückgegriffen. In den meisten 

Fällen wurde ihr die Entscheidung für bzw. gegen einen dieser beiden Ausdrücke von den Überle-

gungen der Autoren abgenommen – so etwa, wenn Kainz (1956, 325) das Sprachgefühl als „ein 

dunkles, unterschwellig wirksames Wissen um das Sprachübliche“ schildert oder Müller (1982, 

306) im Sprachgefühl „ein von dem jeweiligen sozial und geistig in bestimmter Weise geprägten 

und integrierten Individuum [...] abhängendes Bewußtsein von Sprache“ sieht. Schleicher be-

schränkt sich darauf, das Sprachgefühl als ein Gefühl zu begreifen; dieses ist für ihn „das Gefühl 

für die Function des Wortes und seiner Theile“ (Schleicher 1888, 65). Dass das Sprachgefühl da-

gegen in seinen Augen „kein Gefühl im eigentlichen Sinne, sondern ein Akt des Gegenstandsbe-

wußtseins, nämlich ein mit gefühlsartiger Unmittelbarkeit funktionierendes Wissen“ ist, macht 

Kainz (1956, 301) deutlich.564 Dem steht wiederum Fiehlers Überzeugung entgegen, dass das 

Sprachgefühl sehr wohl ein Gefühl – eine „Emotion“ (Fiehler 2014, 40) – darstellt.565 In seinen 

Bewertungen stützt es sich allerdings auf ein erworbenes Wissen, z. B. „Korrektheitsvorstellun-

gen“ (36), in die „all das [...] [einfließt], was in der sprachlichen Sozialisation [...] über sprachliche 

                                                 
564 In dieser Passage verwendet Kainz also zwei zentrale Begriffe: Bewusstsein – genauer: Gegenstandsbewusstsein – und 
Wissen. Ist das Sprachgefühl also ein bewusstes Wissen? Dass es das für ihn nicht ist, macht Kainz an mehreren Stellen 
deutlich (vgl. z. B. Kainz 1956, 297). Muss Bewusstsein also auch in anderer Weise gefasst werden – nicht als Zustand 
der Bewusstheit, sondern als eine besondere Form von Wissen, das nicht zwingend bewusst ist? 
565 Auch in den Augen Jürgen Pafels kann, so erklärt er in seinem Aufsatz „Sprachgefühl und Sprachkompetenz. 
Überlegungen zum Verhältnis von Sprache, Bewusstsein und Bedeutung“ (2005), in diesem Zusammenhang von 
Gefühl und Empfindung gesprochen werden: „Die Grundlage für Sprecherurteile sind ‚Gefühle‘, ‚Empfindungen‘, die 
wir haben, wenn wir mit [...] Äußerungen konfrontiert werden. [...] Solche Überlegungen sind wohl der Grund dafür, 
dass man im Deutschen vom Sprach‚gefühl‘, in anderen Sprachen vom Sprach‚sinn‘ redet. So wie wir äußere Reize als 
süß oder sauer, als schmerzhaft oder angenehm empfinden, so scheinen wir sprachliche Reize als ‚stimmig‘ oder 
‚nicht-stimmig‘ empfinden zu können. Diese Empfindungen der Stimmigkeit beziehungsweise Nicht-Stimmigkeit, die 
wir bei sprachlichen Reizen haben, sind ein Beispiel für das, was [...] sprachliche Intuitionen genannt wird.“ (Pafel 
2005, 214) 
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Korrektheit gelernt wurde“ (36). Auch für Bünting ist eine Berufung auf das eigene Sprachgefühl 

meist eine Berufung auf in der Schule Gelerntes: 
 
„Dieses Sprachgefühl ist ein nur vage definierter Begriff, über den vielleicht psycholinguistische Forschun-
gen Aufschluß bringen werden. Bisher sagt er kaum mehr, als daß Sprachen von Menschen gesprochen 
werden und daß diese Menschen dezidierte Vorstellungen von ‚richtigem‘ oder ‚falschem‘ Sprachgebrauch 
haben, die sich vornehmlich durch unbewußte Reaktionen und nicht in bewußten Reflexionen äußern. 
Wenn man Informanten nach Gründen für ihre spontanen Urteile fragt, antworten sie gewöhnlich – mehr 
oder weniger stotternd – mit in der Schule gelernten Regeln.“ (Bünting 1996, 45)566 
 

Sprecher haben also ‚dezidierte Vorstellungen‘ von dem, was in ihren Augen als ‚richtiger‘ oder 

‚falscher‘ Sprachgebrauch gilt. Doch obwohl diese Vorstellungen dezidiert sind, zeigen sie sich 

„vornehmlich durch unbewußte Reaktionen“ (Bünting 1996, 45). Sind diese „Korrektheitsvorstel-

lungen“ (Fiehler 2014, 36), auf die sich das Sprachgefühl stützt, somit unbewusst? Was also ist das 

Sprachgefühl – ein bewusstes oder unbewusstes Wissen, ein Bewusstsein oder doch ein Gefühl? 

Oder ist es kein Wissen, Bewusstsein oder Gefühl, sondern eine „Disposition“ (Pafel 2005, 215), 

Instanz oder Fähigkeit, die sich auf ein Wissen, Bewusstsein oder Gefühl stützt? Ist das Sprachge-

fühl „stored knowledge“ (Strässler 1984, 207) oder „a mental faculty“ (207) – oder beides? 

Beim Versuch, die Bedeutung des „verflixten Lexems Sprachgefühl“ (Eppert 1976, 59, Hervorhe-

bung im Original) zu bestimmen, greifen Autoren jedoch vielfach nicht nur auf die ‚allgemeinen‘ 

Ausdrücke Wissen und Bewusstsein, sondern – spezifischer – auf sprachliches Wissen und Sprachbe-

wusstsein zurück. Problematisch ist, dass die so bezeichneten Phänomene nicht einheitlich begriff-

lich gefasst werden und die Meinungen darüber, was als sprachliches Wissen und als Sprachbe-

wusstsein zu gelten hat, oft auseinandergehen. Diese Arbeit, die zu einem für sie handhabbaren 

Verständnis von Sprachgefühl gelangen will, ist daher darauf angewiesen, sprachliches Wissen und 

Sprachbewusstsein für ihre Zwecke zu bestimmen und abzugrenzen, um in einem weiteren Schritt 

festlegen zu können, an welche Stelle dieses ‚Begriffsgefüges‘ Sprachgefühl gesetzt werden kann. Ist 

das Sprachgefühl ein Teil bzw. eine besondere Form des sprachlichen Wissens – des „Sprachbesit-

zes“ (Gauger 1976b, 52) – oder doch des Sprachbewusstseins? Oder ist es eine Größe, die ‚zwi-

schen‘ dem sprachlichen Wissen und dem Sprachbewusstsein steht?567 

Versuche, dass Sprachgefühl in seinem Verhältnis zum sprachlichen Wissen und zum Sprachbe-

wusstsein zu bestimmen, gibt es, jedoch kein einheitliches Verständnis, mit dem alle Fragen ab-

schließend beantwortet werden. Wenn z. B. Gornik mit Blick auf die sprachdidaktische Diskussion 

festhält, dass „[m]it ‚Sprachgefühl‘ [...] – wie durch das Bild des Monitors – der Zugang zum ‚im-

pliziten Wissen‘, zum ‚prozeduralen Wissen‘ in den Blick“ (Gornik 2014, 49, Hervorhebung im 

Original) gerät, dann stellt sich die Frage, wie das Sprachgefühl diesen Zugang ermöglicht: Kann es 

dies als eine Vorform von Sprachbewusstsein, d. h. als schwach ausgeprägte Form eines Wissens, 

dessen Gegenstand das z. B. als implizit oder prozedural gekennzeichnete sprachliche Wissen ist, 

oder als ein Abbild des sprachlichen Wissens, mit dem es letztlich identisch ist? 

 

5.2  Sprachliches Wissen als vielschichtiger Begriff 

 

Sprachliches Wissen und Sprachwissen sind Lehnübersetzungen des englischen Terminus knowledge of 

language – „[d]as Englische ist hier einmal mehr als Gebersprache für Fachtermini anzusehen, 

schon weil die USA im kognitionswissenschaftlichen Bereich als führend gelten“ (Eisenberg/Klotz 

1993, 6).568 Begreift man das sprachliche Wissen als „die Disposition des Sprechers einer Sprache, 

die Ausdrücke seiner Sprache sowohl bilden als auch verstehen zu können“ (6), wird bereits über 

                                                 
566 Dass Regeln im alltagsweltlichen Sprechen über Sprachgefühl eine zentrale Rolle spielen, wird Kapitel 8 zeigen. 
567 Es ist jedoch an den bereits in Kapitel 1.6 gegebenen Hinweis zu erinnern, dass es dieser Arbeit nicht darum gehen 
kann, ein ausgereiftes, z. B. psycholinguistisches Modell zu entwickeln. 
568 Sprachliches Wissen und Sprachwissen sind, so Eisenberg und Klotz (1993), „als Fachtermini weitgehend synonym“ (6). 
Allerdings wird Sprachwissen zuweilen auch in einer Bedeutung verwendet, die „ganz in der Nähe von ‚Sprachbewußt-
sein‘“ (8) liegt. 
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dieses allgemein gehaltene Verständnis deutlich, dass das sprachliche Wissen kein sich selbst genü-

gendes Wissen, sondern die Grundlage eines Könnens ist: des Sprechens und Verstehens.569 Auf-

schlussreich ist, dass die englische und die deutsche Sprache, soll mit ihren Mitteln das Beherr-

schen570 einer Sprache bezeichnet werden, jeweils das Wissen oder das Können, nicht aber zu-

gleich beide Aspekte der Sprachbeherrschung benennen. Während mit somebody knows a language das 

dem Können vorausgehende Wissen angesprochen wird,571 ist im Deutschen vom Können, nicht 

aber vom Wissen die Rede: „Man ‚weiß’ eine Sprache nicht, man ‚kann’ eine Sprache.“ (Trabant 

2001, 56) 

Wenngleich also im Deutschen auch „von ‚Sprachkenntnis’ und ‚sprachlichem Können’“ (Eisen-

berg/Klotz 1993, 6) gesprochen werden kann, hat sich in der deutschsprachigen Sprachwissen-

schaft sprachliches Wissen weitgehend durchgesetzt (vgl. Stetter 2012, 178), dies auch, um die Nähe 

zum englischen Terminus knowledge of language zu wahren (vgl. Eisenberg/Klotz 1993, 6). Bärbel 

Techtmeier u. a. (vgl. 1984, 394) schlagen Sprachfähigkeit572 vor, Helga Andresen und Reinold Funke 

bevorzugen den „weniger theoriegebundene[n] Begriff der sprachpraktischen Fähigkeit“573 (Andre-

sen/Funke 2003, 440, Hervorhebung im Original), während Eugenio Coseriu (vgl. 1988, 1) von 

Sprachkompetenz spricht, vielfach aber auch den Ausdruck sprachliches Wissen verwendet.574 Auch für 

Nina Janich ist der Ausdruck Sprachkompetenz vorzuziehen, da „er – betrachtet man die alltags-

sprachlichen Verwendungsweisen von Kompetenz und Wissen – den Bedeutungsaspekt des ‚Vermö-

gens‘, der ‚Fähigkeit‘, d. h. des praktischen ‚Verfügens über Wissen‘ besser als der Ausdruck Wissen 

transportiert und damit als Oberbegriff für prozedurales wie deklaratives Wissen geeignet ist“ (Ja-

nich 2004, 95, Hervorhebung im Original).575 Wird der Sprachkompetenz auch eine metasprachli-

che Kompetenz zugerechnet, wird diese also als Teil der Sprachkompetenz verstanden,576 macht 

dies eine Abgrenzung der Begriffe Sprachkompetenz und Sprachbewusstsein notwendig, dies vor allem 

dann, wenn im Sprachbewusstsein nicht nur ein Wissen über Sprache, sondern auch die Fähigkeit 

gesehen wird, ein solches Wissen zu entwickeln oder abzurufen. Das Sprachbewusstsein wird so-

mit – so hält es Robert Tanzmeister für ein solches Verständnis fest – „auf eine zum Sprachver-

mögen gehörende, metasprachliche Fähigkeit reduziert [...], die aber bei den einzelnen Sprechern 

sehr unterschiedlich ausgeprägt sein kann“ (Tanzmeister 1994, 366). Das sprachliche Wissen 

kennzeichnet Tanzmeister dagegen als „implizites Sprachproduktionswissen [...], das im Bereich 

des Vorbewußten oder linguistisch Unbewußten angesiedelt ist, dessen grundlegende Regeln [...] 

nicht direkt, sondern nur indirekt erschlossen, aus den konkreten sprachlichen Manifestationen der 

Sprachproduktion abgeleitet und metasprachlich beschrieben werden können“ (389). Er gibt damit 

                                                 
569 Gauger (1970, 2) schreibt: „Sprache ist [...] Sprechenkönnen und Verstehenkönnen. Beide, das Verstehen und das 
Sprechen, sind als gleichursprünglich, da durchaus korrelativ, zu betrachten: das Sprechen ist immer ein Verstehen, das 
Verstehen so etwas wie ein Mitsprechen.“ 
570 Der Ausdruck beherrschen soll nur vorläufig als Oberbegriff zu wissen und können verwendet werden. Gauger, der u. a. 
vom „Beherrschen einer bestimmten historisch gewordenen Technik des Sprechens“ (Gauger 1976b, 21) spricht, gibt 
den Hinweis, dass „das Wort ‚beherrschen‘ [...] mißverständlich [ist]; natürlich ‚beherrscht‘ man eine Sprache nicht, 
wie man ein Musikinstrument oder ein Auto beherrscht“ (21). 
571 Stetter (2012, 180–181) bemerkt hierzu: „Im Englischen wird das Problem dadurch in gewissem Sinne kaschiert, 
dass das Verb ‚to know‘ in verschiedenen Bedeutungen verwendet wird, für die wir im Deutschen die Verben ‚können‘ 
oder ‚wissen‘ verwenden. Daher ja auch Ryles Unterscheidung von knowing-how und knowing-that. Ersterem würde 
im Deutschen am ehesten der Ausdruck ‚gewusst-wie‘ entsprechen.“ 
572 Sprachfähigkeit ist für Techtmeier u. a. (1984, 394) „die Gesamtheit aller Kenntnisse, die Sprecher und Hörer in die 
Lage versetzen, sprachliche Äußerungen zu bilden bzw. zu verstehen“. 
573 Sprachliches Wissen verwenden Andresen und Funke dagegen „im Sinn von metasprachliches Wissen“ (Andresen/Funke 
2003, 439, Hervorhebung im Original). 
574 Coseriu (1988, 187) schreibt: „Für die sprachliche Kompetenz haben wir auch die Begriffe ‚Sprechenkönnen‘, ‚Fä-
higkeit zum Sprechen‘ oder einfach ‚sprachliches Wissen‘ verwendet.“ Tanzmeister kritisiert Coserius Begriff des 
sprachlichen Wissens als „vielschichtig und mehrdeutig“ (Tanzmeister 1994, 368). Diese Kritik wird weiter unten 
aufgegriffen. 
575 Auf die Unterscheidung eines prozeduralen und deklarativen Wissens wird Kapitel 5.3.1.1 eingehen. 
576 So schreibt Neuland: „Die Bezeichnungen Sprachkompetenz und metasprachliche Fähigkeiten verweisen [...] auf kognitive 
Fähigkeiten, im Zustand der Sprachbewusstheit und im Rückgriff auf Bestände des Sprachbewusstseins und Sprachwis-
sens Sprache zu gebrauchen und über Sprache zu reflektieren.“ (Neuland 2002, 6, Hervorhebung im Original) 
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Hinweise, die diese Arbeit mehrmals aufgreifen wird, insbesondere die Verortung des sprachlichen 

Wissens in der Sphäre des Vorbewussten. 

Unabhängig davon, welcher der genannten Ausdrücke verwendet wird – sprachliches Wissen, Sprach-

fähigkeit, Sprachkompetenz oder Sprachproduktionswissen –, bleibt der mit ihnen bezeichnete Gegen-

stand doch „komplex [...] und problematisch“ (Eisenberg/Klotz 1993, 7). Es empfiehlt sich daher, 

verschiedene Dimensionen dieses Gegenstands voneinander zu trennen. Hierbei wird sich diese 

Arbeit vor allem auf die von Coseriu getroffene, seinem Werk „Sprachkompetenz“ (1988)577 zu-

grunde liegende Unterscheidung stützen: 
 
„Eine Untersuchung der sprachlichen Kompetenz hat sich hauptsächlich mit folgenden vier Problemen zu 
beschäftigen: 
1) Was umfaßt die Kompetenz, d. h. das Wissen, das die Sprecher beim Sprechen anwenden? 
2) Welcher Natur ist dieses Wissen? [...] 
3) Was ist der Gehalt dieses Wissens, d. h. was weiß man im Rahmen der sprachlichen Kompetenz? [...] 
4) Wie ist dieses Wissen gestaltet?“ (Coseriu 1988, 1) 
 

Coseriu fasst unter Sprachkompetenz „das Wissen, das die Sprecher beim Sprechen und bei der Ge-

staltung des Sprechens anwenden“ (Coseriu 1988, 1); sein Anspruch ist es, eine „Theorie der 

sprachlichen Kompetenz“ (1) zu entwickeln. Auch wenn nicht alle der von Coseriu diskutierten 

Punkte aufgegriffen werden können, wird sein „umfassender Begriff von sprachlichem Wissen“ 

(Trabant 2001, 55), sein Modell „einer äußerst vielschichtigen ‚Kompetenz‘“ (Willems 2003, 7) im 

Mittelpunkt der folgenden Darstellungen stehen. Umfassend ist Coserius Begriff auch deshalb, 

weil er viele der bislang zusammengetragenen und mit dem Begriff des Sprachgefühls verbunde-

nen Aspekte integriert,578 was zwangsläufig zu der Frage führen wird, ob der Begriff des sprachli-

chen Wissens und der des Sprachgefühls zusammenfallen. Den in diesem Hauptkapitel angestell-

ten Überlegungen ist jedoch vorauszuschicken, dass Coserius Begriff des sprachlichen Wissens 

nicht allein maßgeblich sein wird, so vor allem nicht in der schwierigen Frage der Bewusstheit die-

ses Wissens: 
 
„Die Forschungsdiskussion gelangt bei der Frage nach Bewußtheit oder Unbewußtheit dieses Sprachwis-
sens zu keiner einheitlichen Auffassung. Nach Coseriu handelt es sich [...] bei der Sprache um ein bewuß-
tes technisches Wissen, das sich in der Sprachproduktion, im konkreten Sprechakt manifestiert.“ (Tanz-
meister 1994, 369) 
 

In den Augen Tanzmeisters ist Coserius „Begriff vom Sprachwissen [...] vielschichtig und mehr-

deutig, handelt es sich doch einmal um ein intuitives, sicheres, bewußtes, technisches Wissen, 

demzufolge das Sprechen als auf einer Fähigkeit beruhende Tätigkeit und als auf einem Wissen 

basierende Kenntnis auffaßt [sic] wird, dem dann das reflexive, wissenschaftliche Wissen des Lin-

guisten gegenübertritt“ (Tanzmeister 1994, 368). In der Vielschichtigkeit von Coserius Begriff 

sieht diese Arbeit keinen Nachteil: Coseriu zeigt an mehreren Stellen auf, was sich ein Sprecher 

von seinem sprachlichen Wissen und Können bewusst machen kann. Es geht also nicht mehr al-

                                                 
577 Diese Arbeit greift auf die 1988 erschienene Erstauflage von Coserius Werk „Sprachkompetenz“ zurück. Die 2007 
veröffentlichte Neuauflage wurde gegenüber der Erstauflage nur unwesentlich verändert. 
578 Coserius Modell bietet ein Grundgerüst, mit dem sich auch solche Aspekte des Sprachgefühls einordnen lassen, die 
zunächst weniger einfach zu fassen sind, z. B. die Überlegungen Humboldts. In Coserius „integrale[r] Sprachwissen-
schaft“ (Willems 2003, 4) sieht Klaas Willems einen Ansatz, in dem „im Prinzip alle Bereiche der sprachlichen Wirk-
lichkeit ihren Platz“ (4–5, Hervorhebung im Original) finden. Er beschreibt Coseriu als einen „Systematiker“ (4), dies 
aber „nicht etwa in dem Sinne, dass er bestrebt gewesen wäre, die empirischen Gegebenheiten in ein ihnen fremdes 
System zu zwingen“ (4). Vielmehr führe das von Coseriu entworfene System zu einer „Klärung der Fakten [...], so dass 
eben diese Fakten in einem Maße verständlich werden, wie es ohne den systematischen Zugang nicht möglich wäre“ 
(4). Gardt (1999a, 354) bescheinigt Coseriu, „sämtliche Dimensionen der Sprachverwendung mit einer einzigen Theo-
rie zu umfassen, von den universellen Prinzipien des Denkens über die semantische und syntaktische Spezifik der 
Einzelsprachen bis zum individuellen Sprechakt im schriftlichen Text oder in der mündlichen Rede“. Bei der Entwick-
lung ihres Modells der Sprachkompetenz stellt auch Janich (vgl. 2004, 97–99; 110–136) Verbindungen zu Coserius 
Modell her. Es darf als einflussreich gelten, auch wenn Heinrich Weber in der zweiten Auflage festhält, „dass es in 
erster Linie in der Lehre gewirkt hat“ (Weber 2007, XI). 
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lein um die Frage, was ein Sprecher ‚kann‘, sondern ebenso darum, was er über dieses Können 

‚weiß‘ oder zu wissen glaubt.579 Mit Blick auf die Hauptkapitel 6 bis 8 dieser Arbeit – die Ausei-

nandersetzung mit den Begriffen Sprachbewusstsein und Sprachbewusstheit, die Darstellung des alltags-

weltlichen Wissens über Sprache, das diese Arbeit Alltagssprachbewusstsein nennen wird, sowie die 

Ermittlung alltagsweltlicher Verständnisweisen von Sprachgefühl – werden sich also bereits in die-

sem Hauptkapitel verschiedene Punkte festhalten lassen. Grundsätzlich ist die „These, daß das 

sprachliche Wissen ein unbewußtes Wissen sei“ (Coseriu 1988, 189), für Coseriu „falsch und un-

annehmbar“ (189); Coseriu vertritt, so Tanzmeister (vgl. 1994, 373), einen ‚bewussten‘ Wissensbe-

griff. Da aber diese Überzeugung von mehreren Autoren, u. a. von Tanzmeister (vgl. 1994, 374), 

ausdrücklich nicht geteilt wird, wird diese Arbeit bei der Diskussion der Frage, ob das sprachliche 

Wissen ein bewusstes oder unbewusstes Wissen ist, auch auf Überlegungen anderer Autoren zu-

rückgreifen.580 

 

5.3  Zur Natur des sprachlichen Wissens und des Sprachgefühls 

 

Wenn diese Arbeit zunächst von der Natur des sprachlichen Wissens und später von der Natur des 

Sprachgefühls spricht, stützt sie sich auf Coserius Verwendung dieses Ausdrucks. Coseriu begrün-

det die Wahl dieses Ausdrucks nicht; er ist jedoch nicht in der Weise zu verstehen, dass mit ihm 

ausschließlich die „biologische“ (Coseriu 1988, 68) oder „psychophysische“ (68) Grundlage des 

Sprechens bezeichnet würde. Eine umfassende Untersuchung des Sprechens würde sich zwar auch 

biologischen und psychophysischen Fragestellungen widmen, dabei aber nicht außer Acht lassen, 

dass das Sprechen „vor allem auch eine kulturelle Tätigkeit“ (69) ist, die – so Coserius Überzeu-

gung – auf einem erworbenen, nicht qua Natur gegebenen Wissen gründet (vgl. Willems 2003, 8–

9). Coserius Erklärung „nimmt nicht Bezug auf biologisch vorgegebene Prinzipien, sondern auf 

die Fähigkeit des Menschen zu kreativer Tätigkeit, d. h. auf die Fähigkeit, Kultur und damit auch 

Sprache zu schaffen“ (Weber 1988, XI). 

 

5.3.1  Arten von Wissen 

 

Die Frage, welches die Natur des sprachlichen Wissens ist, wird in der Sprachwissenschaft nicht 

einheitlich beantwortet, vielmehr wird zur Kennzeichnung dieser Natur auf verschiedene Begriffe 

von Wissen zurückgegriffen. Weitgehende Einigkeit besteht aber darin, dass hierbei kein alltags-

weltliches Verständnis von Wissen, d. h. „nicht der Begriff unserer natürlichen Sprache, sondern 

                                                 
579 Für Willems ist darin ein Grundzug der Sprachwissenschaft im Sinne Coserius zu sehen: „Für die Sprachwissen-
schaft bedeutet das, dass die Fragestellungen in der vorwissenschaftlichen Intuition des sprechenden Menschen, der 
zu einer Sprachgemeinschaft gehört, begründet sein müssen, sollen sie sprachwissenschaftlich adäquat sein. In diesem 
Sinne war Coseriu ein Phänomenologe der Sprache pur sang [...]. Fehlt ein solcher letztbegründender Bezug zur Intuiti-
on des sprechenden und dialogisierenden Menschen, dann setzt die Sprachforschung rein hypothetisch an, wodurch 
sie ihrem Gegenstand aus der Sicht Coserius nicht länger angemessen ist.“ (Willems 2003, 2, Hervorhebung im Origi-
nal) 
580 Wer im Sprachgefühl grundsätzlich ein unbewusstes und vor allem unbewusst bleibendes Wissen und Vermögen 
sieht, mag den Rückgriff auf Coserius ‚bewussten‘ Wissensbegriff kritisieren. Dieser Kritik kann jedoch begegnet wer-
den: Erstens wird diese Arbeit Coserius Begriff des sprachlichen Wissens nicht mit dem des Sprachgefühls gleichset-
zen. Coserius Begriff zeigt vielmehr eine Vielzahl von Aspekten auf, anhand derer die Begriffe sprachliches Wissen und 
Sprachgefühl miteinander verglichen werden können. Dass es viele Überschneidungen gibt, wurde bereits angedeutet; 
diese Überschneidungen ergeben sich in erster Linie dadurch, dass diese Arbeit mehrere Verständnisweisen von 
Sprachgefühl einbringen wird, die von verschiedenen Autoren entwickelt und in den vorangegangenen Hauptkapiteln 
geschildert worden sind. Zweitens ist zu beachten, dass das Wirken des Sprachgefühls sehr wohl in das Bewusstsein 
des Sprechers treten kann: Es macht sich gegenüber seinem Träger z. B. in Zweifelsfällen bemerkbar. Auch für Pafel 
(2005, 215) sind „sprachliche Intuitionen [...] kurzzeitige, bewusste Erlebnisse“ (215). Damit ist jedoch nicht gesagt, 
dass jenes Wissen, auf das sich das Sprachgefühl in seinen Reaktionen und Entscheidungen stützt, deutlich bewusst 
sein muss. Das Sprachgefühl nimmt z. B. „eine Abweichung von dem Gewohnten“ (Paul 1970 [1920], 53) wahr, doch 
muss „mit dem Bewusstsein der Abweichung nicht auch schon das Bewusstsein der Natur und Ursache der Abwe i-
chung gegeben“ (53) sein. Zu klären wäre also, wie bewusst und ‚sprachbewusst‘ das Sprachgefühl wirkt. Auf diese 
Unterscheidung wird diese Arbeit mehrfach zurückkommen. 
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ein theoretischer Begriff der Sprachwissenschaft“ (Grewendorf/Hamm/Sternefeld 1989, 21, Hervor-

hebung im Original) leiten muss.581 Während „alltagsweltlich unter ‚Wissen’ ein begründbares, also 

bewußtseinsfähiges Wissen verstanden wird“ (Paul 1999b, 31) – ein Wissen in dem Sinne, dass 

„wir wissen, daß die Erde um die Sonne kreist, daß der Montblanc der höchste Berg in Europa ist, 

oder daß zwei mal zwei vier ist“ (Grewendorf/Hamm/Sternefeld 1989, 21) –, unterliegt das 

sprachliche Wissen, wie es sprachwissenschaftliche Theorien modellieren, nicht durchgängig dieser 

Bedingung. Um die Grundlage des Sprechens und Verstehens, also des Könnens, zu bilden, muss 

es kein vollständig und dauerhaft bewusstes, „‚abfragbares’ Wissen in wohlgeordneter Begrifflich-

keit mit klaren Kategorien“ (Eisenberg/Klotz 1993, 9) sein. „Außerordentlich zahlreiche Elemente 

des Sprachbesitzes“ (Gauger 1976b, 52) sind dem Sprecher nicht bewusst. Im Rahmen ihrer Dar-

stellung der generativen Transformationsgrammatik halten Linke, Nussbaumer und Portmann fest: 
 
„Damit, dass als Gegenstand der Sprachwissenschaft hier das sprachliche Wissen im Kopf eines Menschen 
gesetzt wird, soll nicht die Behauptung aufgestellt werden, es handle sich um bewusstes Wissen (sogenanntes 
knowing that). Es handelt sich im Gegenteil über weite Strecken um ein unbewusstes, ein intuitives Wissen, ein 
funktionierendes Können (sogenanntes knowing how), und man sollte deshalb den Terminus Wissen besser 
in Anführungszeichen setzen. Der linguistische Laie ‚weiss’ um die Gesetzmässigkeiten seiner Sprache oft 
etwa gleich viel wie der dribbelnde Ballkünstler um die physikalischen Gesetze von Schwerkraft, Reibung, 
Drehmoment etc. Beide beherrschen etwas, ohne es bewusst zu wissen.“ (Linke/Nussbaumer/Portmann 
1991, 92, Hervorhebung im Original) 
 

Mit seinem Sprechen und Verstehen zeigt der Sprecher, dass er ein sprachliches Wissen besitzt, 

das die Grundlage dieser Tätigkeiten bildet. Das sprachliche Wissen manifestiert sich im Sprach-

gebrauch (vgl. Eisenberg/Klotz 1993, 8), d. h. „in der Tätigkeit des Sprechens und Verstehens 

selbst“ (Coseriu 1988, 198). Es zeigt sich dabei nicht unmittelbar, sondern in seiner Umsetzung 

(vgl. Knobloch 2016d, 768), die jedoch nicht als sein ungebrochenes Abbild zu begreifen ist (vgl. 

Neuland 2002, 7). So steht z. B. für Chomsky fest, dass die Performanz „wohl Evidenzen für die 

Beschaffenheit“ (Chomsky 1972, 14) der Kompetenz liefert, aber nicht als deren „direkte Wider-

spiegelung“ (14) aufgefasst werden darf. 

 

5.3.1.1  Prozedurales und deklaratives Wissen 

 

In ihrer oben zitierten Kennzeichnung der Natur des sprachlichen Wissens greifen Linke, Nuss-

baumer und Portmann auf die von Gilbert Ryle eingeführte Unterscheidung von knowing-how und 

knowing-that zurück, um zwei Arten von Wissen auseinanderzuhalten: ein „bewusstes Wissen (soge-

nanntes knowing that)“ (Linke/Nussbaumer/Portmann 1991, 92, Hervorhebung im Original) und 

ein „unbewusstes, ein intuitives Wissen, ein funktionierendes Können (sogenanntes knowing how)“ (92, 

Hervorhebung im Original). Die Unterscheidung von ‚knowing that‘ und ‚knowing how‘ kann also 

als Unterscheidung von Wissen und Können (vgl. Gornik 2014, 51) begriffen werden, wobei das 

Können auf einem Wissen gründet, das nicht zwingend bewusst ist. 

Eine Unterscheidung zweier Arten von Wissen wird in der Sprachwissenschaft mit Hilfe weiterer 

Termini getroffen, z. B. – für Konerding (2015, 61) ist dies „die wichtigste und fundamentale Di-

                                                 
581 Die Fülle an wissenschaftlichen Wissensbegriffen ist groß. Matthias Ballod gibt ohne den Anspruch auf Vollstän-
digkeit einen Überblick: „Verschiedene Autoren unterscheiden: implizites – explizites Wissen, propositionales – pro-
zedurales Wissen, Verfügungswissen, Handlungswissen, Erfahrungswissen, Orientierungswissen, wissenschaftliches 
Wissen, Metawissen, individuelles – kollektives Wissen, Diskurswissen und einige andere Formen mehr.“ (Ballod 
2009, 25) Diese Arbeit wird sich auf eine grobe Kennzeichnung des impliziten und expliziten sowie des prozeduralen 
und deklarativen Wissens beschränken. Diese Unterscheidungen sind auch bei der Kennzeichnung des Bewussten und 
Unbewussten wichtig: „Die Idee, dass es sich beim Bewusstsein und beim Unbewussten um funktional unterschiedliche 
Systeme handelt, geht auf ausgedehnte Untersuchungen seit den sechziger Jahren des 20. Jahrhunderts zurück, die [...] 
von dem Gegensatzpaar ‚deklarativ‘ versus ‚prozedural‘ bzw. ‚explizit‘ versus ‚implizit‘ ausgehen. Andere Begriffspaare 
sind ‚elaboriert‘ bzw. ‚kontrolliert‘ versus ‚automatisiert‘. All dies bedeutet, dass das unbewusste System bestimmte 
Dinge wie Lernen und Erinnern, Wahrnehmung, Gefühle und Handlungssteuerung in anderer Weise tut als das Be-
wusstseinssystem [...].“ (Roth 2003, 237, Hervorhebung im Original) 
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chotomie“ – mit deklaratives Wissen und prozedurales Wissen.582 Der Begriff des prozeduralen Wissens 

ist für Konerding in dieser Weise zu fassen: 
 
„Prozedurales Wissen – so der Stand der derzeitigen Diskussion – ist praktisches Wissen, spezieller, ein 
Können; es betrifft die jeweiligen Fähigkeiten von einzelnen Individuen zweckorientiert erfolgreich zu han-
deln, eine spezielle Aufgabe zu meistern oder ein Problem eines bestimmten Typs erfolgreich zu lösen. 
Prozedurales Wissen kann partiell und selektiv in Form von sprachlichen Handlungsanweisungen ‚reprä-
sentiert‘ werden [...]. Derartige Anweisungen erfassen das zugehörige Wissen, das Können aber nur peripher 
und wesentlich unvollständig, sie sind zudem als sprachliche Direktive immer in zugehörige Verhaltens- 
bzw. Handlungszusammenhänge empraktisch eingebettet. [...] Prozedurales Wissen umfasst nicht zuletzt 
die Fähigkeit der Verwendung von Sprache selbst, ist aber prinzipiell nicht an Sprachgebrauch und symbo-
lische Repräsentation gebunden und von letzteren seiner Natur nach unabhängig. Eine Fähigkeit bzw. Fer-
tigkeit als ‚Können‘ ist etwas, was gerade nicht in einem symbolisch-propositionalem Format seine Exis-
tenz hat.“ (Konerding 2015, 61–62, Hervorhebung im Original) 
 

Die „Fähigkeit der Verwendung von Sprache selbst“ (Konerding 2015, 62) – das Können – ver-

dankt sich somit einem prozeduralen Wissen, einem Handlungswissen; gleichwohl wird im Spre-

chen auch auf ein deklaratives Wissen zurückgegriffen. Als Handlungswissen kann das prozedurale 

Wissen insbesondere vom Sprecher nur „partiell und selektiv“ (62) bzw. „peripher und wesentlich 

unvollständig“ (62) bewusst gemacht und versprachlicht werden. Dies unterscheidet es vom dekla-

rativen Wissen: 
 
„Deklaratives Wissen [...] ist seiner Natur nach durch ein symbolisch vermitteltes Repräsentationsformat 
bestimmt. Dies muss nicht zwangsläufig ein sprachliches sein. Analoge Symbolisierungen sind hier zuerst 
und zunächst grundlegend [...]. Eine symbolische Form ist jedoch die einzige Form, in der wir als mensch-
liche Organismen uns selbst und unser Verhalten, ja unsere Welterfahrung bewusst machen und mit ande-
ren teilen können [...]. Deklaratives Wissen ist, falls es sprachlich vermittelt wurde, ein konzeptuell gefass-
tes Wissen in propositionaler Prägung, das einen Ausschnitt aus einer Lebenspraxis oder aus der Welter-
fahrung syntax- und semantikgeleitet modelliert und darüber hinaus ‚re‘-präsentiert, das heißt, mental ver-
gegenwärtigt. Deklaratives Wissen bleibt mittelbar jedoch immer auf präsymbolische Erfahrungen und 
Verhaltensaktivitäten des menschlichen Organismus und damit auf prozedurales Wissen bezogen [...].“ 
(Konerding 2015, 63)583 
 

Wesentlich für deklaratives Wissen ist also ein „symbolisch vermitteltes Repräsentationsformat“ 

(Konerding 2015, 63), z. B. in der Form der Versprachlichung. Diese setzt die Möglichkeit der 

Bewusstmachung dieses Wissens – eines „Wissen[s] im Sinn von explizitem, bewusstseinsfähigem, 

sprachlich ausdrückbarem Wissen“ (64) – voraus.584 Eine Beschreibung prozeduralen Wissens 

stellt bereits eine Form deklarativen Wissens, eine ‚Übersetzung‘ prozeduralen Wissens in ein de-

                                                 
582 Laut Nina Janich und Karin Birkner wird die Unterscheidung eines deklarativen und eines prozeduralen Wissens 
„in der Sprachwissenschaft häufig bevorzugt“ (Janich/Birkner 2015, 202). 
583 Das Verhältnis von prozeduralem und deklarativem Wissen ist laut Konerding (2015, 63) ein „intrikate[s] [...]. Bis 
heute gibt es nur recht vage und spekulative Modelle dazu, inwieweit deklaratives Wissen auf prozedurales Wissen 
bezogen ist und auf diesem aufbaut.“ Hinsichtlich einer „Modellierung der Sprachthematisierungskompetenz“ (Gor-
nik 2014, 54) hält Gornik fest: „Die von verschiedenen Forscherinnen und Forschern seit langem geforderte Verbin-
dung von prozeduralem/implizitem und deklarativem Wissen ist dabei nur ein Problem, wenn auch vielleicht das 
schwierigste. Denn es gilt das deklarative Wissen so zu modellieren, dass die extrakommunikative Praxis des systemati-
schen Blicks auf Sprache fruchtbar werden kann für die Praxis des Sprechens und Zuhörens, des Schreibens, des 
Lesens [...].“ (54, Hervorhebung im Original) Wie also kann aus einem deklarativem Wissen über Sprache die Grund-
lage eines praktischen Könnens – der Sprachverwendung – werden? 
584 Bei der Bestimmung deklarativen Wissens ist für Lehr zwischen Bewusstsein und Bewusstheit zu unterscheiden: „Der 
Zusammenhang zwischen Bewußtsein und Bewußtheit läßt sich beschreiben auf der Basis von prinzipieller und aktua-
ler Gegebenheit. Entsprechend ist Bewußtsein die zwingende Voraussetzung für deklaratives Wissen. Aber nicht in 
jeder Situation, in der solches Wissen geäußert wird, ist dieses bereits aus sich heraus mit Bewußtheit verknüpft. [...] 
Die allgemeine Fähigkeit zu Bewußtsein können wir Personen unabhängig von konkreten Äußerungskontexten zu-
schreiben. Unsere Entscheidung darüber jedoch, inwieweit sie Bewußtsein im Hinblick auf einzelne Sachverhalte 
besitzt, muß auf die Zuschreibung von Bewußtheit in konkreten Äußerungssituationen zurückgreifen. Entsprechend 
sollten wir nicht [...] Bewußtsein, sondern Bewußtheit als eine besondere Form deklarativen Wissens, nämlich Wissen 
über das eigene Wissen oder andere mentale Zustände, auffassen.“ (Lehr 2002, 47–48) Mit dem Begriff des Bewusst-
seins wird sich Kapitel 6.2 auseinandersetzen. Hier ist daran zu erinnern, dass es auch deklaratives Wissen gibt, dessen 
Inhalte aktuell nicht bewusst, also nicht mit Bewusstheit verbunden sind: ein „[d]eklaratives (explizites) Gedächtnis“ 
(Roth 2003, 154). 
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klaratives Wissen dar. Diese Beschreibung ist aber, wie oben festgehalten, niemals ein vollständiges 

Abbild des prozeduralen Wissens. Wichtig ist auch der Hinweis Andresens und Funkes, dass das 

sprachliche Wissen nicht per se mit einem prozeduralen Wissen, ein Wissen über Sprache nicht 

per se mit einem deklarativen Wissen gleichgesetzt werden darf: 
 
„Die verbreitete Gleichsetzung von sprachpraktischen Fähigkeiten [= dem sprachlichen Wissen und Kön-
nen – FU] mit prozeduralem und metasprachlichen Kenntnissen mit deklarativem Wissen ist [...] unbe-
rechtigt, da es auch prozedurales metasprachliches Wissen geben kann.“ (Andresen/Funke 2003, 441) 
 

Es ist also von der Existenz und dem Wirken eines metasprachlichen Wissens – eines Wissens 

über Sprache – auszugehen, das prozedural, d. h. im Sprechen und Verstehen, eingesetzt wird. 

Wenn angenommen werden darf, dass dieses metasprachliche, prozedural eingesetzte Wissen nicht 

zwingend und nicht dauerhaft bewusst ist, es also ein Wissen über Sprache gibt, das z. B. als ein 

„implizites Wissen über Sprache“ (Eichler 2007, 126) bezeichnet werden kann, so erscheint es 

plausibel, in diesem Wissen und dem darauf gründenden Können das Sprachgefühl zu sehen. Vor 

allem Kapitel 6.6.2 wird bei der Entwicklung eines Arbeitsbegriffs von Sprachgefühl auf diesen 

Punkt zurückkommen. Hier bleibt zu ergänzen, dass mit prozedural häufig nicht die Art eines Wis-

sens, sondern die Art seines Einsatzes bezeichnet wird.585 

 

5.3.1.2  Implizites und explizites Wissen 

 

Die auf Michael Polanyi zurückgehende Vorstellung eines impliziten Wissens geht von der Über-

zeugung aus, „daß wir mehr wissen, als wir zu sagen wissen“ (Polanyi 1985, 14, Hervorhebung im Origi-

nal). Sie „fokussiert [...] auf die Frage, ob Wissen, von dem die ‚Besitzer‘ nichts wissen und vor 

allem auch nicht sagen können, dass sie es haben, in ‚bewusstes‘ und als solches sagbares Wissen 

überführt werden kann“ (Weber 2009, 16). Janich formuliert für den Begriff des impliziten Wis-

sens diese Bestimmung: 
 
„Implizites Wissen lässt sich [...] als ein Wissen bestimmen, das sich handlungswirksam im Können zeigt 
und sich weitgehend Erfahrung und Übung und oft gerade nicht sprachlicher Instruktion verdankt. Expli-
zit wird es unter Umständen aufgrund der nachträglichen Reflexion des Könnens und seiner Formalisie-
rung, nicht immer lässt es sich jedoch angemessen oder vollständig sprachlich formulieren [...]. Es ist das, 
was zu deklarativem Wissen hinzukommen muss, damit von Können oder Kompetenz gesprochen wer-
den kann.“ (Janich 2009, 45) 
 

Ein Wissen als implizit zu kennzeichnen, bedeutet für Stetter, es als nicht verbalisierbar aufzufassen 

– implizites Wissen ist „qua Voraussetzung Wissen [...], das sich nicht sagen lässt“ (Stetter 2012, 183, 

Hervorhebung im Original). Damit stellt sich die Frage, ob und wie ein solches Wissen, auf dessen 

Grundlage „[a]lltägliches Sprachhandeln [...] weitgehend routiniert“ (Janich 2009, 45) abläuft, zu-

gänglich ist und wie es sich zeigt: 
 
„Der Zugang zu implizitem Wissen kann offenbar je nur ein indirekter sein, denn es besteht ja in Informa-
tion, für deren Vorhandensein ‚in uns‘ wir Indizien haben, die sich aber nicht sagen lässt, genauer: die wir 
nicht verbalisieren können, sodass sie als so und so beschaffene Information für uns und andere verständ-
lich würde. [...] Jede Rede über implizites Wissen steht so per se in Gefahr, sich in einem Selbstwider-
spruch zu verwickeln, indem genau das getan wird, was per definitionem ausgeschlossen ist.“ (Stetter 2012, 
185–186) 
 

Wird also das sprachliche Wissen als ein implizites Wissen begriffen, so ist für Stetter (2012, 186) 

„jede wie auch immer gewonnene linguistische Beschreibung von Zügen der menschlichen 

                                                 
585 Wenn z. B. Werner Ingendahl von „prozedurale[n], nicht bewusste[n]“ (Ingendahl 1999b, 120) Sprachreflexionen 
ausgeht, die als Begleithandlung einer „anderen Handlung (Sprechen, Schreiben, Verstehen)“ (123) dienen, oder Ing-
wer Paul die praktische Sprachreflexion als „prozedural“ (Paul 1999b, 100) bezeichnet, da sie „sinnvoll in die sequen-
zielle Dynamik des laufenden Kommunikationsereignisses eingepaßt werden“ (100) muss, dann kennzeichnet der 
Ausdruck prozedural Tätigkeiten – Sprachreflexionen –, innerhalb derer auf ein Wissen zurückgegriffen wird. Auf die 
Überlegungen Ingendahls wird Kapitel 6.5.4.1, auf die Überlegungen Pauls Kapitel 7.3 eingehen. 
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Sprachkompetenz, selbst der eigenen, nicht eine Rekonstruktion, sondern eine Konstruktion, die 

sich ausschließlich auf externe Daten stützt“.586 Dennoch gibt es laut Stetter Fälle, in denen sich 

„[d]as Implizite unseres internen sprachlichen Wissens äußert“ (187). Dies sind für ihn jene Fälle, 

in denen Äußerungen von den Erwartungen eines Sprechers abweichen: 
 
„Nur in solchen Fällen tritt [...] der phänomenale Aspekt impliziten Wissens überhaupt zutage, dass näm-
lich etwas als etwas so und so Beschaffenes wahrgenommen wird. Entspricht das, was wir hören oder le-
sen, in allen Aspekten unserem aktuellen Sprachverständnis, so richtet sich die Aufmerksamkeit vollständig 
auf den Informationsgehalt des sprachlich so oder so Kommunizierten. Der mediale, in diesem Fall eben 
grammatische Aspekt tritt dabei völlig in den Hintergrund. Er zeigt sich erst und genau dann, wenn unsere 
mediale ‚Normalerwartung‘ in irgendeiner Hinsicht gestört oder irritiert wird [...]. [...] Die Lösung des 
Problems liegt in dem, was Polanyi als den funktionalen und den phänomenalen Aspekt impliziten Wis-
sens beschrieben hat. Der funktionale Aspekt zeigt sich in der Erwartung eines Tatbestandes B aufgrund 
eines phänomenal nicht in Erscheinung tretenden Tatbestandes A. [...] Die der ‚neuen‘ Orthographie fol-
gende Schreibweise ‚Schänke‘ etwa tut manchem weh, weil der etymologische Zusammenhang zum Verb 
‚schenken‘, der in ‚ein-‚ oder ‚ausschenken‘ noch erhalten ist, dort getilgt wurde – auch wenn man sich die-
ses Zusammenhangs vielleicht gar nicht bewusst ist. Der phänomenale Aspekt zeigt sich eben darin, dass 
man – konfrontiert mit einer sprachlichen Artikulation, die das eigene Sprachgefühl oder -verständnis irri-
tiert oder ihm gar zuwiderläuft – das eigene den Fall betreffende Regelverständnis im Licht des irritiert 
Wahrgenommenen betrachtet: [...] Schreibt man jetzt einschenken oder einschänken? Ein Vertrag zu Lasten 
Dritter oder ... dritter? Usw.“ (Stetter 2012, 184–185, Hervorhebung im Original) 
 

Dass Stetter an dieser Stelle den Begriff des Sprachgefühls einbringt, spricht für die in Kapitel 5.1 

zitierte Beobachtung Gorniks, dass „[m]it ‚Sprachgefühl‘ [...] der Zugang zum ‚impliziten Wissen‘, 

zum ‚prozeduralen Wissen‘ in den Blick“ (Gornik 2014, 49, Hervorhebung im Original) gerät.587 

Folgt man Stetters Argumentation, dann wäre also in der Reaktion des Sprachgefühls, die im be-

schriebenen Fall in seiner Irritation und im sich anschließenden Versuch eines Abgleichs des „irri-

tiert Wahrgenommenen“ (Stetter 2012, 185) mit dem „eigene[n] [...] Regelverständnis“ (185) be-

steht, ein Ausdruck des impliziten Sprachwissens zu sehen.588 Mit Hermann Paul gesprochen: Das 

                                                 
586 Stetter macht diesen Punkt an Chomskys Modell deutlich: „Denken wir uns mit Chomsky die Sprachkompetenz als 
internen Regelapparat ‚im Kopf‘, dessen Funktion darin besteht, das zu produzieren, was wir als Rede von uns geben, 
so setzen wir eo ipso voraus, dass diese Rede nach den Regeln des internen Apparats verfertigt wird. Aber alles, was 
wir nachprüfbar darüber behaupten können, ist, dass oder ob ein bestimmtes Redefragment gemäß einer expliziten 
Beschreibung verfertigt ist, die wir als Norm an das empirisch vorliegende Fragment anlegen.“ (Stetter 2012, 183–184, 
Hervorhebung im Original) Eine Äußerung wird also an etwas gemessen, von dem nicht sicher angenommen werden 
kann, dass es Teil des impliziten Wissens eines Sprechers ist – es ist ein von außen angelegter Maßstab, der Teil eines 
expliziten Wissens ist. 
587 Laut Eichler und Nold werden die Begriffe implizites Wissen und explizites Wissen von verschiedenen Forschern „mit 
dem Begriffspaar des prozeduralen und deklarativen Wissens in Verbindung gebracht und teilweise synonym verwendet“ 
(Eichler/Nold 2007, 70, Hervorhebung im Original). 
588 Als den eigentlichen Wirkungsbereich des Sprachgefühls macht Stetter die Idiomatik aus: Das implizite Sprachwis-
sen „gehört nicht nur zu dem, was man Sprachkompetenz nennt, sondern macht [...] wesentlich das aus, was den 
Muttersprachler charakterisiert: die traumwandlerische Sicherheit nicht nur in Bereichen, die einer grammatischen 
Beschreibung zugänglich sind, sondern gerade in den Fällen, die man traditionell der Idiomatik zurechnet, dem eigent-
lichen Bereich des sogenannten Sprachgefühls“ (Stetter 2012, 193). Diskutiert werden könnte an dieser Stelle, ob und 
wie sich Helmuth Feilkes Modell einer „‚Common-sense-Kompe enz‘“ (Feilke 1993, 7, Hervorhebung im Original) und der 
von ihm beschriebene Prozess der „‚[i]diomatische[n] Prägung‘“ (15, Hervorhebung im Original) anschließen, die Com-
mon-sense-Kompetenz als Sprachgefühl begreifen lässt. Das Prinzip der idiomatischen Prägung beruht „darauf, daß 
Ausdruckseinheiten, die von ihren paradigmatischen Eigenschaften her im Prinzip relativ frei kombinierbar sind, auf 
der syntagmatischen Achse als gestalthafte Ausdruckseinheiten geprägt werden“ (17). Solchen Ausdruckseinheiten 
begegnet man laut Feilke auf den „verschiedenen Ebenen der Sprachstruktur“ (17), so bereits auf der Ebene der Pho-
neme bis hin zur Ebene ganzer Texte. Wie auch Coseriu (vgl. 1988, 110) bemüht Feilke beispielsweise die Zusammen-
setzung Straßenhändler: „Ein Wort wie ‚Straßenhändler‘ ist für kompetente SprecherInnen bereits ein geprägter Aus-
druck: Sie wissen ‚selbstverständlich‘, daß damit nicht auf jemanden referiert wird, der mit Straßen handelt.“ (Feilke 
1993, 17, Hervorhebung im Original) Und weiter: „Ganze Sätze oder Phrasen können als abstrakte ‚Satzpattern‘ [...], 
aber auch als Äußerungen bzw. ‚Routineformeln‘ in dieser Weise geprägt sein [...]. [...] [A]uch ein Satz wie ‚Die Welt ist 
klein‘ hat eine spezifische idiomatische Prägung [...]. [...] Auch Texte können geprägt sein und als ganzheitliche Text-
muster dem Sprachgebrauch zur Verfügung stehen. So sind z. B. die typischen makrostrukturellen und sprachlichen 
Merkmale der Textsorte Witz, wie wir sie ganz selbstverständlich kennen, Resultat eines Prägungsprozesses [...].“ (17) 
Dieses ‚selbstverständliche‘, durch Gebrauch erworbene Wissen – die Common-sense-Kompetenz – ist für das Gelin-
gen von Kommunikation unverzichtbar. Für den Sprecher ist es nicht nur wichtig, „z. B. die kombinatorischen Regeln 
einer Sprache zu beherrschen, um ‚neue‘ Ausdrücke bilden zu können“ (18), sondern ebenso, „die in einer Kommuni-
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Sprachgefühl nimmt „eine Abweichung von dem Gewohnten“ (Paul 1970 [1920], 53) und Erwar-

teten wahr, doch ist „mit dem Bewusstsein der Abweichung nicht auch schon das Bewusstsein der 

Natur und Ursache der Abweichung gegeben“ (53). Das implizite Sprachwissen ist einem Sprecher 

nicht bewusst – wäre es das, wäre es kein implizites, sondern ein explizites, bewusstes Wissen.589 

Dass der Ort des sprachlichen Wissens und, „wollen wir es populärer ausdrücken“ (29), des 

Sprachgefühls für Paul das Unbewusste ist (vgl. 25), hat Kapitel 3.5.3 dargestellt. 

 

5.3.1.3  Unbewusstes, vorbewusstes und bewusstes Wissen 

 

Die Frage, ob das sprachliche Wissen ein implizites Wissen ist, führt also zur Frage nach der Be-

wusstheit und Zugänglichkeit dieses Wissens. Es als implizites Wissen aufzufassen, bedeutet, es als 

nicht bewusstes Wissen anzusehen. Ist es ein grundsätzlich unbewusstes Wissen? Für Gauger 

(1976b, 53) reicht die „schlichte Alternative von bewußt und unbewußt“ nicht aus, um die Natur 

und Verfügbarkeit sprachlichen Wissens angemessen zu beschreiben: 
 
„Das Sprechen verläuft zwar hinsichtlich der Artikulation, der Bewegungen des Kehlkopfes, der Lippen, 
der Zunge usw. automatisch, es ist aber hinsichtlich seiner Sprachlichkeit nicht einfach ‚unbewußt‘. Eine 

                                                                                                                                                           
kationsgemeinschaft ausgebildeten ausdrucksseitigen und semantischen Präferenzen für die Sprachproduktion und das 
Sprachverstehen zu kennen [...]. Ein Individuum muß weit über die frühen Jahre des sogenannten ‚Spracherwerbs‘ 
hinaus kommunizieren und mitlernen, wenn es die durch das einzelsprachliche Prägungsspektrum konventionell eröffne-
ten Chancen zur Koorientierung im Meinen und Verstehen nutzen will.“ (18, Hervorhebung im Original) Die Com-
mon-sense-Kompetenz geht somit über die Ebene „der ‚wörtlichen‘ Bedeutung“ (14) hinaus und wirkt für Feilke auf 
einer „Ebene des ‚Ausdrucks‘“ (14). Sie ist damit mehr als nur eine ‚bloße‘ Kenntnis sprachlicher Mittel. Fasst man sie 
als ein Wissen über Sprache, das keinesfalls deutlich bewusst, aber wirksam ist, könnte in ihr Sprachgefühl gesehen 
werden. 
589 Dass eine Unterscheidung eines impliziten Wissens auf der einen und eines expliziten Wissens auf der anderen 
Seite von Zwischenstufen auszugehen bzw. „verschiedene Grade der Explizitheit von Wissen“ (Andresen/Funke 
2003, 440) zu unterscheiden hat, ist eine der Kernaussagen des von Annette Karmiloff-Smith (1996) entworfenen 
Modells kognitiver Entwicklung, auf das nur in wenigen Punkten eingegangen werden kann. Für den hier diskutierten 
Zusammenhang ist entscheidend, dass Karmiloff-Smith „implizite Levels von sprachlicher Bewusstheit von explizi-
ten“ (Gornik 2014, 49) trennt: „Implicit (I), Explicit-1 (E1), Explicit-2 (E2), and Explicit-3 (E3)“ (Karmiloff-Smith 
1996, 20). Für sie steht fest, „that only at levels beyond E1 are conscious access and verbal report possible. At level 
E2, it is hypothesized, representations are available to conscious access but not to verbal report (which is possible only 
at level E3).“ (22) Explizitheit ist ein „graduelles Phänomen“ (Gornik 2014, 50), das „Level E1 [...] eine Zwischenstufe 
zwischen dem impliziten, situationsgebundenen Wissen und den beiden nächst höheren, eindeutig dem expliziten 
Wissen zuzurechnenden Levels E2 und E3, deren Repräsentationen entweder verbalisiert werden können (Level E3) 
oder in anderer Form bewusst abgerufen werden können, etwa durch bildliche Darstellung (E2)“ (Peter 2011, 29). 
Karmiloff-Smith zeichnet den Weg nach, der „von der Kompetenz, eine Sprache zu sprechen, bis hin zu metasprach-
lichen Äußerungen über Sprache“ (Gornik 2014, 50) gegangen wird und „in den einzelnen Mikrodomänen der Domä-
ne Sprache als wiederkehrend zu denken“ (50) ist. Dieser Weg führt über den Prozess einer „representational redescription“ 
(Karmiloff-Smith 1996, 17, Hervorhebung im Original), über eine „Umstrukturierung“ (Ossner 2007, 137) bzw. „Re-
organisation“ (Gornik 2014, 50) kognitiver Repräsentationen, d. h. von Wissensbeständen. Grundlage von Karmiloff-
Smiths Überlegungen ist das von ihr entwickelte „RR model“ (Karmiloff-Smith 1996, 17) – RR steht dabei für represen-
tational redescription: „The RR model attempts to account for the way in which children’s representations become pro-
gressively more manipulable and flexible, for the emergence of conscious access to knowledge, and for children’s 
theory building. It involves a cyclical process by which information already present in the organism’s independently 
functioning, special-purpose representations, is made progressively available, via redescriptive processes, to other parts 
of the cognitive system. In other words, representational redescription is a process by which implicit information in 
the mind subsequently becomes explicit knowledge to the mind, first within a domain and then sometimes across 
domains.“ (17–18, Hervorhebung im Original) Für Gornik ist wesentlich, „dass Explizitheit nicht an metasprachliche 
Äußerungen über Sprache allein gebunden werden kann, eine komplementäre Gegenüberstellung von ‚Können‘ und 
‚Wissen‘, ‚knowing-how‘ und ‚knowing-that‘ [...] daher als zu kurz gegriffen betrachtet werden muss, insofern Können 
und Wissen ineinandergreifen und [...] die ‚Zugänglichkeit‘ von sprachlichen Phänomenen während der Nutzung von 
Sprache erworben wird. Dies hat zur Folge, dass es leichter fällt, sich etwas bewusst zu machen, was gerade bereits 
kognitiv aufgerufen, sozusagen ‚in Aktion‘ ist.“ (Gornik 2014, 50–51) In den Augen Andresens und Funkes ist mit 
Karmiloff-Smiths Modell eine „Gleichsetzung von implizitem mit sprachpraktischem und von explizitem mit meta-
sprachlichem Wissen [...] in Frage gestellt“ (Andresen/Funke 2003, 441). Für Peter (vgl. 2011, 29) ist das oben ge-
nannte Level E1 demjenigen Prozess zuzuordnen, den Andresen als „[a]ktuelle Bewußtwerdung“ (Andresen 1985, 
102, Hervorhebung im Original) von Sprache beschreibt und dem sie spontane Selbstkorrekturen zurechnet. 
Zusammenfassungen und Einordnungen von Karmiloff-Smiths Modell geben z. B. Gornik (vgl. 2014, 49–51), Ossner 
(vgl. 2007, 137–138), Peter (vgl. 2011, 28–29) sowie Andresen und Funke (vgl. 2003, 441). 
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der Grundtatsachen des Sprechens ist die Pluralität der jeweils verfügbaren Ausdrucksmittel; dasselbe kann 
auf mehrere Weisen gesagt werden: zwischen diesen ist zu w ä h l e n . Wenn auch die Situation der Wahl, 
in der der Sprechende sich faktisch unausgesetzt befindet, diesem meist nicht zu Bewußtsein kommt, so 
kann sie doch [...] jederzeit und oft in großer Schärfe bewußt werden. Allein die Tatsache, daß wir uns ge-
legentlich ‚falsch ausdrücken‘, sorgt dafür. [...] Auf der anderen Seite ist aber zuzugeben, daß das Sprechen 
tatsächlich weithin ‚unbewußt‘ erfolgt. Der Begriff des Bewußtseins ist also dergestalt zu fassen, daß er 
auch, was am Sprechen nicht bewußt oder doch sehr häufig nicht bewußt ist, umgreift.“ (Gauger 1970, 
31–32, Hervorhebung im Original) 
 

Nötig ist, so Gauger, die Annahme eines zwischen dem Bewussten und dem Unbewussten liegen-

den „System[s] des Vorbewußten, des prinzipiell Bewußtseinsfähigen“ (Gauger 1976b, 55) – hier 

ist für Gauger der Ort des sprachlichen Wissens, und „hier werden [...] die Sprachäußerungen ge-

bildet“ (55). Gauger stützt sich auf Sigmund Freuds Unterscheidung des Unbewussten und des 

Vorbewussten: Während ein Inhalt des Vorbewussten „ohne Schwierigkeit ins Bewußtsein über-

geht“ (Freud 2006 [1912], 209), ist dies einem Inhalt des Unbewussten nur unter einem hohen 

„Aufwand von Anstrengung“ (209) möglich. Für Freud steht fest, dass „der unbewußte Gedanke 

vom Bewußtsein durch lebendige Kräfte ausgeschlossen wird“ (209). In ihrer Gesamtheit bilden 

diese Kräfte einen „Widerstand“ (209, Hervorhebung im Original) gegen die Bewusstwerdung un-

bewusster, aber in Handlungen, Träumen etc. wirksamer Gedanken. Sollen diese unbewussten 

Gedanken bewusst gemacht werden, ist daher die Anwendung einer der „technischen Prozeduren 

der Psychoanalyse“ (206) erforderlich.590 

Es ist für das Anliegen dieser Arbeit nicht nötig, sich mit Theorie und Methodik der Psychoanaly-

se ausführlich auseinanderzusetzen.591 Festzuhalten ist aber, dass eine Verortung des gesamten 

sprachlichen Wissens in der Sphäre des Unbewussten – genauer: der Sphäre des dauerhaft, nicht 

bloß aktuell Unbewussten – aus dieser Perspektive abzulehnen ist, da sich eine Bewusstwerdung 

vieler Bestände zwar nicht mühelos vollzieht (vgl. Gauger 1976b, 57), aber nicht auf die nur durch 

einen therapeutischen Eingriff zu beseitigenden Widerstände stößt, die einer Bewusstwerdung 

unbewusster Inhalte entgegenstehen (vgl. Freud 2006 [1912], 210). Operationen und Inhalte des 

Vorbewussten sind zwar, so Jean Laplanche und Jean-Bertrand Pontalis (1972, 612–613), „im ak-

tuellen Bewußtseinsfeld nicht vorhanden und [...] demnach unbewußt in der ‚deskriptiven‘ Bedeu-

tung [...] des Begriffs [...]; aber sie unterscheiden sich darin von den Inhalten des Systems Unbe-

wußt, daß sie dem Bewußtsein praktisch zugänglich sind (zum Beispiel nicht aktualisierte Kennt-

nisse und Erinnerungen)“. Das Vorbewusste kennzeichnet, „was implizit in der seelischen Aktivi-

tät vorhanden ist, ohne deshalb als Objekt des Bewußtseins betrachtet zu werden“ (614). Für 

Gaugers Zuordnung des sprachlichen Wissens zum Vorbewussten im Sinne Freuds spricht 

schließlich auch, dass dieses Vorbewusste an Sprache gebunden ist: 
 
„Das Vorbewusste gehört im Rahmen der ersten wie der zweiten Topik deutlich auf die Seite des Bewussten 
und ist vom Unbewussten durch den eigentlichen Zensor getrennt. Das Vorbewusste enthält alles, was 

                                                 
590 In seinen „Bemerkungen über den Begriff des Unbewußten in der Psychoanalyse“ (1912) schreibt Freud: „Wir 
lernen also aus der Analyse neurotischer Phänomene, daß ein latenter oder unbewußter Gedanke nicht notwendiger-
weise schwach sein muß, und daß die Anwesenheit eines solchen Gedankens im Seelenleben indirekte Beweise der 
zwingendsten Art gestattet, die dem direkten durch das Bewußtsein gelieferten Beweis fast gleichwertig sind. Wir 
fühlen uns gerechtfertigt, unsere Klassifikation mit dieser Vermehrung unserer Kenntnisse in Übereinstimmung zu 
bringen, indem wir eine grundlegende Unterscheidung zwischen verschiedenen Arten von latenten und unbewußten 
Gedanken einführen. Wir waren gewohnt zu denken, daß jeder latente Gedanke dies infolge seiner Schwäche war, und 
daß er bewußt wurde, sowie er Kraft erhielt. Wir haben nun die Überzeugung gewonnen, daß es gewisse latente Ge-
danken gibt, die nicht ins Bewußtsein eindringen, wie stark sie auch sein mögen. Wir wollen daher die latenten Gedan-
ken der ersten Gruppe vorbewußt nennen, während wir den Ausdruck unbewußt (im eigentlichen Sinne) für die zweite 
Gruppe reservieren, die wir bei den Neurosen betrachtet haben. Der Ausdruck unbewußt, den wir bisher bloß im be-
schreibenden Sinne benützt haben, erhält jetzt eine erweiterte Bedeutung. Er bezeichnet nicht bloß latente Gedanken 
im allgemeinen, sondern besonders solche mit einem bestimmten dynamischen Charakter, nämlich diejenigen, die sich 
trotz ihrer Intensität und Wirksamkeit dem Bewußtsein ferne halten.“ (Freud 2006 [1912], 207, Hervorhebung im 
Original) 
591 Wie Freuds Modell, insbesondere die Vorstellung eines Vorbewussten, bei der Beantwortung der Frage der Be-
wusstheit sprachlichen Wissens anzuwenden ist, diskutiert auch Tanzmeister (vgl. 1994, 364–366; 373–375). 
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dem Bewusstsein im Prinzip zugänglich, aber nicht aktual bewusst ist, d. h. Erinnerungen und Kenntnisse. 
Entsprechend sind vorbewusste ebenso wie bewusste Vorstellungen im Gegensatz zu denen des Unbe-
wussten an die verbale Sprache gebunden. Das Bewusstwerden vorbewusster Inhalte muss einen zweiten, 
schwächeren Zensor passieren; dieser wählt aus, sucht Inhalte zu vermeiden, die das Bewusstsein stören 
können, aber es verdrängt nicht im eigentlichen Sinne.“ (Roth 2003, 47, Hervorhebung im Original)592 
 

Wichtig für diese Arbeit ist, dass mit dem Begriff des Vorbewussten auch außerhalb des psycho-

analytischen Modells593 die einfache Dichotomie bewusst vs. unbewusst um die Annahme des Vorbe-

wussten und damit um die Annahme verschiedener Bewusstheitsgrade erweitert wird – es geht 

also um „Übergänge zwischen bewussten und unbewussten Zuständen und Leistungen“ (Roth 

2003, 198). Einzuräumen ist, dass der Begriff des Vorbewussten in einer naturwissenschaftlich 

ausgerichteten Psychologie gegenüber dem Begriff des impliziten Wissens ins Hintertreffen gera-

ten ist. Entscheidend dürfte sein, dass er – wie auch der Begriff des Unbewussten – eine zentrale 

Rolle in der Psychoanalyse Freuds spielt. So berichtet Roth: 
 
„Die empirisch-experimentelle Psychologie hat, zum großen Teil bis heute, die Lehre Freuds weitgehend 
abgelehnt oder ignoriert, vor allem unter dem Einfluss des deutsch-britischen Psychologen Hans Eysenck. 
Die Neurobiologie wiederum hat bis vor kurzem die Psychoanalyse als Kuriosum angesehen, als eine rein 
geisteswissenschaftliche Wucherung, abgefasst in Begriffen, die einer naturwissenschaftlichen Prüfung 
überhaupt nicht zugänglich sind. Dabei ist zu bedenken, dass Termini wie ‚Bewusstsein‘, ‚das Unbewusste‘ 
oder ‚Psychotrauma‘ in der Hirnforschung bis vor ca. 15 Jahren Wörter waren, die ein gestandener For-
scher besser nicht in den Mund nahm.“ (Roth 2003, 431–432)594 
 

Dennoch sieht diese Arbeit im Begriff des Vorbewussten einen Schlüssel, um die Natur des 

sprachlichen Wissens und des Sprachgefühls für ihre Zwecke zu fassen. Für Tanzmeister steht 

fest, dass „[e]ine moderne Betrachtung der Problematik [...] nicht (mehr) ohne Auseinandersetzung 

mit den Arbeiten von Freud und mit der Psychoanalyse auskommen“ (Tanzmeister 1994, 364–

365) kann. Gauger räumt zwar ein, dass „durch die Zuweisung des Sprachbesitzes und die Bildung 

der Sprachäußerung an das Vorbewußte nicht alle Schwierigkeiten gelöst“ (Gauger 1976b, 56) 

werden, ist aber davon überzeugt, dass durch diese Zuweisung „die Schwierigkeiten genauer oder 

überhaupt erst zu sehen“ (56) sind. 

Die Annahme eines Vorbewussten findet sich in verschiedenen Kennzeichnungen des sprachli-

chen Wissens wieder. So charakterisieren z. B. Eisenberg und Klotz (1993, 10) die nicht bewussten 

Teile des sprachlichen Wissens als „ein Wissen, das auf Anforderung aktiv wird, das in quasi vor- 

oder halbbewußter Weise mit zur Verfügung steht“.595 Wenn dem Sprecher also bestimmte Teile 

seines sprachlichen Wissens nicht bewusst sind, liegen diese dennoch nicht notwendigerweise 

„weit jenseits der Stufe [...] potentieller Bewußtheit“ (Chomsky 1972, 19). Als „latente“ (Freud 

2006 [1912], 207), vorbewusste Inhalte können sie in sein Bewusstsein gelangen. Dass diese Über-

zeugung nicht von allen Sprachwissenschaftlern und Vertretern angrenzender Disziplinen geteilt 

und als zu optimistisch abgelehnt wird, liegt an der jeweiligen Bestimmung des Untersuchungsge-

genstands, also an jenem Punkt, an dem eine Beschreibung des sprachlichen Wissens und seiner 

Umsetzung im Sprechen und Verstehen ansetzt. So trifft Knobloch eine Zuordnung, die der Mög-

lichkeit der Bewusstmachung größeren Raum gibt: 

                                                 
592 Als erste Topik wird Freuds erstes, vor 1920 formuliertes Konzept der Psychoanalyse, als zweite Topik seine ab 1920 
getroffene Unterscheidung der Systeme ‚Es‘, ‚Ich‘ und ‚Über-Ich‘ bezeichnet (vgl. Roth 2003, 45). 
593 So weist das Dorsch Lexikon der Psychologie (2014, 1769) das Vorbewusste im Sinne der Kognitiven Psychologie 
als „die Gesamtheit der latenten, reproduzierbaren Gedächtnisinhalte“ aus. Diese vorbewussten Inhalte können also in 
das Bewusstsein gelangen. Als Hirnforscher operiert auch Gerhard Roth (2003) mehrfach mit dem Begriff des Vor-
bewussten. 
594 An anderer Stelle ergänzt Roth: „Die Psychoanalyse gilt in Kreisen der Neurobiologie und Kognitionspsychologie 
nach wie vor als das Beispiel unwissenschaftlicher Erklärung des Unbewussten. Freuds große Leistung besteht jedoch 
nicht eigentlich in der ‚Entdeckung des Unbewussten‘, sondern in dessen systematischer Thematisierung.“ (Roth 2003, 
227, Hervorhebung im Original) Dass „viele Kernbestandteile der Freudschen Lehre mit den Erkenntnissen der Neu-
rowissenschaften vereinbar sind“ (440), wird von Roth detailliert dargelegt (vgl. 430–441). 
595 Eisenberg und Klotz (1993, 8) stellen außerdem fest: „Man spricht häufig sogar von ‚unbewußtem Wissen‘, wo es 
um ein vorbewußtes Können geht.“ 
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„Im produktiven und rezeptiven Sprachverhalten unterscheidet man zwischen Ebenen und Größen 
unterschiedl. Bewusstheit bzw. Automatisierung. So konzentriert sich die Bewusstheit im spontanen Spre-
chen und Sprachverstehen weitgehend auf der Ebene der Nachricht (der Diskurs- oder Sinnrepräsentati-
on), während Wortwahl, Grammatikalisierung, Artikulation in wachsendem Maße automat. organisiert 
werden. Weiterhin belegen Studien vorbewusste Wahrnehmungen, bei denen Hörer z. B. die Wahrneh-
mung von maskierten Wörtern zwar verneinen, die Wahrnehmung anhand physiolog. Maße dennoch 
nachgewiesen werden kann [...]. Charakterist. für das Sprachverhalten (und für Handeln überhaupt) ist 
aber, dass Bewusstheit als Ressource gegebenenfalls auch in Ebenen zur Verfügung steht, die gewöhnl. 
hochgradig automat. organisiert sind [...].“ (Knobloch 2016a, 103) 
 

Ein Wissenschaftler, der seine Untersuchung auf „alle Komponenten sprachlicher Tätigkeit“ (An-

dresen 1985, 155) ausdehnt, wird zeigen, dass viele dieser Komponenten unbewusst sind und es 

auch bleiben. Darin, dass Coseriu (1988) das Sprechen vorrangig als „kulturelle Tätigkeit“ (69) 

untersucht und die „[k]ulturelle Sprachkompetenz“ (65), nicht aber die „[p]hysisch-psychische 

Sprachkompetenz“ (65) zu seinem Gegenstand macht, dürfte begründet liegen, dass er sich hin-

sichtlich der Frage der Bewusstmachung sprachlichen Wissens optimistischer zeigt als z. B. Tanz-

meister. Dieser warnt in seiner Kritik an Gaugers Modell davor, das sprachliche Wissen in seiner 

Gesamtheit als ein vorbewusstes Wissen zu kennzeichnen: 
 
„Der Begriff des Vorbewußten mag ja ohne weiteres auf die mentalen Wortrepräsentationen zutreffen, 
wird aber spätestens für die unbewußt ablaufenden automatisierten, internalisierten Regelschemata – vor 
der morphonologischen und lexikalischen Zuordnung – äußerst fragwürdig.“ (Tanzmeister 1994, 366) 
 

Dass viele nicht bewusste Teile des sprachlichen Wissens seinem Bewusstsein zugänglich sind, 

bedeutet also nicht, dass ein Sprecher über sein gesamtes sprachliches Wissen mühelos, unbe-

grenzt und unverfälscht Auskunft geben kann. Auf diesen Punkt weist auch der von Tanzmeister 

kritisierte Gauger hin: 
 
„Sodann sind die Elemente des Sprachbesitzes und ihre Zusammenhänge untereinander keineswegs so 
leicht bewußt zu machen, wie dies, nach dem Gesagten, zu erwarten wäre. Zwar unterliegt die Grammatik 
gewiß nicht der ‚Verdrängung‘: aber mühelos bewußt zu machen ist sie keineswegs.“ (Gauger 1976b, 57) 
 

Laut Gauger kann ein Sprecher „die Regeln, nach welchen er spricht“ (Gauger 1970, 26), nicht „in 

ihrem W i e  [...] beschreiben“ (26, Hervorhebung im Original), ebenso kann er „nicht sagen, w a -

r u m  sie so und so beschaffen sind: er kann sie nicht begründen“ (26, Hervorhebung im Original). 

Liegen diese Regeln also im Unbewussten? Für Gauger ist auch die Grammatik dem Vorbewuss-

ten zuzuordnen, dies aber in ‚eigentümlicher‘ Form: 
 
„In jener dritten, zwischen dem Bewußten und dem Unbewußten liegenden ‚Provinz‘ [= dem Vorbewuss-
ten – FU] ist die Sprache und sind wir in ihr ‚zu Hause‘. Hier ist der ‚Besitz‘, den sie darstellt, gespeichert. 
Hier liegen die Wörter ‚irgendwie‘ bereit und hier sind auch die grammatischen Regeln, nach denen die 
Wörter im Sprechen erscheinen, ‚in irgendeiner Form‘ niedergeschrieben. Wie diese ‚Niederschrift‘ vorzu-
stellen sei, ist schwer zu sagen. Unabweisbar aber ist, d a ß  es in diesem ‚System‘ eine Anlage geben muß, 
die uns erlaubt, einen beliebigen vorgelegten Satz als ‚korrekt‘ zu beurteilen, die es uns ermöglicht, einen 
korrekten, gleichwohl vollkommen neuen, nie gehörten Satz zu bilden. [...] In der Provinz des Vorbewuß-
ten findet gewöhnlich die Wahl der Wörter statt, die danach durch eine bewußte Prüfung korrigiert oder 
bestätigt werden kann. Hier gelangen auch, beim Sprechen, die eigentümlichen ‚Niederschriften‘ der 
grammatischen ‚Regeln‘ zur Anwendung [...].“ (Gauger 1970, 34–35, Hervorhebung im Original) 
 

Wenn für Gauger auch die grammatischen Regeln im Vorbewussten zu verorten sind – sie sind 

„‚in irgendeiner Form‘ niedergeschrieben“ (Gauger 1970, 35) –, dann bedeutet das, dass einem 

Sprecher zumindest diese „eigentümlichen ‚Niederschriften‘ der grammatischen ‚Regeln‘“ (35), 

nicht aber die Regeln in ihrer ‚eigentlichen‘ Existenz zugänglich sind. Eine Bewusstmachung und 

Formulierung von Regeln wäre somit als eine Annäherung an diese Regeln, nicht aber als deren 

vollständige Abbildung zu verstehen; die Schwierigkeit, aus einem impliziten ein explizites bzw. 

aus einem prozeduralen ein deklaratives Wissen zu machen, würde sich hier deutlich zeigen. Wenn 

es um die Frage der Bewusstmachung sprachlichen Wissens geht, ist also zu beachten, dass sie für 
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die jeweiligen Bestände gesondert zu beantworten ist: Regeln sind, so Gauger, „keine Bewußtsein-

serlebnisse, jedenfalls nicht im gleichen Sinne wie die Wörter“ (31). Das sprachliche Wissen enthält 

– allgemein gesprochen – sowohl „vorgegebene Elemente, die kombiniert werden“ (Coseriu 1988, 

245), als auch „Verfahren der Kombination“ (255); es umfasst eine Gesamtheit von „lexikali-

schen“ (Köller 1988, 318) und „grammatischen Zeichen“ (318): 
 
„Es wurde schon hervorgehoben, daß sich die Eigenart grammatischer Zeichen im Vergleich zu lexikali-
schen Zeichen phänomenologisch dadurch kennzeichnen läßt, daß sie im Vollzug von sprachlichen Ver-
ständigungsprozessen ganz unauffällig sind und daß sich ihr instruktives und kognitives Leistungsprofil 
nur schwer explizit konkretisieren läßt. Das liegt abgesehen von der morphologisch meist unselbständigen 
Erscheinungsweise grammatischer Zeichen offenbar vor allem daran, daß sie als metainformative Organi-
sations- und Interpretationszeichen nicht unmittelbar zur Thematisierung unserer Denkgegenstände die-
nen und daß sich in ihnen ein Typ von Wissen repräsentiert, der den Hintergrund bzw. Untergrund unse-
res lexikalisch thematisierten Gegenstandswissen bildet.“ (Köller 1988, 317–318)596 
 

In „lexikalischen Nennzeichen“ (Köller 1988, 318) vergegenständlicht sich das „Wissen von der 

Welt“ (318). Dadurch, dass Inhalten lexikalische Zeichen zugeordnet sind, gewinnen aber nicht 

nur diese Inhalte bzw. „Denkgegenstände“ (317), sondern auch die ihnen zugeordneten Zeichen 

eine ‚greifbare’ Form. Einem Sprecher fällt es daher in der Regel nicht schwer, „den begrifflichen 

Gehalt von Wörtern nach Inhalt und Umfang [zu] definieren“ (318). Aussagen über sein gramma-

tisches Wissen wird er dagegen nicht mit solcher Sicherheit treffen. Die Grammatik bezeichnet 

„nichts Körperliches, nichts Sichtbares, kommt nirgends in der Aussenwelt vor, schwebt nur, wie 

eine unkörperliche Form, an den Dingen, insofern eine Vorstellungskraft sie in sich aufnimmt, 

besteht durchaus in intellektuellen Verhältnissen“ (Humboldt 1968b [1827–1829], 337). Für Köller 

steht daher fest: 
 
„Demgegenüber läßt sich der Typ von Wissen, der sich in grammatischen Zeichen konkretisiert hat, nicht 
oder nur sehr unvollständig in eine propositionale Form bringen. Wir wissen üblicherweise zwar, wie 
grammatische Zeichen zweckdienlich zu gebrauchen sind, aber wir können das in der Regel nicht in Form 
von Aussagen erläutern oder begründen. Über grammatische Formen wissen wir immer sehr viel mehr, als 
wir explizit aussagen können. Unübliche oder gar falsche Verwendungsweisen grammatischer Zeichen fallen 
uns in der Muttersprache sofort auf, ohne daß wir angeben könnten, gegen welche Regeln dabei jeweils 
verstoßen wird. 
Diese Beobachtungen haben dazu geführt, unser grammatisches Wissen als intuitives Wissen zu kenn-
zeichnen und einem relativ vagen Sprachgefühl zuzuordnen. Grammatische Theorien und Aussagen sind 
dann mehr oder weniger erfolgreiche Versuche, unser intuitives grammatisches Handlungswissen explizit 
zu vergegenständlichen und aus einer nicht-propositionalen in eine propositionale Form zu überführen.“ 
(Köller 1988, 318, Hervorhebung im Original) 
 

Köller gibt also einen Hinweis, wie das Sprachgefühl in seinem Verhältnis zum sprachlichen Wis-

sen bestimmt werden kann: Es nimmt eine „[u]nübliche oder gar falsche“ (Köller 1988, 318) Ver-

wendung sprachlicher Formen – also von Beständen des sprachlichen Wissens – wahr, ist aber 

nicht mit einem deutlichen, sicheren Bewusstsein darüber verbunden, „gegen welche Regeln dabei 

jeweils verstoßen wird“ (318). Es ist kein deutliches, sicheres Wissen über die verletzten Regeln, 

somit kein deutliches, sicheres Sprachbewusstsein, jedoch, so will es diese Arbeit in diesem Zu-

sammenhang sehen, als Wahrnehmung der Regelverletzung bereits mehr als das sprachliche Wis-

sen, das jedem Sprechen und Verstehen als routiniert eingesetztes, unreflektiertes Wissen zugrunde 

                                                 
596 Die Unterscheidung von lexikalischen und grammatischen Zeichen – „Zeichen, die organisiert werden, und Zei-
chen, die organisieren“ (Köller 2012, 615) – lässt sich, so Köller an anderer Stelle, „terminologisch auch als Oppositi-
on zwischen autosemantischen lexikalischen Nennzeichen und synsemantischen grammatischen Organisationszeichen 
bestimmen“ (615). Hierzu schreibt er: „Wenn wir in einem Text alle autosemantischen Nennzeichen tilgen, dann ist 
klar, dass wir uns keine konkreten Vorstellungen mehr machen können, weil wir nur noch über grammatische Organi-
sations- und Interpretationsinformationen verfügen, ohne zu wissen, worauf diese sich konkret beziehen. Wenn wir 
dagegen in einem Text alle synsemantischen Organisationszeichen tilgen, dann verfügen wir über ein Konglomerat 
inhaltlicher Einzelvorstellungen, ohne aber zu wissen, in welchen konkreten Korrelationen diese miteinander stehen 
bzw. stehen sollen. Auf Grund unserer Kenntnis der Welt können wir zwar Spekulationen über den möglichen Zu-
sammenhang dieser Einzelvorstellungen anstellen, aber zu einer intersubjektiv klaren und konsistenten Vorstellungs-
bildung wird es unter diesen Umständen schwerlich kommen.“ (615) 
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liegt. Aber: Ist das Sprachgefühl allein ein „intuitives“ (318) „grammatisches Wissen“ (318)? Kapi-

tel 8 wird zeigen, dass mehrere Sprecher im Sprachgefühl einen Gegenpol zur Grammatik, also 

kein grammatisches oder ausschließlich grammatisches Wissen sehen. Auf der anderen Seite be-

greifen es mehrere Sprecher als ein Vermögen, grammatischen Regeln sicher zu folgen, ohne diese 

benennen zu können. In der Diskussion um das Sprachgefühl wird die Frage grammatischer Re-

geln also eine wichtige Rolle spielen. Zu prüfen ist, welches Verständnis von Grammatik die Spre-

cher leitet: Sehen sie in der Grammatik ein niedergeschriebenes Regelwerk oder ein grammatisches 

Wissen, also die Grammatik ‚im Kopf‘? 

 

5.3.2  Technisches und reflexives Wissen: Coserius Kennzeichnung der Natur sprachli-

chen Wissens 

 

Wird ein Sprecher aufgefordert, sein sprachliches Wissen zu beschreiben, muss er aus diesem nicht 

bewussten, laut Gauger vorbewussten Wissen ein bewusstes Wissen machen. Dabei verändert er 

die Natur seines sprachlichen Wissens, d. h., er entwickelt ein Wissen, das mit dem sprachlichen 

Wissen, auf dem sein Sprechen und sein Verstehen gründen, nicht identisch ist: 
 
„Das implizite Wissen des Sprechers, das allem Sprechen zugrunde liegt, ist sicher. [...] Wo aber sind die 
Grenzen der Explizierbarkeit? Was geschieht auf dem Weg zwischen cognitio clara confusa und cognitio distincta 
adaequata?“ (Schlieben-Lange 1975, 194, Hervorhebung im Original) 
 

Zwei Arten von Wissen sind zu unterscheiden: auf der einen Seite das implizite sprachliche Wis-

sen, auf der anderen Seite eine Explizierung dieses Wissens, somit ein explizites, bewusstes Wissen 

über Sprache, das als Sprachbewusstsein begriffen werden kann. Ist Sprachbewusstsein jedoch 

allein bewusst gemachtes sprachliches Wissen, also dessen unverfälschtes Abbild? Für Paul (1999b, 

33) hat sich „die Annahme, Sprachbewußtsein sei nichts anderes als bewußt gemachte Sprachfä-

higkeit, als hochproblematisch erwiesen“. Problematisch ist z. B., dass bei dieser Explizierung an-

dere Wissensbestände einfließen bzw. einwirken können, die nicht dem sprachlichen Wissen – der 

Sprachfähigkeit – zuzurechnen sind. Sowohl 2016 (vgl. Knobloch 2016c, 635) als auch 1993 hält 

Clemens Knobloch fest, dass die Erforschung des Sprachbewusstseins „noch in den Anfängen“ 

(Knobloch 1993, 568–569) steckt. Wie komplex dieser Gegenstand ist, wird Kapitel 6 schildern. 

Die Unterscheidung zweier Arten sprachlichen bzw. sprachbezogenen Wissens findet sich bei Co-

seriu (1988) als die Unterscheidung von „technischem und reflexivem Wissen“ (221) wieder. Wie 

in Kapitel 4.1.3.3 skizziert, stellt Coseriu die These Chomskys, dass anhand ausdrücklicher Stel-

lungnahmen, die Sprecher zur Grammatikalität und Akzeptabilität von Sätzen abgeben, deren intu-

itives Wissen – „tacit knowledge“ (Chomsky 1969, 21) – zu ermitteln sei, in Frage. Solche Stel-

lungnahmen der Sprecher sind, so Coserius (1988) Einwand, „keine unmittelbare Manifestation 

des intuitiven Wissens“ (198), „nicht mehr bloß intuitives Wissen, sondern schon Versuche oder 

Ansätze in Richtung auf ein reflexives Wissen“ (198). Treffen Sprecher Aussagen über die ihnen 

vorgelegten Sätze und beschränken sie sich in ihren Urteilen nicht auf bloße Ja-oder-nein-

Antworten, tun sie dies laut Coseriu nicht aus jenem intuitiven Wissen heraus, auf das sie beim 

Sprechen und Verstehen zurückgreifen. Grundlage ihrer Aussagen ist für ihn ein zusätzliches, 

mehr oder weniger ausgeprägtes reflexives Wissen.597 Zu seiner Kennzeichnung des sprachlichen 

                                                 
597 Auch für Andresen steht fest, dass diese ausdrücklichen Stellungnahmen „kein direkter Ausdruck des unbewußten 
Sprachwissens“ (Andresen 1985, 151) sein können: Sie „setzen spezielle Lernprozesse voraus, die nicht identisch sind 
mit dem Aufbau des unbewußten Sprachwissens, welches Produktion und Perzeption“ (151) sprachlicher Äußerungen 
zugrunde liegt. Mit Stetter ist zu ergänzen: „Um dieses implizite Wissen zu explizieren, ist Wissen hochspezieller Art 
erforderlich, das die meisten Menschen nie erwerben.“ (Stetter 2012, 178–179) Für Pafel ist das „intuitive sprachliche 
Wissen [...] eine Form von metasprachlichem Bewusstsein, und zwar introspektivem, metasprachlichem Bewusstsein“ 
(Pafel 2005, 215). Es bildet ein „Wissen über sprachliche Sachverhalte, zu dem wir durch Introspektion auf unsere 
sprachlichen Intuitionen in der Lage sind und das sich in Sprecherurteilen (und deren sprachlichen Realisierungen) 
äußert“ (215) – und ist damit nicht mit dem sprachlichen Wissen identisch. Wenn außerdem von der Performanz 
„nicht direkt und nicht mit Sicherheit“ (Eisenberg/Klotz 1993, 8) auf das sprachliche Wissen geschlossen werden 
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Wissens als „technisches Wissen“ (204) und dessen Abgrenzung vom reflexiven Wissen gelangt 

Coseriu über die von Gottfried Wilhelm Leibniz getroffene Unterscheidung von Stufen der Er-

kenntnis – der „cognitio“ (Leibniz 1960 [1684], 422).598 Leibniz unterscheidet zunächst zwischen 

der „cognitio obscura“ (Coseriu 1988, 207, Hervorhebung im Original; vgl. Leibniz 1960 [1684], 422) 

und der „cognitio clara“ (207, Hervorhebung im Original; vgl. 422). Die ‚cognitio obscura‘ lässt als 

die Art der dunklen, „vagen Erkenntnis“ (207; vgl. 422) ihren Gegenstand nicht oder nur vage 

identifizieren,599 während die ‚cognitio clara‘ diesen Gegenstand – als klare Erkenntnis – kennt 

(vgl. 207; vgl. 422). Die ‚cognitio clara’ zerfällt wiederum in verschiedene Erkenntnisarten: Wäh-

rend die „cognitio clara confusa“ (208, Hervorhebung im Original; vgl. 422) eine sichere Erkenntnis 

darstellt, die aber nicht begründet wird oder von ihrem Träger nicht begründet werden kann und 

undeutlich ist,600 bildet die „cognitio clara distincta“ (208, Hervorhebung im Original; vgl. 423) eine 

deutliche, sichere und zugleich begründete oder zumindest von ihrem Träger begründbare Er-

kenntnis. Wie nun diese Erkenntnis begründet wird, entscheidet darüber, ob diese ‚cognitio clara 

distincta’ als „cognitio inadaequata“ (208, Hervorhebung im Original; vgl. 423) – genauer: als ‚cogni-

tio clara distincta inadaequata’ bzw. wissenschaftlich nicht angemessene Erkenntnis – oder als 

„cognitio adaequata“ (209, Hervorhebung im Original; vgl. 423), d. h. als eine ‚cognitio clara distincta 

adaequata’ bzw. wissenschaftlich angemessene Erkenntnis, anzusehen ist: 
 
„Die cognitio adaequata ist eine cognitio, die nicht nur clara und distincta, d. h. sicher und begründet ist, sondern 
bei der auch die Begründungen wiederum begründet werden. Die Begründungen gehen bei dieser Er-
kenntnisart wenigstens tendenziell bis zur allerletzten Begründung. Am Ende steht ein Prinzip, ein Postu-
lat oder eine Hypothese, wo dann keine weitere Begründung mehr möglich ist. Die zwei- oder mehrfach 
begründete cognitio, die cognitio, bei der die Gründe wiederum begründet werden, ist eine cognitio, die auf sich 
selbst zurückkommt und systematisch nach Gründen der Gründe fragt. Es ist die reflexive, d. h. die auf 
sich selbst zurückkommende Erkenntnis [...]. Dieser Erkenntnisart entspricht die wissenschaftliche und 
philosophische Erkenntnis.“ (Coseriu 1988, 209–210, Hervorhebung im Original) 
 

Während also eine ‚cognitio clara distincta adaequata’, d. h. eine wissenschaftliche Erkenntnis, eine 

Begründung ihrer Begründung gibt und sie auf diese Weise stützt, verzichtet die ‚cognitio clara 

distincta inadaequata’ darauf. Zwar stellt auch sie eine sichere und begründete Erkenntnis dar, 

doch wird ihre Begründung durch keine oder keine solche Begründung gestützt, die aus dieser 

Erkenntnis eine wissenschaftliche Erkenntnis machen würde. Die ‚cognitio clara distincta inadae-

quata’ bildet vielmehr eine Erkenntnis, die sich innerhalb eines begrenzten Bereiches als „praktisch 

nützlich“ (Coseriu 1988, 208) erweist, doch wird ihre Begründung nicht systematisch und nicht 

über diesen begrenzten Bereich hinausgehend durch Reflexion hinterfragt, sondern durch Erfah-

rung bestätigt.601 

In den von Leibniz unterschiedenen Erkenntnisarten liegt für Coseriu der Schlüssel, um das 

sprachliche Wissen des Sprechers als ein technisches Wissen zu fassen: 

                                                                                                                                                           
kann, sind auch dem Versuch des Sprachwissenschaftlers, von den ausdrücklichen Stellungnahmen der Sprecher zu 
sicheren Erkenntnissen über deren sprachliches Wissen zu gelangen, Grenzen gesetzt. Neuland bemerkt hierzu: 
„Kognitive Prozesse und Fähigkeiten, Zustände und Einheiten bleiben prinzipiell interne und nur über externalisierte 
Äußerungsformen erschließbare Größen. Dass die Versprachlichung solche interne Größen nicht schlechthin und 
spiegelbildlich wiedergibt, verkompliziert das Rückschlussverfahren nicht unbeträchtlich, was zugleich eine bewusst-
seinsorientierte Sprachforschung zur intellektuellen Herausforderung macht.“ (Neuland 2002, 7) 
598 Bei der Aufzählung der von Leibniz unterschiedenen Stufen der Erkenntnis wird diese Arbeit auf die von Coseriu 
gegebenen Erklärungen zurückgreifen, gleichzeitig aber auf die entsprechenden Stellen der „Meditationes de 
Cognitione, Veritate et Ideis“ (Leibniz 1960 [1684]) verweisen. 
599 Eine vage Erkenntnis liegt laut Coseriu (1988, 207) dann vor, „wenn uns etwas bekannt vorkommt, wenn wir aber 
den Gegenstand, den wir schon irgendwo gesehen zu haben glauben, doch nicht erkennen“. 
600 Hierzu zählt z. B. die „ästhetische Erkenntnis“ (Coseriu 1988, 207) bzw. das Geschmacksurteil, das mit Sicherheit 
getroffen, aber nicht näher begründet und über das daher nicht gestritten werden kann (vgl. 208). 
601 Eine ‚cognitio clara distincta inadaequata’ ist für Coseriu z. B. die Erkenntnis „der Gärtner in bezug auf die Pflan-
zen. Die Gärtner wissen, warum man die Bäume auf eine bestimmte Art schneiden muß, und sie können auch eine 
unmittelbare Begründung dafür angeben. [...] Was sie aber nicht geben können, ist eine Begründung der Begründung. 
Der Gärtner braucht als Gärtner nicht zu wissen, welche chemischen Prozesse in den Pflanzen ablaufen. Es genügt 
ihm zu wissen, was man machen muß und was man damit erreicht.“ (Coseriu 1988, 209) 
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„Es ist klar, daß das sprachliche Wissen ein Tunkönnen ist, d. h. ein Wissen, das sich an erster Stelle im 
Tun, im Sprechen manifestiert, und daß es beim Sprechen und Verstehen ein vollkommen sicheres Wissen 
ist, aber ein Wissen, das entweder gar nicht begründet wird oder für das höchstens erste unmittelbare 
Gründe angegeben werden, jedoch keine Begründungen für die Gründe selbst. Charakterisiert man das 
sprachliche Wissen so, so erscheint es als komplex und entspricht zwei Stufen der Erkenntnis bei Leibniz. 
Es ist in beiden Fällen zwar eine cognitio clara, ein sicheres Wissen. Einerseits ist es aber cognitio clara confusa, 
d. h. ein Wissen ohne Begründung, und andererseits eine cognitio clara distincta inadaequata, d. h. ein nur un-
mittelbar begründbares Wissen. Da die hier gemeinte unmittelbare Begründung eigentlich in jedem Fall 
möglich ist, wenn danach gefragt wird, so kann man das sprachliche Wissen, insbesondere die Kenntnis 
der Sprache, als eine cognitio clara distincta inadaequata einstufen. Wir bezeichnen diese Art des Wissens auch 
als ‚technisches Wissen’ [...].“ (Coseriu 1988, 210–211, Hervorhebung im Original) 
 

Das sprachliche Wissen eines Sprechers bildet somit eine „Mischung aus ‚cognitio clara confusa’ 

und ‚cognitio clara distincta inadaequata’“ (Paul 1999b, 35), also sowohl „ein Wissen ohne Be-

gründung“ (Coseriu 1988, 211) als auch ein „unmittelbar begründbares Wissen“ (211), wobei es 

für Coseriu gerechtfertigt ist, es in seiner Gesamtheit als ‚cognitio clara distincta inadaequata‘ und 

damit als unmittelbar begründbares Wissen aufzufassen. Es bildet ein „technisches Wissen“ (211), 

ein sicheres „Wissen-Wie“ (215), das sich „im Tun“ (213) zeigt.602 Seine Anwendung ist größten-

teils sicher. Unsicherheiten treten vor allem dann auf, wenn der Sprecher die Anwendung des 

sprachlichen Wissens zu begründen hat. Die Sicherheit dieses Wissens selbst ist damit aber für 

Coseriu nicht in Frage stellt: 
 
„Denn wenn auch der Sprecher unsicher ist, bleibt die implizite Natur des sprachlichen Wissens die des si-
cheren Wissens. Die Unsicherheit besteht nämlich gerade gegenüber einem Wissen, das an sich sicher ist. 
Wenn der Sprecher sagt: ‚Ich bin mir nicht ganz sicher, ob dies so oder so ist’, so bezieht er sich auf etwas, 
was feststeht (was ‚so oder so i s t ’ ), d. h. auf ein sicheres Wissen, das er anstrebt, aber womöglich noch 
nicht erreicht hat. Auch wenn wir das sprachliche Wissen seiner Natur nach für ein sicheres Wissen halten, 
so müssen wir doch – was das Ausmaß dieses Wissens bei den konkreten Sprechern betrifft – verschiede-
ne Abstriche machen.“ (Coseriu 1988, 223, Hervorhebung im Original) 
 

Die Frage nach der Natur des sprachlichen Wissens ist somit um die Frage nach dem Umfang des 

sprachlichen Wissens zu ergänzen. Unsicherheiten des Sprechers gründen also auch darauf, dass 

ein Sprecher nicht über bestimmte Wissensbestände verfügt.603 Bevor sich diese Arbeit der Frage 

des Umfangs des sprachlichen Wissens widmet, soll zu einer weiteren Abgrenzung von techni-

schem und reflexivem Wissen auf die von Coseriu aufgezeigte Möglichkeit des Sprechers einge-

gangen werden, die Gestaltung seiner Äußerungen mit Hilfe seines technischen Wissens zu be-

gründen sowie Ansätze eines reflexiven Wissens zu entwickeln. Da für Coseriu zwischen einer auf 

der Grundlage des technischen Wissens formulierten Begründung und einer Begründung, die sich 

dem reflexiven Wissen verdankt, ein „qualitativer Unterschied“ (Schlieben-Lange 1975, 195) be-

steht, ist auch dies eine Frage, die die Natur des sprachlichen Wissens betrifft – und ebenso die 

Natur des Sprachgefühls, das auch als Beurteilungs- und Begründungsinstanz in Erscheinung tritt. 

 

                                                 
602 Wie schon in Kapitel 5.2 festgehalten, ist es für Coseriu (1988, 189) „falsch und unannehmbar [...], die Sprachkom-
petenz als unbewußte Fähigkeit aufzufassen“. Das sprachliche Wissen dagegen als ein bewusstes Wissen aufzufassen, 
„das sich an erster Stelle im Tun, im Sprechen“ (210) zeigt, wirft jedoch die Frage auf, was genau an diesem „Tunkön-
nen“ (210) bewusst ist: Ist es das Tun oder das sprachliche Wissen, auf das sich das Tun stützt? Wie ‚sprachbewusst‘ 
ist dieses Tun? Tanzmeister übt Kritik an „Coserius ‚bewußtem‘ Wissensbegriff“ (Tanzmeister 1994, 373); so dürfe 
das technische Wissen eines Sprechers keinesfalls als bewusstes Wissen begriffen werden: „Meiner Ansicht nach ließe 
sich in bezug auf das ‚technische Wissen‘ der Terminus ‚bewußt‘ nur dann rechtfertigen, wenn damit ein ‚unbewußtes 
Bewußtsein‘ verstanden würde. Es handelt sich aber um Kenntnisse, die automatisch, meist unbewußt im Sprechakt 
eingesetzt werden, deren implizite Regeln nicht unmittelbar sprachlich abgerufen werden können, sondern erst meta-
sprachlich, reflexiv konzeptualisiert werden müssen.“ (374) Er ergänzt: Da es sich beim technischen Wissen „um ein 
nicht unmittelbar, nicht direkt zugängliches sicheres ‚Wissen‘ handelt, scheint mir dieser Begriff nicht gerade glücklich 
gewählt zu sein“ (387). 
603 Dass ein Sprecher seine Sprache keinesfalls „ausgezeichnet“ (Chomsky 1972, 13) kennt, stellt Antos mit seiner 
Imperfektibilitäts-These (vgl. Antos 1996, 152) heraus. Diese wird in Kapitel 7.5.4 skizziert. 
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5.3.2.1  Die Begründung des „So-und-so-Sagens“ auf der Grundlage des technischen Wis-

sens 

 

Wenn der ‚naive‘ Sprecher im alltäglichen Sprachgebrauch auf sein sprachliches Wissen zurück-

greift, ist es für ihn in der Mehrzahl der Fälle nicht nötig, die Gestaltung seiner Äußerungen zu 

begründen. Hierzu ist er laut Coseriu jedoch grundsätzlich fähig – als ‚cognitio clara distincta ina-

daequata‘ ist das sprachliche Wissen ein „unmittelbar begründbares Wissen“ (Coseriu 1988, 211). 

Wenn sie auf der Grundlage dieses technischen Wissens gegeben werden, sind die Begründungen 

aber unmittelbarer und damit anderer Natur als solche Begründungen, die auf der Grundlage eines 

reflexiven Wissens (der ‚cognitio clara distincta adaequata’) formuliert werden: 
 
„Wir haben gesagt [...], daß das sprachliche Wissen als technisches Wissen von den Sprechern auch be-
gründet werden kann. Es ist jedoch nicht ganz leicht, die Grenze zu ziehen zwischen der Begründung 
durch den Sprecher als solchen und einer Begründung, bei der schon das reflexive Wissen des Sprechers 
als eines Linguisten eine Rolle spielt. Nach unserer Auffassung ist die Grenze zwischen diesen beiden Ar-
ten des Wissens folgendermaßen zu ziehen: Nur die tatsächlich unmittelbare Begründung gehört zum 
technischen Wissen, jede weitere Begründung (d. h. die Begründung der Begründung) ist bereits reflexiv.“ 
(Coseriu 1988, 221) 
 

Die unmittelbare, auf der Grundlage des technischen Wissens gegebene Begründung tritt laut Co-

seriu in zwei Formen auf: Der Sprecher kann sich, soll er die Gestaltung seiner Äußerung begrün-

den, auf seine Zugehörigkeit zur Sprachgemeinschaft und die „historische Tradition“ (Coseriu 

1988, 221) seiner Sprache berufen – er sagt etwas so, „[w]eil man es so sagt“ (221). Als Begrün-

dung seines ‚So-und-so-Sagens’ dient dem Sprecher somit das geschichtliche gewachsene, objektiv 

gültige und ihm durch Erfahrung bekannte „So-und-so-Sein“ (221) der Sprache.604 Dieses ‚So-und-

so-Sein’ hinterfragt er nicht, ebenso wenig formuliert er eine sprachgeschichtlich exakte Begrün-

dung dieser unmittelbaren Begründung. Seine Begründung verbleibt somit in den Grenzen des 

ihm bekannten ‚So-und-So-Seins‘ seiner Sprache. Dies trifft auch für die zweite Form der unmit-

telbaren Begründung zu: 
 
„Bei der zweiten unmittelbaren Begründung gibt der Sprecher auf die Frage ‚Warum sagen Sie es nicht auf 
diese andere Weise?’ die Antwort: ‚Weil dies etwas anderes bedeuten würde.’ Mit dieser Antwort bezieht 
sich der Sprecher auf die andere objektive Motivation der Sprache, nämlich auf die funktionelle Motivati-
on. Er bringt nämlich zum Ausdruck, daß seine Ausdrucksweise gerade der Funktion entspricht, die er 
meint, und keiner anderen.“ (Coseriu 1988, 222) 
 

Der Sprecher verwendet sprachliche Ausdrücke, um mit ihrer Hilfe Inhalte zu vermitteln. Die 

Funktion der Sprache besteht in seinen Augen also vorrangig darin, Bedeutung zu tragen und zu 

‚transportieren‘.605 Für ihn ist „die Bedeutung das ‚Wozu?’ der Sprache, d. h. ihrer Formen und 

Verfahren“ (Coseriu 1988, 228). Für den Sprecher gilt: Mit einem anderen als jenem Ausdruck, 
                                                 
604 Mit der geschichtlichen Tradition beantwortet der Sprecher das „Warum?“ (Coseriu 1988, 229) der Gestaltung 
seiner Äußerung. 
605 Erwähnt sei das als „conduit metaphor“ (Reddy 1993, 166) bekannte Metaphernsystem, das laut Michael J. Reddy 
das alltagsweltliche Denken über Sprache und Kommunikation dominiert: Sprachliche Äußerungen werden als Be-
hältnisse begriffen, mit denen Gedanken transportiert werden (vgl. 170). Werner Welte und Philipp Rosemann, die 
Reddys Modell ausführlich diskutieren (vgl. Welte/Rosemann 1990, 102–107) und als „scharfsichtig und im ganzen 
sicherlich überzeugend“ (105) ansehen, kritisieren jedoch dessen Benennung: Als „das eindeutig dominante Modell zur 
Konzeptualisierung von Sprache und Kommunikation“ (106) erscheint in Reddys Ausführungen „das ‚Behältermo-
dell‘. Was [...] nicht einleuchtet, ist der Grund, als zusammenfassenden Terminus conduit metaphor zu wählen“ (106, 
Hervorhebung im Original), da die wenigsten von Reddy zusammengetragenen Beispiele Sprache als ‚conduit‘ – als 
Leitung oder Rohr – konzeptualisieren. Welte und Rosemann ergänzen: „[...] auch für das Deutsche hatten wir fest-
stellen können, daß Metaphern wie eine lange Leitung haben [...] oder einen guten Draht zueinander haben [...] zwar existieren, 
aber von eher peripherer Bedeutung sind. Sie lassen sich in das ‚Behältermodell‘ integrieren, denn die Leitung erfüllt in 
diesem Bild wohl den Zweck, die Überwindung der Kommunikationshindernisse zu konzeptualisieren, welche die 
Verkapselung der Subjekte mit sich bringt.“ (106, Hervorhebung im Original) Zumindest ein Indiz dafür, dass die 
‚conduit metaphor‘ im alltagsweltlichen Denken und Sprechen über Sprache wirksam ist, ist die Antwort eines Schü-
lers auf die Frage, was Sprachgefühl sei: „Ich habe das Wort zwar noch nicht gehört aber vielleicht hat es etwas mit 
der überbringung [!] von Wörtern und Sätzen zu tun.“ (Realschüler, 15 Jahre/Fb 0202) 



302 

dessen Verwendung er begründen will, kann ein bestimmter Inhalt nicht bezeichnet werden. Die 

Verwendung eines anderen Ausdrucks scheidet für ihn aus, da dieser „etwas anderes bedeuten 

würde“ (227).606 

 

5.3.2.2  Die Begründung durch Ansätze reflexiven Wissens 

 

Unternimmt ein Sprecher den Versuch, die Bedeutungen bzw. Funktionen sprachlicher Ausdrücke 

genauer voneinander abzugrenzen, um die Verwendung eines Ausdrucks sowie die Ablehnung 

anderer Ausdrücke zu begründen, verlässt er laut Coseriu sein technisches Wissen, das ihn bei der 

Wahl und Verwendung eines Ausdrucks geleitet hat. Seine Begründung ist bereits mehr als nur 

eine unmittelbare Begründung: 
 
„Der Sprecher wird [...] schon zum Linguisten, wenn er zu formulieren versucht, welches diese Funktio-
nen genau sind, denn in diesem Fall unternimmt er eine Abgrenzung der Bedeutung. Er identifiziert damit 
die Funktion nicht nur als diese oder jene, sondern gibt schon so etwas wie eine Definition. Der Sprecher 
wird auch dann zum Linguisten, wenn er sich bei der historischen Begründung der Sprache auf eine be-
stimmte, schon abgegrenzte Sprachgemeinschaft bezieht. Er grenzt nämlich in diesem Fall den Umfang 
der Tradition ab, d. h. er sagt, daß die Grenzen eines sprachlichen Faktums gerade diese und keine anderen 
seien: Damit wird er schon zum Dialektologen.“ (Coseriu 1988, 222) 
 

Der Sprecher zeigt auf diese Weise „Versuche oder Ansätze in Richtung auf ein reflexives Wissen“ 

(Coseriu 1988, 198), d. h. Ansätze einer ‚cognitio clara distincta adaequata’, die sich, um eine Be-

gründung der Begründung zu geben, vom konkreten Fall zu lösen und sich auch selbst zum Ge-

genstand zu machen hat. Er entwickelt eine Distanz zu seinem Sprachbesitz und seiner Sprach-

verwendung, indem er sprachliche Einheiten miteinander vergleicht – bildlich gesprochen: Er 

blickt von einer höheren Stufe der Erkenntnis auf seinen Sprachbesitz und seine Sprachverwen-

dung hinab. Entscheidend ist, dass Coseriu das reflexive Wissen in seiner ‚Reinform’ nur dem 

Sprachwissenschaftler zuspricht: 
 
„Das sprachliche Wissen ist seiner Natur nach eine cognitio clara distincta inadaequata, d. h. ein technisches 
Wissen in dem von uns definierten und abgegrenzten Sinne. Was bedeutet dies nun für die Linguistik? Es 
bedeutet, daß die Linguistik ein Wissen über ein Wissen ist, ein reflexives Wissen, das ein intuitives oder 
technisches Wissen zum Gegenstand hat. Die erste Aufgabe der Linguistik besteht also darin, das sprachli-
che Wissen ausdrücklich zu formulieren; ihre zweite Aufgabe ist, es zu begründen. Die Linguistik ist also 
nichts anderes als die cognitio clara distincta adaequata, die dem Wissen der Sprecher entspricht. Die Linguistik 
sagt das, was die Sprecher schon wissen, sie sagt es aber auf einer höheren Stufe der Erkenntnis.“ (Coseriu 
1988, 227, Hervorhebung im Original)607 
 

Zwar gesteht Coseriu dem Sprecher zu, Ansätze eines reflexiven Wissens zu entwickeln, doch ha-

ben sich diese Ansätze am Ideal wissenschaftlicher Erkenntnis zu messen, um aber für nicht adä-

quat befunden zu werden. Die wissenschaftliche Erkenntnis bzw. das reflexive Wissen des 

Sprachwissenschaftlers bleibt für den Sprecher unerreichbar: „Die Sprach-Wissenschaftler haben 

von der langue ein reflexives Wissen – cognitio clara distincta adaequata –, die Sprach-Könner können 

sie, sie ‚wissen’ sie aber nicht“ (Trabant 2001, 58, Hervorhebung im Original), dies jedenfalls nicht 

im Sinne des reflexiven Wissens eines Sprachwissenschaftlers.608 

 

                                                 
606 Die Verbindung von Ausdruck und Inhalt begreifen viele Sprecher als untrennbar. Sie leitet – entgegen dem 
sprachwissenschaftlichen Grundsatz, dass diese Beziehung arbiträr ist – die Überzeugung, dass „Wörter und Dinge auf 
‚natürliche’ Art und Weise zusammengehören“ (Paul 1999b, 26) und „einer bestimmten Einheit der Sprache eine 
bestimmte Einheit der außersprachlichen Wirklichkeit zu entsprechen hat“ (27). 
607 Geier schreibt: „An dieser Spannung zwischen sprachlichem Wissen und linguistischer Unkenntnis setzt jede wissen-
schaftliche Beschäftigung mit der Sprache an. Sie will erklären, ‚was der Sprecher wirklich kennt‘. Sprachwissenschaft 
ist ein Prozeß der Selbsterkenntnis. Sie will augenscheinlich machen, worüber ein Sprecher nur verdeckt, unbewußt 
oder intuitiv Bescheid weiß.“ (Geier 1998, 108, Hervorhebung im Original) 
608 Auch für Schlieben-Lange (1975) steht fest, dass der naive Sprecher „nur eine bestimmte Art von Fragen beantwor-
ten kann“ (195), zumal ihm die „metasprachliche[n] Termini“ (195) fehlen, über die der Sprachwissenschaftler verfügt. 
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5.3.2.3  Zur Kritik an Coserius Modell: Ansätze reflexiven Wissens als eigenständige Form 

der Sprachreflexion 

 

Coserius Überzeugung, dass ein naiver Sprecher nur Ansätze einer reflexiven Erkenntnis entwi-

ckeln kann, die den Anforderungen an eine ‚cognitio clara distincta adaequata’ nicht genügen, hat 

Kritik hervorgerufen. Für Ingwer Paul bleibt mit Coserius Überlegungen offen, „warum die Refle-

xionsprodukte der Sprecher nicht mit denen der Linguisten kompatibel sein sollen“ (Paul 1999b, 

37), wenn der Linguist das sagt, „was die Sprecher schon wissen“ (Coseriu 1988, 227), dies „aber 

auf einer höheren Stufe der Erkenntnis“ (227).609 Was also begründet diesen qualitativen Unter-

schied zwischen der Erkenntnis des naiven Sprechers und der des Linguisten, wenn es sich in bei-

den Fällen um ein Wissen über Sprache handelt? Laut Paul (1999b) verhindern es Coserius Fest-

halten am „erkenntnistheoretischen Ideal der wissenschaftlichen Reflexion“ (36) sowie der von 

diesem Ideal abgeleitete Adäquatheitsbegriff, dass die vom Sprecher gezeigten Ansätze einer refle-

xiven Erkenntnis als eigenständige, adäquate Form der Erkenntnis „konzeptuell zugelassen“ (36) 

werden.610 Zwischen dem technischen Wissen des Sprechers und dem reflexiven Wissen des Lin-

guisten macht Paul daher eine Leerstelle aus: 
 
„Diese Leerstelle ließe sich m. E. ausfüllen, wenn eine zweite, relativ autonome Form der reflexiven Er-
kenntnis konzeptuell zugelassen wird. Die Kategorie des Sprechers wäre dann entsprechend der von mir 
vorgeschlagenen Unterscheidung von praktischer und handlungsentlasteter Sprachreflexion auszudifferen-
zieren in die beiden Teilkategorien ‚Sprecher als praktischer Linguist’ und ‚Sprecher als handlungsentlaste-
ter Linguist’. Der entscheidende Unterschied zwischen dem technischen Wissen und dem reflexiven Wis-
sen würde dann nicht mehr darin gesehen, daß die spontane Reflexion eines Teilnehmers durch weitere 
wissenschaftliche Begründungen gestützt werden kann oder muß, sondern darin, daß Teilnehmer und wis-
senschaftliche Beobachter, wenn sie dasselbe Phänomen reflektierend beobachten, einem anderen Er-
kenntnisinteresse und einem anderen Erkenntnismodus folgen.“ (Paul 1999b, 37)611 
 

Sprecher und Linguisten gewinnen, da sie anderen Erkenntnisinteressen und -modi folgen sowie in 

anderen Zusammenhängen Sprache zum Gegenstand ihres Nachdenkens machen, andere Er-

kenntnisse. Der Sprecher versucht meist zu solchen Erkenntnissen zu gelangen, die sich für ihn als 

„praktisch nützlich“ (Coseriu 1988, 208) erweisen. Diese Erkenntnisse stellen in ihrer Gesamtheit 

ein Wissen über Sprache dar und können als Teil eines „Alltagssprachbewußtsein[s]“ (Techtmeier u. a. 

1984, 394, Hervorhebung im Original) gesehen werden. Das Alltagssprachbewusstsein, verstanden 

als ein alltagsweltliches Wissen über Sprache, wird in Kapitel 6 Gegenstand sein. Bereits hier ist 

festzuhalten, dass es, da es sich sowohl individuellen „sprachlich-kommunikative[n] Erfahrungen“ 

(Techtmeier 1987, 32) als auch der Übernahme gesellschaftlich geteilten Wissens, seltener aber der 

für die Sprachwissenschaft typischen „handlungsentlasteten Sprachreflexion“ (Paul 1999b, 49) 

                                                 
609 Für Tanzmeister liegt Coserius Überzeugung „die nicht unproblematische Auffassung zugrunde, daß das Wissen als 
intuitives, als verschüttetes einfach da sei und der Linguist bloß schärfer hinzusehen brauchte – natürlich unter Ver-
wendung des notwendigen Methodeninventars und der erarbeiteten sprachtheoretischen Positionen –, um das richtige 
wissenschaftliche Wissen erfassen zu können“ (Tanzmeister 1994, 371). Dass das wissenschaftliche Wissen immer ein 
richtiges Wissen ist, ist für Tanzmeister außerdem fraglich: „Hinsichtlich der Konzeption von Sprachwissen läßt sich 
ein fundamentaler Unterschied zwischen den beiden Wissensbegriffen von Coseriu feststellen. Der erste, also das 
bewußte implizite, technische Wissen, bezeichnet die im Spracherwerbsprozeß internalisierten, [...] nicht unmittelbar 
zugänglichen Regelmechanismen, nach denen Texte produziert werden. Der zweite, wissenschaftliche, reflexive Wis-
sensbegriff meint sozio-historisch bedingte, metasprachliche Rekonstruktionsversuche, die in der Gemeinschaft der 
Wissenschaftler zu durchaus kontroversen Erkenntnissen führen können.“ (387) 
610 Tanzmeister (1994) kritisiert Coserius „Rückgriff auf das reflexive Wissen des linguistischen, wissenschaftlichen 
Diskurses“ (382) als „stark vereinfachend“ (382). Zu diskutieren ist die grundsätzliche Frage, was ein wissenschaftli-
ches Nachdenken von einem nicht wissenschaftlichen unterscheidet. Für Klaus Heger, der in seinem Aufsatz „Zur 
Standortbestimmung der Sprachwissenschaft“ (1971) Formen wissenschaftlicher und nicht wissenschaftlicher Be-
schäftigung mit Sprache und Kommunikation systematisiert, ist das Kriterium der Wissenschaftlichkeit so zu bestim-
men: „In diesem Sinne soll gelten, daß ‚Wissenschaft‘ [...] sich durch die explizite Anerkennung der Forderung nach 
intersubjektiver Nachprüfbarkeit definiert, und daß somit alles, was sich dieser Forderung gegenüber indifferent oder 
ablehnend verhält, als ‚Nicht-Wissenschaft‘ [...] einzustufen ist.“ (Heger 1971, 9) 
611 Pauls Unterscheidung praktischer und handlungsentlasteter Sprachreflexion wird in Kapitel 7.3 Gegenstand sein. 
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verdankt, nicht als rudimentäre, graduell verschiedene Vorform des wissenschaftlichen Sprachbe-

wusstseins begriffen werden darf (vgl. Paul 1999a, 193). 

 

5.3.3  Wissen um Sprache und Wissen über Sprache – und ein Ausblick auf den Arbeitsbe-

griff von Sprachgefühl 

 

Auch in der Alltagswelt wird also Sprache zum Gegenstand des Sprechens gemacht: In ihr begeg-

net man metasprachlichen Äußerungen von Sprechern. Ob diesen Äußerungen ein Nachdenken 

über Sprache vorausgegangen ist, ist jedoch eine eigene, nicht generell zu beantwortende Frage. So 

weist Ingwer Paul (1999b, 101) darauf hin, dass „das Auftreten sprachreflexiver, z. B. metakom-

munikativer Äußerungen [...] kein sicheres Zeichen dafür [ist], daß der Sprachproduzent tatsächlich 

über Sprache reflektiert hat, denn die Produktion sprachreflexiver Äußerungen erfolgt häufig, oh-

ne daß der Sprecher seine Formulierungsroutine unterbrechen muß und ohne daß ein Anlaß für 

eine reflektorische Distanz zur Sprache erkennbar ist“. Helga Andresen und Reinold Funke (2003, 

439) bestätigen, dass sich eine Äußerung, die „strukturell gesehen – d. h. ihrem Inhalt und ihrer 

kommunikativen Funktion nach – als metasprachlich eingestuft werden kann“, nicht zwingend 

einer Sprachreflexion verdanken muss. Die Frage, ab wann, d. h. unter Erfüllung welcher Kriterien 

eine metasprachliche Äußerung als Ergebnis einer Sprachreflexion, als ein Ausdruck von Sprach-

bewusstsein angesehen werden kann, wird Kapitel 6 aufgreifen, jedoch auch festhalten, dass diese 

Kriterien unterschiedlich bestimmt werden. Hier soll es zunächst um die Frage gehen, ob ein Be-

wusstsein, von dem das Sprechen als Gebrauch sprachlichen Wissens begleitet wird, als Sprachbe-

wusstsein gelten darf. Für Coseriu ist, wie schon in Kapitel 5.2 festgehalten, die „These, daß das 

sprachliche Wissen ein unbewußtes Wissen sei“ (Coseriu 1988, 189), „falsch und unannehmbar“ 

(189). Heißt das, dass der Einsatz sprachlichen Wissens immer schon Sprachbewusstsein bzw. 

‚sprachbewusst‘ ist? 

In ihrem Aufsatz „Metasprache und Metakommunikation. Zur Überführung eines sprachphiloso-

phischen Problems in die Sprachtheorie und in die wissenschaftliche Forschungspraxis“ (1975) 

setzt sich Brigitte Schlieben-Lange u. a. mit der Frage auseinander, welche Rolle das Phänomen 

der Metasprache in der alltäglichen Kommunikation spielt. Für Schlieben-Lange steht fest, dass 

„die Umgangssprache wesentlich durch ihre Reflexivität konstituiert ist, die sich in metakommuni-

kativen Äußerungen manifestieren kann oder aber zumindest implizit immer mitvorhanden ist“ 

(Schlieben-Lange 1975, 192). Diese Reflexivität als die Möglichkeit von Sprache, zu ihrem eigenen 

Gegenstand zu werden, zeigt sich, wenn sich die Beteiligten eines Kommunikationsereignisses 

„explizit metakommunikativ äußern (z. B.: ‚Wie hast du das gemeint?‘ – ‚Wie verwendest du dieses 

Wort?‘)“ (193).612 Diese Fähigkeit ist für Schlieben-Lange Teil der Kompetenz des Sprechers613 

                                                 
612 Roman Jakobson sieht in der metasprachlichen Funktion eine der sechs Grundfunktionen der Sprache: Wir „ge-
brauchen [...] alle Metasprache, ohne von dem metasprachlichen Charakter unseres Tuns zu wissen. Wenn immer der 
Sender und/oder der Empfänger sich vergewissern müssen, ob sie denselben Kode benutzen, ist die Sprache auf 
diesen Kode gerichtet: sie erfüllt eine metasprachliche (i. e. verdeutlichende) Funktion.“ (Jakobson 1971, 151, Hervorhe-
bung im Original) Spitzmüller sieht in Jakobsons Begriff die „in der Linguistik wohl einflussreichste 
Konzeptualisierung von Metasprache“ (Spitzmüller 2015, 322, Hervorhebung im Original; vgl. auch Welte/Rosemann 
1990, 33–37). Er weist aber ebenso darauf hin, dass dieser „sehr weit“ (Spitzmüller 2015, 322) gefasste Begriff „auf die 
Reflexivität von Sprache bzw. des Sprachsystems grundsätzlich abzielt“ (322). Was Jakobsons „rein zeichentheoreti-
sche Unterscheidung“ (322) nicht abbilde, sei die Ebene dessen, „was je nach fachlicher Tradition und Perspektive 
Ideologie, Einstellung, Mentalität, metasprachliches Wissen usw. genannt wird“ (322, Hervorhebung im Original). Als für die 
Untersuchung dieser Gegenstände geeigneter sieht Spitzmüller (vgl. 323) daher z. B. die von Dennis R. Preston ge-
troffene Unterscheidung von drei Formen von Metasprache – Metasprache 1, Metasprache 2 und Metasprache 3 – an. 
Preston schreibt: „In short, Metalanguage 1 talks about language qua language as opposed to the utterance content 
which is the subject matter of sentences which linguists usually intepret [sic] as displaying metalanguage (here, Metalan-
guage 2) properties. Metalanguage 2 is, therefore, language use which refers to some property of language itself, but such 
reference does not focus the speaker’s or listener’s attention on those properties as ones of linguistic form. [...] The 
richest territory to mine for folk belief about language may be the presuppositions which lie behind much Metalan-
guage 1 use. They are, I believe, sorts of unasserted Metalanguage 1 beliefs which members of speech communities share. 
I will call such shared folk knowledge about language Metalanguage 3, although I am aware that such underlying beliefs 
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sowie eine Voraussetzung von Kommunikation. Diese wird – als eine Vielfalt von Sprachspielen – 

„erst möglich gemacht durch die metakommunikativen Fähigkeiten der Beteiligten“ (193): 
 
„Die Kompetenz des Sprechers ist wesentlich multilingual in dem Sinne, daß er aufgrund der reflexiven 
Struktur der Sprache, die in der metasprachlichen Funktion festgemacht ist und in metakommunikativen 
Äußerungen explizit gemacht wird, andere Sprachspiele erkennen und erlernen kann.“ (Schlieben-Lange 
1975, 193)614 
 

Der Einsatz von Sprache in Kommunikation wird für Schlieben-Lange also „zumindest implizit“ 

(Schlieben-Lange 1975, 192) von einer metasprachlichen Ebene bzw. der Reflexivität der Sprache 

begleitet, die „in metakommunikativen Äußerungen explizit gemacht“ (193) gemacht werden kann. 

Über sie erlernt ein Kind Sprache und wird „zum Sprecher einer bestimmten Sprache, um die er als 

solche weiß und die er [...] transzendieren und modifizieren kann“ (193, Hervorhebung im Origi-

nal). Dabei bildet sich, so Schlieben-Lange (vgl. 193) mit Rückgriff auf Überlegungen Hegers, ein 

„vorwissenschaftliche[s] metasprachliche[s] Bewußtsein [heraus], das die Benutzer einer Sprache 

von dieser Sprache haben“ (Heger 1971, 10) und das an der laufenden Kommunikation als „meta-

sprachliches Begleitbewußtsein zu Parole-Aktualisierungen“ (10) beteiligt ist. Dieses Begleitbe-

wusstsein nennt Schlieben-Lange (1975) das „‚Wissen‘ des Sprechers [...] um seine Sprache“ (193) 

– dies auch, „um die Problematik des Bewußtseinsbegriffs zu umgehen“ (193). Mit eben dieser 

Problematik ist aber eine wichtige Frage verbunden: Ist dieses ‚Wissen um Sprache‘ bereits eine 

Form von Sprachbewusstsein? Schlieben-Lange macht deutlich, dass es schwierig zu bestimmende 

Übergänge gibt: 
 
„Hegers Begriff ‚Begleit’bewußtsein ist ambivalent und verdeutlicht die Problematik, von der hier die Rede 
ist. Ist es das ursprüngliche Wissen, das dem Sprechen zugrunde liegt; oder aber ist es bereits eine – für 
Täuschungen anfällige – Theoriebildung eines Sprechers, der nicht ganz ‚bei sich‘ ist?“ (Schlieben-Lange 
1975, 195) 
 

Wie können das „ursprüngliche Wissen, das dem Sprechen zugrunde liegt“ (Schlieben-Lange 1975, 

195), und ein Sprachbewusstsein auseinandergehalten werden, wenn jeder Gebrauch sprachlichen 

Wissens von einem Bewusstsein – dem, was Schlieben-Lange das „‚Wissen‘ des Sprechers [...] um 

seine Sprache“ (193) nennt – begleitet wird? Ist dieser Gebrauch ‚sprachbewusst‘, also von 

Sprachbewusstheit gekennzeichnet?615 Oder ist dieses „Begleitbewußtsein“ (Heger 1971, 10) kein 

Bewusstsein, das den Gebrauch der Sprache bloß begleitet, sondern eine grundlegende Eigen-

schaft des sprachlichen Wissens, also untrennbar mit ihm verbunden? Auch wenn sich Kapitel 6.4 

                                                                                                                                                           
do not literally constitute even a specific kind of language use.“ (Preston 2004, 86–87, Hervorhebung im Original) 
Metalanguage 1 und Metalanguage 2 bezeichnen „zwei Formen expliziter Metasprache, das Sprechen über Sprache (Meta-
sprache 1) und das Berichten eines sprachlichen Aktes (Metasprache 2)“ (Spitzmüller 2015, 323, Hervorhebung im Origi-
nal), während mit Metalanguage 3 jenes „folk knowledge about language“ (Preston 2004, 87) bezeichnet wird, das „dis-
kursimplizit“ (Spitzmüller 2005, 323, Hervorhebung im Original) wirkt. 
613 Auch für Janich ist von einer metakommunikativen Kompetenz auszugehen, die ein Sprecher gemeinsam mit dem 
Sprechen erwirbt: „Die metakommunikative Kompetenz wird in Grundzügen unmittelbar zusammen mit dem Spre-
chen erlernt [...], z. B. wenn Kinder fragen, wie man etwas Bestimmtes nenne, was die Bedeutung eines Wortes sei, 
warum jemand dies oder jenes gesagt habe. [...] Eltern antworten auf derselben metasprachlichen und/oder meta-
kommunikativen Ebene, korrigieren oder nennen Beispiele. METASPRACHLICH nenne ich Äußerungen über die Spra-
che an sich, über grammatische Formen, Bedeutungen von Wörtern u. Ä. METAKOMMUNIKATIV sind Äußerungen, in 
denen es um die Kommunikation geht, also zum Beispiel um die Begründung oder Rechtfertigung von Normen bei 
Normkonflikten [...]. Damit lässt sich metasprachliche Kompetenz als die Basis der metakommunikativen Kompetenz 
verstehen: Mit dem Sprechen über Sprache beginnt Metakommunikation.“ (Janich 2004, 134–135, Hervorhebung im 
Original) In den Augen Pafels „beherrscht [man] eine Sprache (auf muttersprachliche Weise) genau dann, wenn man 
intuitives Wissen über die Wohlgeformtheit und über die Bedeutung der Ausdrücke dieser Sprache hat“ (Pafel 2005, 
243). In diesem intuitiven Wissen sieht er, wie weiter oben festgehalten, „eine Form von metasprachlichem Bewusst-
sein“ (215). 
614 Abzulehnen sind für Schlieben-Lange „alle Sprachtheorien, die eine homogene Kompetenz ansetzen, da sie sich 
aller Möglichkeiten zur Erklärung von Sprachwandel und Transzendierung von einzelnen Sprachspielen in 
Verstehensprozessen“ (Schlieben-Lange 1975, 193) berauben. 
615 Mit dem Begriff der Sprachbewusstheit werden sich insbesondere die Kapitel 6.5.2 bis 6.5.4 beschäftigen. 
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genauer mit den Überlegungen Gaugers auseinandersetzen wird, ist schon hier festzuhalten, dass 

die Vorstellung eines Begleitbewusstseins für ihn abzulehnen ist: 
 
„Es ist [...] zu beachten, daß das Bewußtsein des Subjekts von seinem Sprachbesitz kein bloßes Begleitwis-
sen ist, das neben dem Sprechen nur herläuft. Es wäre falsch, die Sache so zu sehen, als wäre der Sprach-
besitz eines und das Bewußtsein von ihm ein anderes (so wird sie zumeist gesehen, wenn überhaupt darauf 
geachtet wird). Das Bewußtsein von ihm gehört unmittelbar zu seiner Konstitution und seiner Verfügbar-
keit. Noch schärfer: das Bewußtsein von ihm macht den Sprachbesitz erst zu einem solchen. Das Eingrei-
fen dieses Bewußtseins in das ‚Funktionieren‘ der Sprache ist natürlich nur im einzelnen zu zeigen [...]. All-
gemein kann nur gesagt werden, daß Sprachbesitz und Bewußtsein so eng und so vielfältig zusammenhän-
gen, daß sie eine Einheit bilden, die bloß künstlich zu trennen ist. Der Sprachbesitz ist also nicht einfach 
ein Können (‚Kompetenz‘), sondern ein dem Subjekt, zu dem es gehört, bewußtes Können, oder – abgekürzt 
gesagt – ein sich seiner selbst bewußtes und sich zu sich selbst verhaltendes Können.“ (Gauger 1976b, 46, 
Hervorhebung im Original) 
 

Wenn „Sprachbesitz und Bewußtsein so eng und so vielfältig zusammenhängen, daß sie eine Ein-

heit bilden, die bloß künstlich zu trennen ist“ (Gauger 1976b, 46), wenn das „Bewußtsein von der 

Sprache, das Wissen ‚um‘ sie, [...] auf das engste zu ihrer Konstitution und Verfügbarkeit [gehört], 

das Bewußtsein von ihm [...] jenes ‚Können‘, das die Sprache ist, erst zu einem solchen [macht]“ 

(Gauger 1970, 26), ist dann das sprachliche Wissen – der ‚Sprachbesitz‘ – grundsätzlich Sprachbe-

wusstsein?616 Welcher Status ist dem Sprachgefühl zuzusprechen? 

 

Wie Kapitel 5.3.1.3 geschildert hat, ist das sprachliche Wissen für Gauger an das Vorbewusste ge-

bunden (vgl. Gauger 1976b, 55). Für ihn ist es ein grundsätzlich bewusstseinsfähiges, keinesfalls 

unbewusstes Wissen. Im Zuge des Sprechens sind einem Sprecher die verwendeten Bestände 

sprachlichen Wissens mehr oder weniger bewusst, in jedem Falle aber potenziell bewusst (vgl. 

Gauger 1970, 31–32) – er spricht nicht unbewusst. Ist diese Bewusstheit, die Wahrnehmung des 

eigenen und fremden Sprechens, einem Wissen um Sprache oder schon einem Wissen über Spra-

che zuzuordnen? Ein ‚Wissen um etwas‘ und ein ‚Wissen über etwas‘ will diese Arbeit in dieser 

Weise unterscheiden: Wenn ich ‚um‘ etwas weiß, mache ich es noch nicht zum Gegenstand einer 

fokussierten Aufmerksamkeit617 oder eines Nachdenkens ‚über‘ etwas.618 Auf die Sprache und ih-

                                                 
616 Dieses Problem wird sich in Kapitel 6.4 ein weiteres Mal stellen – bei der Diskussion von Gaugers Unterscheidung 
eines „interne[n]“ (Gauger 1976b, 51) und eines „externe[n]“ (52) Sprachbewusstseins. 
617 Auf eine ausführliche Diskussion des Begriffs der Aufmerksamkeit muss diese Arbeit verzichten. Laut Thomas 
Städtler (1998) ist Aufmerksamkeit „eines der wichtigsten Phänomene u. Kzpte. der Ps. [= Psychologie – FU], den-
noch gibt es keine einheitl. Definition o. Konzeption von A., der Begriff kann sich auf mehrere Prozesse bzw. be-
stimmte Teilaspekte dieser Prozesse beziehen, wb. je nach theoret. Richtung bestimmte Aspekte bes. betont und be-
vorzugt erforscht werden“ (86). Im Allgemeinen werden, so Städtler, drei Grundmerkmale mit dem Begriff der Auf-
merksamkeit verknüpft: „(a) die selektive Funktion, also die Fähigkeit, bestimmte Teile des Reizangebotes zu beachten 
u. andere nicht zu beachten; (b) die mobilisierende o. auch intensivierende Wirkung der A.: die Fähigkeit, einem Wahrneh-
mungs- bzw. Denkprozess eine größere Klarheit bzw. Intensität zu verleihen [...]. [...] (c) Bes. von den modernen A.-
Theorien wird der Aspekt der begrenzten Kapazität der A. hervorgehoben [...].“ (86, Hervorhebung im Original) Nach 
Joachim Funke (2014, 51) dient Aufmerksamkeit „der Selektion von Wahrnehmungsinhalten und der Fokussierung 
der Verarbeitungsressourcen, um gezielt und effizient handeln zu können. A. stellt nach klassischen Modellvorstellun-
gen eine notwendige Voraussetzung für effiziente und bewusste IV. [= Informationsverarbeitung – FU] dar. Neuere 
Ansätze unterscheiden verschiedene Stufen des B. [= Bewusstseins – FU], wodurch eine klare hierarchische Abfolge 
von B.- und A.-prozessen infrage gestellt wird.“ Wenngleich der Begriff des Bewusstseins erst in Kapitel 6.2 Gegen-
stand sein wird, soll an dieser Stelle auf eine grundlegende Unterscheidung zweier Formen von Bewusstsein hingewie-
sen werden, die Roth trifft. Von einem „Ich-Bewußtsein“ (Roth 1997, 213) ist für Roth ein „Aufmerksamkeits-
Bewußtsein“ (214) abzugrenzen: „Eine charakteristische Form des Bewußtseins betrifft meine Ich-Identität: Bei dem, 
was ich tue und erlebe, habe ich in aller Regel das Gefühl, daß ich es bin, der etwas tut und erlebt, und daß ich wach 
und ‚bei Bewußtsein‘ bin. Ich fühle mich eins mit meinem Körper, ich empfinde mich als ein Wesen, das eine Vergan-
genheit, eine historische Identität hat. Dieses Bewußtsein ist mir unmittelbar gegeben; wir wollen es Ich-Bewußtsein 
nennen. [...] Neben dem Bewußtsein der eigenen Person und Identität und der willentlichen Kontrolle der eigenen 
Handlungen gibt es eine weitere Form des Bewußtseins, das sich auf bestimmte innere oder äußere Geschehnisse 
richtet wie Wahrnehmen, Denken, Fühlen, Erinnern oder Vorstellen. In diesem Zusammenhang ist Bewußtsein eng 
mit Aufmerksamkeit verbunden oder gar identisch mit ihm: je stärker die Aufmerksamkeit auf ein bestimmtes Gesche-
hen gerichtet ist, desto bewußter ist es. Wir wollen diesen Zustand das Aufmerksamkeits-Bewußtsein nennen. Das Be-
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ren Gebrauch bezogen heißt das: Das Sprechen und Verstehen wird von einer solchen Bewusst-

heit begleitet, die den Sprecher im Moment seines Sprechens und Verstehens nicht überfordert 

oder ablenkt, diesen Prozess also nicht hemmt. Der Sprecher verwendet Sprache mehr oder weni-

ger bewusst und in einem weiten Sinne ‚sprachbewusst‘ – Teile des sprachlichen Wissens sind im 

Moment des Sprechens und Verstehens also ein mehr oder weniger, aber keinesfalls deutlich be-

wusstes oder reflektiertes Wissen um Sprache. Dann aber, wenn ein Sprecher z. B. einem sprachli-

chen Zweifelsfall begegnet, seine Aufmerksamkeit spontan auf einzelne Wörter richtet, beim For-

mulieren kurzzeitig zwischen Varianten abwägt, Normabweichungen wahrnimmt und spontan 

beurteilt, eine Selbstkorrektur vornimmt oder – dieses Beispiel führt Heger (vgl. 1971, 10) für das 

Wirken des metasprachlichen Begleitbewusstseins an – wortspielerisch formuliert, ist, so will es 

diese Arbeit für ihre Zwecke sehen, bereits mehr als nur ein Wissen um Sprache im Spiel. Nun ist 

eine Instanz bzw. ein Wissen beteiligt, das über die bloße Kenntnis sprachlicher Mittel hinausgeht, 

jedoch ebenfalls nicht durchgehend in solcher Weise im Bewusstsein präsent ist, dass jedes Spre-

chen und Verstehen zur mühevollen, da ‚zweigleisig‘ verlaufenden Tätigkeit (vgl. Geier 1982, 143) 

wird. Dieses Wissen ist noch kein deutliches, also kein explizites und deutlich bewusstes Sprach-

bewusstsein, wie es sich in einer Sprachreflexion zeigt, aber bereits ein Wissen über Sprache, nicht 

mehr nur ein Wissen um Sprache. 

Die Annahme eines Vorbewussten ist innerhalb dieses Denkmodells hilfreich: So wäre nicht nur 

von einem vorbewussten, also bewusstseinsfähigen Wissen um Sprache, sondern ebenso von ei-

nem vorbewussten Wissen über Sprache und einer Instanz, die sich auf ein solches Wissen stützen 

kann, auszugehen. In diese Richtung zielt Köllers Verständnis von Sprachgefühl: 
 
„Das im Sprachgefühl verankerte Wissen von Sprache wird meist nicht als wirkliches Wissen anerkannt, 
weil ihm keine feste begriffliche Gestalt gegeben werden kann und weil es sich nicht direkt argumentativ 
verwerten lässt. Diesbezüglich sollte man aber nicht vergessen, dass der Erwerb eines expliziten, begriff-
lich konkretisierbaren Wissens über einen bestimmten Gegenstandsbereich immer ein implizites, begriff-
lich kaum fassbares Umgangswissen über ihn voraussetzt. Ohne unser intuitives Wissen über die Sprache, 
das sich in Form unseres Sprachgefühls als der Summe unserer Erfahrungen über die Strukturordnungen 
und die Funktionsmöglichkeiten der Sprache manifestiert hat, können wir uns kein explizites, argumentativ 
verwendbares Gegenstandswissen über sie erarbeiten.“ (Köller 2006, 3) 
 

Diese Arbeit will in dem, was Köller (2006, 3) ein „intuitives Wissen über die Sprache“ nennt, eine 

Vorform von Sprachbewusstsein619 sehen: das Sprachgefühl, das ‚zwischen‘ dem sprachlichen Wis-

sen und einem deutlichen Sprachbewusstsein zu verorten ist und auf dem ein entsprechendes 

Vermögen gründet, z. B. die Wahrnehmung von tatsächlichen oder vermeintlichen Abweichungen 

vom gewohnten und erwarteten Sprachgebrauch oder die spontane Beurteilung sprachlicher Äu-

ßerungen.620 Das sprachliche Wissen begreift sie dagegen als ein „implizite[s] Wissen um die Spra-

                                                                                                                                                           
wußtsein des eigenen Ich und der personalen Identität bildet hierzu einen ständig vorhandenen Hintergrund.“ (213–
214, Hervorhebung im Original) 
618 Der Gegenstand des Wissens wird also ‚gewusst‘, dieses Wissen aber nicht zum Gegenstand eines höherstufigen 
Wissens. 
619 Gegen diese Auslegung von Köllers Überlegungen ist möglicherweise einzuwenden, dass mit „Umgangswissen“ 
(Köller 2006, 3) lediglich das prozedurale sprachliche Wissen eines Sprechers bezeichnet sein könnte. Gegen eine 
solche Auslegung spricht, dass Köller das Sprachgefühl als ein „implizites“ (3), „intuitives Wissen über die Sprache“ 
(3) schildert, das Ausgangspunkt und Grundlage „eines expliziten, begrifflich konkretisierbaren Wissens über“ (3) die 
Sprache sein kann. 
620 Eine solche ‚Zwischenstellung‘ ist dem Sprachgefühl auch in Pafels Überlegungen, die bereits in Kapitel 5.3.2 in 
Ausschnitten skizziert worden sind, zuzuschreiben: „Das Sprachgefühl ist die Disposition, sprachliche Intuitionen 
ausbilden zu können, sprachliche Intuitionen ihrerseits sind kurzzeitige, bewusste Erlebnisse. Intuitives sprachliches 
Wissen ist Wissen über sprachliche Sachverhalte, zu dem wir durch Introspektion auf unsere sprachlichen Intuitionen 
in der Lage sind und das sich in Sprecherurteilen (und deren sprachlichen Realisierungen) äußert. Dieses intuitive 
sprachliche Wissen ist eine Form von metasprachlichem Bewusstsein, und zwar introspektivem, metasprachlichem 
Bewusstsein.“ (Pafel 2005, 215) Eine Zwischenstellung zwischen dem sprachlichen Wissen, das die Grundlage des 
Sprechens und Verstehens bildet, und dem Sprachbewusstsein nimmt das Sprachgefühl im Sinne Pafels also in der 
Weise ein, dass es einen Sprecher als „Disposition“ (215) in die Lage setzt, „sprachliche Intuitionen ausbilden zu kön-
nen“ (215). Anders als diese Arbeit sieht Pafel im Sprachgefühl jedoch noch kein Wissen über Sprache. Diesen Status, 
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che“ (Schlieben-Lange 1975, 194), das laut Gauger (vgl. 1976b, 55) vorbewusst, also bewusstseins-

fähig ist und dessen Gebrauch mit einem bestimmten Grad an Bewusstheit und einer auf Sprache 

gerichteten Bewusstheit einhergeht.621 Dass Teile des sprachlichen Wissens unbewusst sind und es 

auch bleiben, dass also nicht alle Teile vorbewusst sind (vgl. Tanzmeister 1994, 366), stellt diese 

Arbeit nicht in Frage. Indem sie das sprachliche Wissen dennoch als ein vorbewusstes Wissen 

kennzeichnet, setzt sie in der Frage der Bewusstheit an einer ‚oberen‘ Ebene an, auf der sie es vom 

Sprachgefühl abgrenzen will.622 Dieses ist in dem Sinne unbewusst, dass es nicht dauerhaft be-

wusst, aber vorbewusst ist. Es soll jedoch nicht als vorbewusstes Wissen um Sprache, sondern als 

vorbewusstes Wissen über Sprache begriffen werden.623 Wäre es nicht mehr als der mit potenziel-

ler Bewusstheit verbundene „Sprachbesitz“ (Gauger 1976b, 34), wäre seine Annahme letztlich 

überflüssig. 

 

Bei der in Kapitel 6.6.2 unternommenen Formulierung ihres Arbeitsbegriffs von Sprachgefühl – das 

Sprachgefühl als ein vorbewusstes, undeutliches und oft unsicheres Wissen über Sprache – knüpft 

diese Arbeit also u. a. an ausgewählte Überlegungen Gaugers und Schlieben-Langes an. Sie folgt 

Gauger, indem sie das sprachliche Wissen als ein vorbewusstes Wissen ansieht; dies versteht sie als 

Kennzeichnung einer ‚allgemeinen‘ Bewusstheit, die in diesem Fall Vorbewusstheit ist. Sie greift 

Schlieben-Langes Überzeugung auf, dass der Gebrauch sprachlichen Wissens von einem Begleit-

                                                                                                                                                           
„eine Form von metasprachlichem Bewusstsein“ (215) zu sein, spricht er erst dem „intuitive[n] sprachliche[n] Wissen“ 
(215) zu. Sprachliche Intuitionen als Ausdruck eines wirkenden Sprachgefühls – „[i]n den sprachlichen Intuitionen 
äußert sich das, was wir das Sprachgefühl nennen“ (214) – gehören für Pafel wie das Sprachgefühl selbst „zur Beherr-
schung einer Sprache dazu“ (221); „das Sprachgefühl [ist] ein wichtiges, wenn nicht gar konstitutives Element unserer 
Sprachkompetenz“ (231). 
621 Es soll nicht verschwiegen werden, dass die Bezeichnung des sprachlichen Wissens als Wissen um Sprache nicht un-
problematisch ist, zumal in der Literatur Wissen um Sprache und Wissen über Sprache häufig gleichbedeutend verwendet 
werden, mit Wissen um Sprache also oft das Sprachbewusstsein bezeichnet wird. Geht man wie Gauger (vgl. 1976b, 55) 
davon aus, dass das sprachliche Wissen ein vorbewusstes, also potenziell bewusstes Wissen ist, dann kann sich ein 
Sprecher der Sprache also bewusst sein – er weiß ‚um‘ sie, sobald sie ihm bewusst ist. Damit muss sie aber, wie oben 
dargestellt, nicht bereits ein Gegenstand eines deutlicheren Wahrnehmens, einer fokussierten Aufmerksamkeit oder 
eines Nachdenkens sein. Wird Sprache zu einem solchen Gegenstand, so ist sie für diese Arbeit nicht mehr Gegen-
stand eines Wissens ‚um‘ Sprache, sondern bereits eines Wissens ‚über‘ Sprache. Bewusst gewordene Sprache ist also 
in jedem Fall ein Wissen um Sprache, aber nicht zwingend ein Wissen über Sprache. 
622 Den Besitz und Gebrauch sprachlichen Wissens als grundsätzlich unbewusst zu begreifen, würde die Bestimmung 
des Verhältnisses von sprachlichem Wissen und Sprachgefühl um einiges vereinfachen: Im Sprachgefühl könnte z. B. 
eine spontane Bewusstwerdung sprachlichen Wissens gesehen werden – sprachliches Wissen und Sprachgefühl wären 
also anhand des Kriteriums der Bewusstheit voneinander zu trennen. In diese Richtung scheint Pafels Verständnis von 
Sprachgefühl zu zielen: Sprachliche Intuitionen als Ausdruck eines wirkenden Sprachgefühls (vgl. Pafel 2005, 215) sind 
für ihn „kurzzeitige, bewusste Erlebnisse“ (215). 
623 Als Ort dieses vorbewussten Wissens wäre das Gedächtnis anzunehmen – eine Annahme, die sich mit dem Ver-
ständnis des Vorbewussten als „Gesamtheit der latenten, reproduzierbaren Gedächtnisinhalte“ (Dorsch Lexikon der 
Psychologie 2014, 1769) stützen lässt. Zum Verhältnis von Gedächtnis und Bewusstsein schreibt Gerhard Frey: „Ge-
dächtnis ist Voraussetzung des Bewußtseins, es wäre vielleicht auch gerechtfertigt, es als Bestandteil desselben zu 
bezeichnen. Nicht alles, was wir im Augenblick nicht verfügbar haben, braucht deshalb vollkommen vergessen zu sein. 
Unser Gedächtnis ist eine Funktion unseres jeweiligen Bewußtseinszustandes. Gibt es überhaupt vollkommenes Ver-
gessen? Die Psychologie vermutet heute, daß es ein vollkommenes Vergessen nicht gibt; daß unter Umständen alles 
wieder ins Bewußtsein zurückgerufen werden kann. Vor allem die Freud’sche Theorie der Verdrängung und des Un-
terbewußtseins haben dazu viel beigetragen. Wo aber ist die Grenze zwischen Bewußtem und Unbewußtem? Sie ist 
fließend und unbestimmt, abhängig [...] vom Zeitpunkt und Bewußtseinszustand. Das Unterbewußtsein ist also sicher 
ebensowenig wie das Bewußtsein etwas Substantielles. Es ist ebenso wie das Gedächtnis Voraussetzung des Bewußt-
seins, vielleicht ein Bestandteil desselben. Es kann auch kaum ein Zweifel daran bestehen, daß zwischen Unterbewußt-
sein und Gedächtnis enge Beziehungen bestehen. Das entscheidende Phänomen, das über das, was die Psychoanalyse 
von ihrem therapeutischen Gesichtspunkt bisher herausgearbeitet hat, weit hinausgeht, ist die Tatsache, daß das nicht 
voll Bewußte da ist und in irgendeiner Weise wirkt. Unsere bewußten Reflexionsakte sind mitbestimmt durch das, was 
mit ihrem Material im ‚Depot‘ geschieht.“ (Frey 1965, 66) Wie in Kapitel 4.4.3 festgehalten, bilden das Gedächtnis und 
die Analogie für Kainz (1956, 328) die „Aktionskonstituenten des Sprachgefühls“; dass Spitta (2000, 8) das Sprachge-
fühl als „nicht-deklaratives Gedächtnis“ kennzeichnet, hat Kapitel 3.6.2.3 angemerkt. Der von Frey ins Spiel gebrachte 
Ausdruck unterbewusst bezeichnet „nicht bewußte psychische Prozesse, die aber durch bestimmte Techniken (z. B. des 
Erinnerns) bewußt gemacht werden können“ (Zimbardo 1992, 626, Hervorhebung im Original). Unterbewusstes ist 
also grundsätzlich bewusstseinsfähig. 
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bewusstsein – dem „‚Wissen‘ des Sprechers [...] um seine Sprache“ (Schlieben-Lange 1975, 193) – 

flankiert wird. Diese Kennzeichnung zielt auf eine auf Sprache bezogene Bewusstheit. Diese Ar-

beit geht also davon aus, dass der Gebrauch sprachlichen Wissens von einem bestimmten Maß an 

Bewusstheit sowie von keinesfalls deutlich ausgeprägter, aber vorhandener Sprachbewusstheit624 

begleitet wird; das Sprechen vollzieht sich somit weder vollständig unbewusst noch gänzlich 

‚sprachunbewusst‘. Als Wissen um Sprache ist das sprachliche Wissen von einem Wissen über 

Sprache abzugrenzen. Ein solches Wissen kommt bereits dann zum Einsatz, wenn das Sprachge-

fühl Sprache zum Gegenstand macht – dies nicht im Zuge einer mit hoher Bewusstheit und aus-

geprägter Sprachbewusstheit einhergehenden Sprachreflexion, sondern in Form von kognitiven 

Prozessen, die „höchst abgekürzt verlaufen“ (Kainz 1956, 304; vgl. auch Tanzmeister 1994, 

388).625 

Indem diese Arbeit das Sprachgefühl – zweifellos vereinfachend – als ein vorbewusstes Wissen 

über Sprache auffasst, weist sie es als eine Vorform von Sprachbewusstsein aus.626 Sprachbewusstsein 

bezeichnet in diesem Zusammenhang nicht einen hohen Grad von Bewusstheit, sondern – über in 

                                                 
624 Die Verwendung des Ausdrucks Sprachbewusstheit mag an dieser Stelle irritieren, da mit ihm meist ein Zustand be-
schrieben wird, in dem Sprache bewusst zum Gegenstand des Denkens und Sprechens gemacht wird. Wie Gnutz-
mann festhält, beschreiben der Begriff language awareness und seine deutsche Übersetzung Sprachbewusstheit jedoch ein 
„Kontinuum [...], bei dem verschiedene Grade des Sprachbewusstseins zu unterscheiden sind“ (Gnutzmann 2003, 
337). Teil dieses Kontinuums ist für ihn auch die „Gegenüberstellung von conscious und unconscious“ (336–337, Hervor-
hebung im Original), d. h., neben einer bewussten Sprachbewusstheit (conscious awareness) ist auch von einer unbe-
wussten Sprachbewusstheit (unconscious awareness) auszugehen; in diesen Kontext ist für Gnutzmann auch der Be-
griff „intuitive awareness“ (337, Hervorhebung im Original) einzubringen. An die Überlegungen Gnutzmanns lässt sich 
das von Peter entworfene „Kontinuum der Explizitheitsgrade von Sprachbewusstheit“ (Peter 2011, 33) anschließen. 
Innerhalb dieses Kontinuums ordnet Peter, der einen weiten Begriff von Sprachbewusstheit vertritt (vgl. 33), das 
Sprachgefühl der Sprachkompetenz (also dem sprachlichen Wissen) über, aber einer „eigentliche[n] Bewußtwerdung“ 
(Andresen 1985, 103, Hervorhebung im Original) von Sprache unter. Peters Überlegungen zum Sprachgefühl und zur 
Sprachbewusstheit werden in Kapitel 6.5.2.3, die Überlegungen Andresens, die einen engen Begriff von Sprachbe-
wusstheit vertritt, in Kapitel 6.5.3 Gegenstand sein. An dieser Stelle bleibt festzuhalten: Diese Arbeit geht – wie oben 
beschrieben – davon aus, dass Sprechen und Verstehen von einer Form von Sprachbewusstheit begleitet werden – 
nicht von einer deutlichen und deutlich bewussten Sprachbewusstheit, sondern von einer Sprachbewusstheit, die z. B. 
als unconscious awareness oder intuitive awareness bezeichnet werden könnte. Dass in dieser Form von Sprachbewusstheit 
von anderer Seite bereits das Sprachgefühl gesehen werden kann, soll nicht unterschlagen werden: Für Peter (2011, 29) 
ist das „Konzept ‚intuitive awareness‘ bei genauerer Betrachtung eng mit dem um einiges älteren Konzept des Sprach-
gefühls verwandt“. Entscheidend ist letztlich, welches grundlegende Verständnis von Sprachgefühl angesetzt wird. Es 
zeigt sich also, dass die Grenzen zwischen Zuständen oder Wissenskomponenten fließend sind und unterschiedlich 
bestimmt werden können. 
625 Denkbar wäre es, in dem, was Heger (1971, 10) ein „metasprachliches Begleitbewußtsein zu Parole-
Aktualisierungen“ und Schlieben-Lange (1975, 193) das „‚Wissen‘ des Sprechers [...] um seine Sprache“ nennt, das 
Sprachgefühl zu sehen. Eine solche Gleichsetzung würde zwar berücksichtigen, dass sich das Sprachgefühl in seinen 
Reaktionen, Entscheidungen und Bewertungen auch auf dieses Begleitbewusstsein bzw. Wissen stützt, aber weniger 
deutlich herausstellen, dass das Sprachgefühl als Reaktions-, Entscheidungs- und Bewertungsinstanz in Erscheinung 
tritt. Das metasprachliche Begleitbewusstsein zu Parole-Aktualisierungen ist für Heger jedoch nur eine von zwei For-
men eines übergeordneten „vorwissenschaftliche[n] metasprachliche[n] Bewußtsein[s], das die Benutzer einer Sprache 
von dieser Sprache haben“ (Heger 1971, 10). Gemäß der „Unterscheidung zwischen Langue und Parole“ (10) ist für 
Heger zwischen dem metasprachlichen Begleitbewusstsein zu Parole-Aktualisierungen und – bezogen auf die ‚langue‘ 
– einer „metasprachliche[n] Kompetenz“ (10) zu unterscheiden. Diese metasprachliche Kompetenz „ist es, die den 
Sprecher einer Sprache zur Abgabe von Grammatikalitäts-, Akzeptabilitäts- und ähnlichen Urteilen befähigt“ (10). Als 
Urteilsinstanz wäre das Sprachgefühl also dieser metasprachlichen Kompetenz zuzuordnen. Wie sich das Sprachgefühl 
sowohl als begleitende als auch als beurteilende Instanz begreifen lässt, also beide Formen des von Heger angenom-
menen „vorwissenschaftliche[n] metasprachliche[n] Bewußtsein[s]“ (Heger 1971, 10) in sich vereinigt, zeigt Antos‘ 
Verständnis von Sprachgefühl, das weiter unten aufgegriffen wird. 
626 Diese Arbeit vertritt damit ein weites Verständnis von Sprachbewusstsein, auch wenn sie das Sprachgefühl als Vorform 
von Sprachbewusstsein bezeichnet. Ein weites Verständnis von Sprachbewusstsein ist auch Scharloth zuzusprechen: 
„Sprachbewusstsein ist [...] eine Sammelbezeichnung für die Gesamtheit des metasprachlichen Wissens eines Indivi-
duums oder (hypostasierend) einer Gruppe. Dieses Wissen ist insofern metasprachlich, als es alle Ebenen der Sprache 
und des Sprechens umfassen kann. [...] Die Explizitheit dieses Wissens kann je nach Sprecher und/oder Teilbereich 
des Sprachbewusstseins auf einem Kontinuum von vorbewusstem handlungsbegleitendem Wissen bis hin zu wissen-
schaftlich und philosophisch reflektierten Bewusstseinsinhalten variieren.“ (Scharloth 2005, 19–20) Das Sprachgefühl 
könnte demnach einem ‚vorbewussten handlungsbegleitenden Wissen‘ zugerechnet werden, wobei sich seine Tätigkeit 
nicht nur in der Begleitung, sondern auch in der spontanen Beurteilung dieses Handelns zeigen kann. Es ist also nicht 
nur ein Wissen, sondern auch eine Instanz, die sich auf ein solches Wissen stützt. 
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Wissen über Sprache soll dies anzeigen – eine „metastufige Form von Wissen“ (Metzinger 1996b, 

393). Wenn es z. B. eine Äußerung spontan beurteilt oder zwischen Varianten abwägt, ‚erhebt‘ sich 

das Sprachgefühl über das sprachliche Wissen, es gewinnt Distanz zu ihm; dies nicht als deutliches, 

sicheres und bewusstes Sprachbewusstsein, sondern als dessen Vorstufe, als wahrnehmende, spon-

tan entscheidende und urteilende „metakognitive Instanz“ (Ossner 2007, 138). Es stützt sich auf 

die Bestände des sprachlichen Wissens, die es zu seinen Gegenständen macht, ist aber nicht mit 

ihm identisch. Dies wiederum schließt die Möglichkeit ein, dass sich das Sprachgefühl auch ‚irren‘ 

kann. Eben diese Problematik deutet Schlieben-Lange mit Blick auf das Begleitbewusstsein an: 
 
„Ist es das ursprüngliche Wissen, das dem Sprechen zugrunde liegt; oder aber ist es bereits eine – für Täu-
schungen anfällige – Theoriebildung eines Sprechers, der nicht ganz ‚bei sich‘ ist?“ (Schlieben-Lange 1975, 
195) 
 

Das Sprachgefühl kann sich z. B. dann irren, wenn ihm Bestände des sprachlichen Wissens nicht 

oder nicht vollständig zugänglich sind – so vor allem grammatische Regeln, die laut Gauger (1970, 

35) im Vorbewussten in Form von „eigentümlichen ‚Niederschriften‘“ angelegt sind627 – oder 

wenn es sich auf vermeintliche, nicht auf tatsächlich gültige Normen beruft. Entscheidend für die 

Urteile eines Sprechers sind nicht die Normen selbst, sondern die „Normvorstellungen des Beur-

teilenden“ (Peter 2011, 72; vgl. auch Fiehler 2014, 37), also das, von dem der Sprecher annimmt, 

dass es die Norm ist: 
 
„Diese Kenntnis der Norm, dies nicht immer sehr bestimmte Bewußtsein von ihr, aus dem sich die Krite-
rien der Bewertung ergeben, ist das Sprachgefühl.“ (Gauger/Oesterreicher 1982, 40) 
 

Anders als das sprachliche Wissen ist das Sprachgefühl nicht immer ein sicheres, sondern häufig 

ein unsicheres Wissen – die „Unsicherheit besteht [...] gerade gegenüber einem Wissen, das an sich 

sicher ist“ (Coseriu 1988, 223). Es kann schließlich auch als ein Begleitbewusstsein verstanden 

werden, dies aber, wie mehrfach festgehalten, nicht als Wissen um Sprache, sondern als Wissen 

über Sprache. Seine Tätigkeiten des Begleitens und Beurteilens lassen sich zu der in Kapitel 4.5.6 

skizzierten Monitorvorstellung verbinden. Einen Hinweis gibt Antos: 
 
„Da sich Korrekturen als Konsequenzen des Monitorings verstehen lassen [...], könnte man zwei Kompo-
nenten beim ‚Sprachgefühl‘ unterscheiden: Das auf Korrektheitsurteile abzielende ‚Sprachgefühl‘ (Sprach-
bewußtsein) und das auf die Kontrolle der Sprachproduktion und -rezeption abzielende ‚Sprachgefühl‘ (Mo-
nitoring).“ (Antos 1996, 140)628 
 

Mit den voranstehenden Überlegungen hat dieses Teilkapitel einen Ausblick auf den in Kapitel 

6.6.2 zu entwickelnden Arbeitsbegriff von Sprachgefühl gegeben – ein Denkmodell, mit dem ein 

komplexer Sachverhalt stark vereinfacht, aber für diese Arbeit handhabbar wird. Der Arbeitsbe-

griff soll deutlich machen, als welche Art von Wissen und Können das Sprachgefühl von dieser 

Arbeit angesehen wird und welche Bewusstheit, Sprachbewusstheit und Sicherheit ihm von ihr 

zugesprochen wird. Dass, wie Eichler und Nold festhalten, in der wissenschaftlichen Literatur 

jenes „Sprachwissen, das durch bewussten und aufmerksamen Zugriff auf sprachliche Phänomene 

entsteht“ (Eichler/Nold 2007, 67–68), häufig als „Wissen über Sprache oder explizites Sprachwis-

sen bezeichnet“ (68) und von „implizitem Sprachwissen“ (68) getrennt wird, soll dabei nicht un-

                                                 
627 In Kapitel 8 wird sich zeigen, dass mehrere Sprecher im Sprachgefühl ein Vermögen sehen, Regeln sicher anzu-
wenden, ohne ein deutliches und sicheres Wissen über diese Regeln zu besitzen. Dem schließt sich jedoch die Frage 
an, ob dieses Vermögen nicht letztlich auf dem sprachlichen Wissen als dem vorbewussten Wissen um Sprache, nicht 
aber auf dem Sprachgefühl als dem vorbewussten Wissen über Sprache gründet. Ein solches Wissen über Sprache 
kommt dann zum Einsatz, wenn die Regeln Gegenstand eines spontanen, undeutlichen Wahrnehmens oder Ahnens, 
nicht aber eines deutlichen Kennens und Erkennens sind. Laut Techtmeier u. a. (1984, 395) gelangen die Sprecher 
„[a]uf der Ebene ‚Sprachgefühl’ [...] nur in erster Annäherung zur Erkenntnis der entsprechenden Regeln (z. B. der 
Grammatik)“. 
628 Antos bezieht sich auf Überlegungen Raths, die Kapitel 4.5.2 geschildert hat. Rath begreift das Sprachgefühl als 
„Instanz zur Kontrolle und Bewertung des eigenen Sprechens“ (Rath 1985, 146) – es „lenkt unser Sprechen und ist 
zugleich richterliche Instanz für Gesprochenes“ (140; vgl. hierzu auch Pafel 2005, 229–233). 
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terschlagen werden. Wenn also diese Arbeit im Sprachgefühl, das von anderen Autoren z. B. als 

„das implizite Wissen“ (69), als „vorwiegend implizites und prozedurales Wissen“ (63) oder als 

„eher implizites Wissen“ (72) ausgewiesen wird, aus den oben dargelegten Gründen ein Wissen 

über Sprache sieht, so weicht sie von solchen Kennzeichnungen ab, da sie die Zuschreibung, ein 

Wissen über Sprache zu sein, nicht auf ein bewusstes, explizites Wissen beschränkt. Dass sie das 

Sprachgefühl als vorbewusstes Wissen begreift, lässt sich dagegen mit ihnen verbinden: das 

Sprachgefühl als ein „implizites Wissen über Sprache“ (Eichler 2007, 126) bzw. „intuitives Wissen 

über die Sprache“ (Köller 2006, 3). Wird dem sprachlichen Wissen bzw. der Sprachkompetenz 

auch eine metasprachliche Kompetenz zugewiesen, wird diese also als „eine zum Sprachvermögen 

gehörende, metasprachliche Fähigkeit“ (Tanzmeister 1994, 366) begriffen, ließe sich der Arbeits-

begriff – das Sprachgefühl als vorbewusstes Wissen über Sprache, das vom vorbewussten Wissen 

um Sprache abzugrenzen ist – ebenfalls anschließen.629 Diese Arbeit will im Sprachgefühl jedoch 

ein gesondertes Vermögen sehen, das ‚zwischen‘ dem sprachlichen Wissen bzw. der Sprachkom-

petenz und einem deutlichen, bewussten Sprachbewusstsein steht. 

 

5.3.4  Erste Einordnung: Zur Natur des Sprachgefühls 

 

Die Beschäftigung mit seiner Natur ist nicht nur für das Verständnis des sprachlichen Wissens, 

sondern auch für die Kennzeichnung des Sprachgefühls von Bedeutung. Dieses Teilkapitel wird 

anhand dieses Kriteriums ausgewählte Überlegungen, die Autoren zu Aspekten des Phänomens 

Sprachgefühl angestellt haben, einordnen. Welche Natur wird dem Sprachgefühl zugesprochen? 

 

5.3.4.1  Das Sprachgefühl als unbewusstes, vorbewusstes oder bewusstes Wissen 

 

Eine grundlegende Überzeugung Coserius ist es, dass die „implizite Natur des sprachlichen Wis-

sens die des sicheren Wissens“ (Coseriu 1988, 223) ist. Es ist in seinen Augen „durchaus bewußt“ 

(195) – die „These, daß das sprachliche Wissen ein unbewußtes Wissen sei“ (189), lehnt er als 

„falsch und unannehmbar“ (189) ab. Wie Tanzmeister festgestellt hat, gelangt die „Forschungsdis-

kussion [...] bei der Frage nach Bewußtheit oder Unbewußtheit dieses Sprachwissens zu keiner 

einheitlichen Auffassung“ (Tanzmeister 1994, 369). Coserius Überzeugung ist für ihn zu kritisie-

ren: „Meine Hauptkritik an Coserius ‚bewußtem‘ Wissensbegriff wendet sich gegen das Nichtbe-

rücksichtigen der Erkenntnisse von Freud.“ (373) In der Frage der Bewusstheit oder Unbewusst-

heit des sprachlichen Wissens ist dies die Erkenntnis eines Vorbewussten, auf die sich Gauger 

stützt: Die „schlichte Alternative von bewußt und unbewußt“ (Gauger 1976b, 53) sei bei der Be-

antwortung dieser Frage abzulehnen. Den Ort des sprachlichen Wissens bilde das „System des 

Vorbewußten, des prinzipiell Bewußtseinsfähigen“ (55). Diese Überzeugung lässt sich mit Cose-

rius Überzeugung verbinden, da ein bewusstes Wissen die Möglichkeit seiner Bewusstmachung 

voraussetzt; ein vorbewusstes Wissen erfüllt diese Bedingung. Für Tanzmeister ist jedoch die Zu-

ordnung des gesamten sprachlichen Wissens zur Sphäre des Vorbewussten abzulehnen: Spätestens 

„für die unbewußt ablaufenden automatisierten, internalisierten Regelschemata“ (Tanzmeister 

1944, 366) werde der Begriff des Vorbewussten „äußerst fragwürdig“ (366). Gauger selbst spricht 

eher vage von „eigentümlichen ‚Niederschriften‘ der grammatischen ‚Regeln‘“ (Gauger 1970, 35) 

im Vorbewussten. 

Dass die Frage nach der Bewusstheit des sprachlichen Wissens anhand der einfachen Dichotomie 

bewusst vs. unbewusst in den Augen Gaugers und Tanzmeisters nicht angemessen beantwortet wer-

den kann, gilt nicht nur für die Natur des sprachlichen Wissens, sondern auch für die des Sprach-

                                                 
629 Für Pafel ist, wie bereits festgehalten, „das Sprachgefühl ein wichtiges, wenn nicht gar konstitutives Element unse-
rer Sprachkompetenz“ (Pafel 2005, 231). Es bildet für ihn aber lediglich die „Disposition“ (215), „sprachliche Intuiti-
onen ausbilden zu können“ (215). Dem wäre entgegenzuhalten, dass sich auch eine Disposition auf eine Grundlage, 
d. h. ein Wissen, stützen muss. Hier ließe sich der oben skizzierte Arbeitsbegriff anschließen. 
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gefühls. Beim Versuch, diese Natur zu bestimmen, ist also zu fragen, ob die Annahme der Un-

bewusstheit zu Gunsten der Annahme aufzugeben ist, dass das Sprachgefühl in der Sphäre des 

Vorbewussten zu verorten ist. Ein entsprechender Hinweis findet sich in Köllers Verständnis von 

Sprachgefühl: 
 
„Das Sprachgefühl ist [...] kein Gefühl im üblichen Sinne, sondern eher ein mit gefühlsartiger Unmittelbarkeit 
funktionierendes instinktartiges Wissen. In ihm manifestiert sich ein komplexes ganzheitliches Sprachwissen, 
das sich offenbar aus der vorbewußten Fähigkeit unseres Gehirns zur Verrechnung von Einzelinformatio-
nen aufbaut und bei dem mit Analogieschlüssen gearbeitet wird, die sich einer begrifflichen und linearen 
Abbildbarkeit entziehen. Dieses Sprachgefühl ermöglicht uns nicht nur Urteile über die Sprachrichtigkeit 
und Verwendungsadäquatheit sprachlicher Formen, sondern ermöglicht uns auch, den komplexen Sinnge-
halt semantisch mehrschichtiger Sprachgebilde unmittelbar zu erfassen. Ohne das spontan arbeitende 
Sprachgefühl wären sprachliche Engführungen, wie sie in metaphorischen, symbolischen, ironischen oder witzigen 
Sprachformen vorliegen, gar nicht möglich, deren Charme sofort verblaßt, wenn ihre Struktur theoretisch 
und diskursiv aufgeklärt werden muß.“ (Köller 1988, 320–321, Hervorhebung im Original) 
 

Indem es aus der Sphäre des Vorbewussten wirkt, besitzt das Sprachgefühl eine „erkenntnisantizi-

pierende Kraft“ (Köller 1988, 321) und einen „Vorstufencharakter für das methodisch bewußte Ver-

stehen“ (322, Hervorhebung im Original). Der „klaren Bewußtheit des explizierenden Erkennens“ 

(Ising 1987, 281), den Erkenntnissen eines deutlichen, bewussten Sprachbewusstseins geht also das 

vorbewusste Wirken des Sprachgefühls voraus. 

Als ein vorbewusstes Wissen bzw. als eine aus dem Vorbewussten wirkende Instanz lässt sich das 

Sprachgefühl bereits zu Zeiten der frühen Verwendung des Ausdrucks Sprachgefühl auffassen. 

Wenn Campe im Gefühl das Vermögen sieht, „Vorstellungen [zu] bekommen, sich einer Sache 

bewußt [zu] werden“ (Campe 1969 [1808], 191), aber ebenso überzeugt ist, dass diese Vorstellun-

gen erst durch die Vernunft zu „einigem Grade der Klarheit“ (371) gelangen, entwirft er eine Skala 

verschiedener Grade der ‚Klarheit‘ und Bewusstheit. Am Anfangspunkt dieser Skala steht das Ge-

fühl, ihren Endpunkt bilden Verstand und Vernunft, wobei Letztere in Fragen der Sprache für 

Campe als „höchste Gesetzgeberinn“ (Campe 1970b [1813], 50) gilt. Während der Verstand als ein 

bewusstes, deutliches und sicheres Wissen und Vermögen zu begreifen ist, bildet das Sprachgefühl 

ein weniger bewusstes, weniger deutliches und weniger sicheres Vermögen und Wissen, dessen 

Inhalte aber zu deutlichem Bewusstsein gelangen können. Es liegt somit nahe, das Sprachgefühl 

mit Campe nicht als ein unbewusstes Wissen, sondern als Vorstufe eines deutlichen, sicheren Be-

wusstseins zu begreifen, dessen Gegenstand die Sprache ist. Für Herder zeichnet sich selbst der 

ursprünglichste Sinn des Menschen, das Gefühl, durch einen bestimmten, wenngleich „nur minder 

merklich[en]“ (Herder 1997 [1772], 84) Grad an „Besonnenheit“ (28, Hervorhebung im Original) aus. 

Auch das Sprachgefühl als der intuitive Sinn für den Geist einer Sprache ist durch diesen Grad an 

Besonnenheit gekennzeichnet: Mit Herder kann es als ein vorbewusstes (vgl. Ising 1987, 281), ge-

genüber Verstand und Vernunft gleichberechtigtes Wahrnehmen und Wissen begriffen werden. 

Adelung ist überzeugt, dass Sprecher den „Sprachregeln“ (Adelung 1971a [1782], 92) „ohne deutli-

ches Bewußtseyn“ (X) folgen. Ihr nicht bewusstes Wissen um diese Regeln kann jedoch vor allem 

im Sprachunterricht zu einem deutlichen „Bewußtseyn der Sprachregeln“ (92) ausgebaut werden. 

Es wäre somit als ein bewusstseinsfähiges Wissen zu begreifen, dessen Bewusstmachung aber auf 

eine Anleitung angewiesen ist. 

Welchen Grad an Bewusstheit die Vertreter der historisch-vergleichenden Sprachwissenschaft dem 

Sprachgefühl zusprechen, ist vor dem Hintergrund des organismischen Sprachdenkens und der 

Vorstellung eines stetigen Sprachverfalls zu beantworten. So steht z. B. für Bopp und Schleicher 

fest, dass die Sprecher geschichtlich weit zurückliegender Sprachzustände über ein deutliches 

Sprachgefühl verfügten, während den Sprechern im heutigen „gesunkeneren, bewußtloseren Zu-

stande der Sprache“ (Bopp 1833, 137) dieses Wissen zu großen Teilen verloren gegangen ist. Die-

ser „Mangel an Sprachgefühl“ (Schleicher 1888, 115) und die Häufung der Fälle, in denen das 

Sprachgefühl als „mißleitetes Sprachgefühl“ (Bopp 1972 [1846], 475 [337]) wirkt oder „schweigt“ 

(Schleicher 1888, 133), schließen es aus, dieses in der Gegenwart als deutliches, bewusstes und 
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sicheres Wissen über Sprache zu begreifen. Selbst ein schwindendes Sprachgefühl ist aber zu 

Wahrnehmungen fähig. Diese sind jedoch undeutlich: „[...] wir fühlten in Formen wie g u t e r , 

g u t e m , g u t e  mehr als wir erkannten, nämlich ein Pronomen, welches noch geistig wirkt, wo es 

nicht mehr leiblich vorhanden ist.“ (Bopp 1835, 367, Hervorhebung im Original) Ein solches Füh-

len kann der Sphäre „des prinzipiell Bewußtseinsfähigen“ (Gauger 1976b, 55) zugerechnet werden, 

ist aber von einem deutlichen, sicheren Bewusstsein abzugrenzen. Wenn Grimm die Sprache als 

ein „unvermerktes, unbewustes geheimnis“ (Grimm 1966 [1819], 30) beschreibt und überzeugt ist, 

dass es „höchst schwierig“ (Grimm 1995 [1852], 137) sei, sie „bis auf das innerste zu ergründen“ 

(137), verdankt sich diese Kennzeichnung der romantischen Wertschätzung des Inneren und dem 

Versuch, ein „unverdorbnes sprachgefühl“ (Grimm 1984 [1854], XIII) von den „abgezogenen, 

matten und misgegriffenen regeln der sprachmeister“ (1966 [1819], 30) abzugrenzen. Das natürli-

che, unverdorbene Sprachgefühl wirkt auch in der Gegenwart, dies nicht als bewusstes, sondern 

als „unbewustes“ (30) Wissen und Vermögen. 

Für Paul steht fest, dass sprachliche Äußerungen von den Sprechern „ohne klares Bewusstsein 

erzeugt und perzipiert“ (Paul 1970 [1920], 53) werden, da der Ort des sprachlichen Wissens für ihn 

das Unbewusste ist (vgl. 25). Die im Unbewussten liegenden „Vorstellungsgruppen“ (25), die in 

ihrer Gesamtheit das sprachliche Wissen und, „wollen wir es populärer ausdrücken“ (29), das 

Sprachgefühl bilden, sind laut Paul „ein Produkt aus alledem, was früher einmal durch Hören an-

derer, durch eigenes Sprechen und durch Denken in den Formen der Sprache in das Bewusstsein“ 

(26) und von dort in die Sphäre des Unbewussten getreten sind. Diese Vorstellungsgruppen kön-

nen aber „unter günstigen Bedingungen“ (26) wieder in das Bewusstsein „zurücktreten“ (26). 

Wenn das Sprachgefühl z. B. „eine Abweichung von dem Gewohnten“ (53) wahrnimmt, muss 

„mit dem Bewusstsein der Abweichung nicht auch schon das Bewusstsein der Natur und Ursache 

der Abweichung gegeben“ (53) sein. Dass die ‚Natur und Ursache der Abweichung‘ und damit der 

Auslöser der Reaktion des Sprachgefühls aber in das Bewusstsein eines Sprechers gelangen kön-

nen, spricht dafür, das Sprachgefühl als ein bewusstseinsfähiges Wissen zu begreifen. Pauls Kenn-

zeichnung des Sprachgefühls als unbewusst wäre daher nicht im Sinne von grundsätzlich unbewusst, 

sondern als vorbewusst und damit als aktuell unbewusst zu begreifen.630 

Die Auffassung des Sprachgefühls als vorbewusstes Wissen lässt sich an weiteren Verständniswei-

sen festmachen: Zwar beschränkt sich z. B. Mauthner (1967 [1923]) darauf, im Sprachgefühl 

„nichts anderes als [...] [den] ganz simple[n] Sprachgebrauch“ (290) zu sehen, „wie er sich mehr 

oder weniger bewußt im Gehirn des Einzelmenschen reflektiert“ (290), doch wird mit dieser 

Kennzeichnung – das Sprachgefühl als im Gehirn ‚reflektierter‘ Sprachgebrauch – deutlich, dass 

dem Sprachgefühl ein „mehr oder weniger“ (290) ausgeprägter Grad an Bewusstheit zuzusprechen 

ist. Diese Überzeugung vertritt auch Kainz: Wenn das Sprachgefühl als Vermögen des korrekten 

Sprechens oder als Urteilskraft wirkt, stützt es sich „ohne volle Bewußtseinserhellung“ (Kainz 

1956, 325) auf die Bestände des sprachlichen Wissens. Die Entscheidungen und Reaktionen des 

Sprachgefühls verdanken sich „Erfahrungsniederschlägen“ (322), die zuvor „ins Unterschwellige 

abgesunken“ (322) und dennoch verfügbar sind. Diese Verfügbarkeit – Kainz spricht von „gefügi-

ger“ (297) bzw. „unmittelbarer und unentfalteter Zuhandenheit“ (354) – wäre allerdings nicht ge-

geben, gehörte das sprachliche Wissen, auf das sich laut Kainz das Sprachgefühl stützt, einem dau-

erhaft Unbewussten an. 

                                                 
630 Mit Tanzmeister ist in diesem Zusammenhang auf Überlegungen Robert Lafonts zu verweisen, der „zurecht auf 
gewisse Parallelen zwischen Psychoanalyse und Sprachwissenschaft hingewiesen [hat], die aus Ähnlichkeiten ihrer 
Erkenntnismethoden resultieren. Zwar sei das linguistische Unbewußte vom psychoanalytischen Unbewußten zu 
unterscheiden, doch wäre das Vorbewußte in der Psychoanalyse durchaus mit dem linguistischen Prozeß des Un-
bewußtwerdens der Sprachoperationen vergleichbar, die aus sprachökonomischen Gründen ins ‚Unbewußte‘ verwie-
sen werden [...].“ (Tanzmeister 1994, 373) Da einige Sprachoperationen ins Bewusstsein gehoben werden können – 
laut Knobloch (2016a, 103) steht „Bewusstheit als Ressource gegebenenfalls auch in Ebenen zur Verfügung [...], die 
gewöhnl. hochgradig automat. organisiert sind“ –, wäre das „linguistische Unbewußte“ (Tanzmeister 1994, 373) also 
als jenes „Vorbewußte in der Psychoanalyse“ (373) zu begreifen, das „implizit in der seelischen Aktivität vorhanden“ 
(Laplanche/Pontalis 1972, 614) ist. 
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Fiehlers Auffassung, dass im Sprachgefühl ein „Monitoringprozess“ (Fiehler 2014, 37) zu sehen 

sei, „in dem automatisiert abgeglichen wird, ob ein faktisches sprachliches oder kommunikatives 

Verhalten (eigenes oder fremdes) dem Kosmos der eigenen Erwartungen und Normvorstellungen 

über erwartungsgemäßes, richtiges, angemessenes, schönes Sprach- und Kommunikationsverhal-

ten entspricht, und das Resultat des Abgleichs bewertet wird“ (37), lässt das Sprachgefühl weder 

als gänzlich unbewusst noch als deutlich bewusst wirkende Instanz erscheinen. Für eine Zuord-

nung zur Sphäre des Unbewussten mag zunächst sprechen, dass der beschriebene Abgleich „au-

tomatisiert“ (37) erfolgt. Dass ein Abweichen vom „Kosmos der eigenen Erwartungen und 

Normvorstellungen“ (37) aber unmittelbar bemerkt und annähernd thematisiert werden kann, 

spricht gegen diese Zuordnung. Die dauerhafte Zuordnung des Sprachgefühls zur Sphäre des 

deutlich Bewussten ist ebenso abzulehnen, da es sich erst im Fall von Abweichungen für den 

Sprecher bemerkbar macht. Fälle, in denen sich das Sprachgefühl z. B. durch seine Irritation be-

merkbar macht, sind für Stetter jene Fälle, in denen sich „[d]as Implizite unseres internen sprachli-

chen Wissens äußert“ (Stetter 2012, 187). Ein implizites Wissen ist „qua Voraussetzung Wissen 

[...], das sich nicht sagen lässt“ (183, Hervorhebung im Original), das Sprachgefühl in diesem Sinne 

somit ein Wissen, das sich undeutlicher ‚äußert‘ als jenes Sprachgefühl, wie es von anderen Auto-

ren aufgefasst wird. Dass es sich äußert, steht aber auch für Stetter fest: Die Tatsache, dass das 

Sprachgefühl wirkt, gelangt also in das Bewusstsein – für das Wissen, auf das es sich in seinen Re-

aktionen und Entscheidungen stützt, muss dies nicht gelten. Das Wirken des Sprachgefühls wäre 

also bewusst, aber wenig ‚sprachbewusst‘. 

 

5.3.4.2  Das Sprachgefühl als technisches oder reflexives Wissen 

 

Wie in Kapitel 5.3.2 beschrieben, begreift Coseriu das sprachliche Wissen als ein „technisches Wis-

sen“ (Coseriu 1988, 211). Innerhalb Leibniz‘ Unterscheidung von Stufen des Wissens bzw. der 

Erkenntnis ist es für ihn zwei Stufen zuzuordnen: 
 
„Es ist in beiden Fällen zwar eine cognitio clara, ein sicheres Wissen. Einerseits ist es aber cognitio clara confusa, 
d. h. ein Wissen ohne Begründung, und andererseits eine cognitio clara distincta inadaequata, d. h. ein nur un-
mittelbar begründbares Wissen. Da die hier gemeinte unmittelbare Begründung eigentlich in jedem Fall 
möglich ist, wenn danach gefragt wird, so kann man das sprachliche Wissen, insbesondere die Kenntnis 
der Sprache, als eine cognitio clara distincta inadaequata einstufen.“ (Coseriu 1988, 211, Hervorhebung im Ori-
ginal) 
 

Was ist über das Sprachgefühl zu sagen? Bildet es eine ‚cognitio clara distincta inadaequata‘, also 

ein „unmittelbar begründbares Wissen“ (Coseriu 1988, 211), oder eine ‚cognitio clara confusa’, 

d. h. ein „Wissen ohne Begründung“ (211)? Können in einigen seiner Entscheidungen auch An-

sätze eines reflexiven Wissens, einer ‚cognitio clara distincta adaequata‘, gesehen werden? 

Sprecher, die die Gestaltung eigener Äußerungen oder ihr Urteil über die Äußerungen anderer 

Sprecher begründen, berufen sich häufig auf ihr Sprachgefühl. Dass Entscheidungen und Reaktio-

nen des Sprachgefühls laut Kainz (1956, 320) „einer rationalen Begründung grundsätzlich immer 

fähig [sind], nämlich aus den Gesetzen der betreffenden Sprache und den Spracherfahrungen des 

Urteilenden“, scheint es zunächst zu erlauben, auch in ihm eine ‚cognitio clara distincta inadaequa-

ta‘, d. h. ein sicheres und begründbares Wissen, zu sehen. Die Praxis zeigt jedoch, dass das 

Sprachgefühl von den Sprechern oft als unsicher und damit nicht als sicheres Wissen erlebt wird; 

zudem beschränkt sich die Begründung oft auf den Hinweis auf das eigene Sprachgefühl, ohne das 

dahinterliegende Wissen zu explizieren oder explizieren zu können. Für Neuland (1993) liegt es 

„nahe, das Sprachgefühl und zumindest die affektive Komponente von Spracheinstellungen als 

eine [...] cognitio clara confusa zu bestimmen“ (734). Sie macht geltend, dass die Reaktionen des 

Sprachgefühls für den Sprecher nicht begründbar seien und damit den Wesenszug der ‚cognitio 

clara confusa’, d. h. der „sichere[n], aber nicht begründbare[n] Erkenntnis“ (734) tragen. Janich 
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wiederum ordnet das Wirken des Sprachgefühls, hier in Verbindung gebracht mit dem grammati-

schen Wissen eines Sprechers, verschiedenen Stufen der Erkenntnis zu: 
 
„Wir stellen fest, dass wir (1) häufig normgerecht sprechen, ohne etwa auf Nachfrage Regeln dafür ange-
ben zu können, ja oft ohne uns überhaupt bewusst zu sein, dass es für den betreffenden Bereich Regeln 
gibt. Dies ist der Fall, wenn wir uns zum Beispiel auf unser Sprachgefühl berufen [...], um den Ausdruck 
unkaputtbar als nicht normgerecht abzulehnen, ohne genauer sagen zu können warum [...]. (2) In anderen 
Fällen haben wir vage einige Regeln parat, die jedoch den Sprachgebrauch nicht vollständig erklären: wenn 
wir z. B. zwar angeben können, dass ein unbestimmter Artikel üblicherweise für Unbekanntes und ein be-
stimmter Artikel für etwas bereits Bekanntes, Eingeführtes steht, aber nicht erklären können, unter wel-
chen Umständen Artikel weglassbar oder Ausnahmen von dieser Norm erlaubt sind. Auch dann argumen-
tieren wir (und handeln wir selbst!) häufig nur noch mit dem Sprachgefühl. (3) Mitunter können wir dage-
gen Regeln vollständig angeben und auch zeigen, dass diese sinnvoll sind, wenn wir beispielsweise die je-
weils angemessene Wahl von Tempusformen mit Kriterien wie Vergangenheit vs. Gegenwart und Vorzei-
tigkeit vs. Nachzeitigkeit begründen. [...] Die grammatische Kompetenz kann bei Alltagssprechern also auf 
einer cognitio obscura (1), cognitio clara confusa (2) oder cognitio clara distincta inadaequata (3) basieren.“ (Janich 
2004, 102–103, Hervorhebung im Original) 
 

Janich begreift das Sprachgefühl also zum einen als ‚cognitio obscura‘, d. h. als dunkle Erkenntnis, 

die ihren Gegenstand – in diesem Fall Normen und Regeln – nicht oder nur vage identifiziert, zum 

anderen als ‚cognitio clara confusa‘, also als eine sichere Erkenntnis, die nicht begründet wird oder 

von ihrem Träger nicht begründet werden kann.631 Hier zeigt sich, dass Kainz und Janich aus un-

terschiedlichen Perspektiven argumentieren: Wenn Kainz die Auffassung vertritt, dass die Ent-

scheidungen und Reaktionen des Sprachgefühls „grundsätzlich begründbar“ (Kainz 1956, 320) 

sind, hat er die theoretische Möglichkeit einer sicheren Begründung im Blick, die aber erfahrungs-

gemäß selten von den Sprechern gegeben wird oder gegeben werden kann. Janich hingegen be-

schreibt den praktischen Fall einer Berufung auf das Sprachgefühl, dessen Entscheidungen und 

Reaktionen für den Sprecher oft nicht oder nur vage zu begründen sind. 

Entscheidungen und Reaktionen des Sprachgefühls werden meist mit geltenden Normen begrün-

det oder zu begründen versucht. Als ein Wissen und das darauf gründende Vermögen, „sich der 

Bestände der betreffenden Sprache in normgemäßer Weise zu bedienen“ (Kainz 1956, 325) – im 

eigenen Sprechen und bei der Beurteilung von Äußerungen –, wird das Sprachgefühl auch von 

Gauger und Oesterreicher (1982) beschrieben: „Diese Kenntnis der Norm, dies nicht immer sehr 

bestimmte Bewußtsein von ihr, aus dem sich die Kriterien der Bewertung ergeben, ist das Sprach-

gefühl.“ (40) Diese Bewertung unternimmt das Sprachgefühl unmittelbar, sie ist „nicht durch Re-

flexion vermittelt“ (50). Begründet ein Sprecher die Bewertung einer Äußerung mit der Reaktion 

seines Sprachgefühls, ist er davon überzeugt, „Verbindliches zu äußern“ (51). Er beruft sich auf 

die standardsprachliche Norm und den von ihr „geforderten  Gebrauch“ (54, Hervorhebung im 

Original). Wenn das Sprachgefühl also „zuweilen sehr sicher, sehr dezidiert spricht“ (51), dann 

deshalb, weil es um die Norm weiß oder zu wissen glaubt. Ein deutliches und jederzeit zutreffen-

des Wissen ist das Sprachgefühl jedoch nicht. Wenn Gauger und Oesterreicher allerdings die Auf-

fassung vertreten, dass einem Sprecher, der um die Norm weiß, zumeist auch „gängige Fehler“ 

(41), d. h. häufige Abweichungen von dieser Norm, bekannt sind, rücken sie das Sprachgefühl in 

die Nähe eines reflexiven Wissens: Wieso muss ein Sprecher wissen, wie man nicht korrekt spricht, 

wenn er doch weiß, wie man korrekt spricht? Ist ein Wissen um ‚gängige Fehler‘ nicht schon mehr 

                                                 
631 An anderer Stelle umreißt Janich ihr Verständnis von Sprachgefühl und Sprachbewusstsein in dieser Weise: „Ich verstehe 
unter Sprachbewusstsein nicht ein Prädikat für einen Zustand einer Person, sondern in Anlehnung an Sybille Krämer ein 
‚Prinzip des Personverstehens‘ [...] in Bezug auf sprachliche Handlungen und Kommunikation: Man schreibt Sprach-
bewusstsein anderen zu oder spricht es ihnen ab, wenn man sich ihre sprachliche Handlungen erklären will oder wenn 
man von ihnen ein bestimmtes Sprachhandeln einfordert. Auf das eigene sprachliche Handeln bezogen spricht man 
rechtfertigend oder begründend dagegen entweder von sprachlichem (z. B. grammatischem, lexikalischem) Wissen 
oder von Sprachgefühl. Mit ‚Sprachgefühl‘ meint man dann im Kontrast zu ‚Wissen‘ zumeist ein eben nicht-bewusstes 
und sprachlich nicht formulierbares Wissen (tacit knowledge), eine Intuition über die Angemessenheit, seltener auch die 
Korrektheit sprachlicher Äußerungen.“ (Janich 2009, 44–45, Hervorhebung im Original) 
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als ein technisches Wissen, auf dessen Grundlage nur unmittelbare Begründungen gegeben wer-

den?632 

Ansätze einer Unterscheidung eines technischen und reflexiven Wissens finden sich bereits in frü-

hen Überlegungen. Für Campe gewinnen die Wahrnehmungen des Sprachgefühls erst mit Hilfe 

der höheren Seelenkräfte Verstand und Vernunft Deutlichkeit; es verfährt, dies mit einem geringe-

ren Grad an Bewusstheit und Deutlichkeit, nach deren Maßstäben. Die Berufung auf das der Ver-

nunft und dem Verstand untergeordnete, aber nach deren Maßstäben verfahrende Sprachgefühl 

stellt damit eine Berufung auf ein sicheres, dem Sprachgefühl aber nicht vollständig verfügbares 

Wissen dar. Angesichts der Fähigkeiten, die Campe dem „Sprachgefühl eines Jeden“ (Campe 

1970a [1813], IX) zuspricht – es ist z. B. fähig, Wörter abzulehnen, „welchen höchstwillkührlicher 

Weise eine ihnen fremde Bedeutung angezwungen worden ist“ (IX) –, ist es plausibel, in den sich 

auf das Sprachgefühl stützenden Begründungen zumindest den Ausdruck von Ansätzen eines re-

flexiven Wissens zu sehen: Es unternimmt eine „Abgrenzung der Bedeutung“ (Coseriu 1988, 222), 

die seine Begründung gemäß der von Coseriu getroffenen Bestimmung zu einem Ansatz reflexiven 

Wissens macht. Für Adelung steht fest, dass es „das dunkele Gefühl“ (Adelung 1971b [1782], 702) 

bzw. die „dunkele Empfindung [ist], welche doch nur allein den Sprachgebrauch leitet“ (Adelung 

1971a [1782], 635). Das Sprachgefühl bildet sich an dem, was „in einer Sprache gebräuchlich ist“ 

(Adelung 1970 [1801], 228), und befähigt den Sprecher, diesem Gebrauch gemäß zu sprechen, 

ohne sich der „Sprachregeln“ (1971a [1782], 92) bzw. der „klaren Gründe“ (X) bewusst zu sein. 

Mit Adelung ist das Sprachgefühl daher vorrangig als ein technisches, sich im „Tunkönnen“ (Co-

seriu 1988, 210) zeigendes Wissen zu begreifen. Dieses Wissen hat der Sprachlehrer zu einem re-

flexiven Wissen zu entwickeln, d. h., er hat „die klaren Gründe, welche die Nation dunkel befolgt, 

aufzusuchen, und zur Deutlichkeit zu bringen“ (Adelung 1971a [1782], X). Mit Coseriu (1988, 227) 

gesprochen: Er „sagt das, was die Sprecher schon wissen, [...] sagt es aber auf einer höheren Stufe 

der Erkenntnis.“ 

Eine Trennung des Sprachgefühls vom reflexiven Wissen eines Sprachwissenschaftlers ist auch 

innerhalb der ersten und zweiten Phase der historisch-vergleichenden Sprachwissenschaft festzu-

machen. Da das heutige Sprachgefühl z. B. in den Augen Bopps und Schleichers ein unsicheres 

und fehlbares, da stetig schwindendes Wissen darstellt, ist es – so ist zu folgern – nicht geeignet, 

als ein Instrument sprachgeschichtlicher Forschung eingesetzt zu werden. Die Aufgabe der 

Sprachwissenschaft ist es, dieses schwindende Wissen zu einem deutlichen, sicheren reflexiven 

Wissen zu machen. Dagegen ist dem Sprachgefühl im Sinne Grimms, Herders und Schlegels ge-

genüber dem reflexiven Wissen des Sprachwissenschaftlers eine „höhere Dignität“ (Kainz 1956, 

305) zuzusprechen. Als natürliches Sprachgefühl ist es nicht nur ein technisches Wissen, das es 

erlaubt, „worte reinlicher zu reden, zierlicher zu setzen und natürlicher zu wählen“ (Grimm 1966 

[1819], 31), sondern ebenso ein Wissen über Sprache, das vielen Sprachwissenschaftlern fehlt: Die 

„stumpfen, späten Gesetze der Grammatiker“ (Herder 1997 [1772], 94) oder alle „etymologischen 

Künste und Gaukeleien“ (Schlegel 1995 [1808], 41) sind nicht geeignet, das Wirken des „unermüd-

lich schaffenden sprachgeistes“ (Grimm 1966 [1819], 36) zu erfassen – hierzu ist nur das Sprach-

gefühl imstande. Hildebrands Forderung, im Sprachunterricht am Sprachgefühl der Schüler anzu-

setzen, ist als Empfehlung zu lesen, deren Sprachgefühl als ein Vorwissen zu nutzen. Den Aus-

gangspunkt des Unterrichts bildet nicht das reflexive Wissen des Sprachlehrers, z. B. „eine wohlge-

setzte begriffliche Erklärung, eine sogenannte Definition“ (Hildebrand 1962 [1867], 14), sondern 

das vertraute, sich innerhalb des „Sprachlebens“ (88) bewährende technische Wissen. Auf der 

Grundlage dieses Wissens und über den Weg des „Selbstfinden[s]“ (19) und „Selbstentdecken[s]“ 

                                                 
632 Ebenso kann in Normabweichungen das Ergebnis einer kreativen Kompetenz gesehen werden, wie Heike Behrens 
festhält: „[...] Abweichungen von einem Standard werden oft als Normabweichungen klassifiziert, nicht als kreative 
Kompetenz, und führen so zu der Gefahr, dass Sprecher an ihrem Sprachgebrauch zweifeln.“ (Behrens 2015, 4, 
Hervorhebung im Original) 
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(19) entwickeln die Schüler Ansätze eines reflexiven Wissens, das über einen „bloßen 

Sprachinstinct“ (Hildebrand 1890 [1870], 89) hinausgeht. 

 

Am Ende dieses Teilkapitels bleibt festzuhalten: Ob man eine Entscheidung des Sprachgefühls 

und die Begründung, die sich auf dieses Sprachgefühl stützt, lediglich als eine Erkenntnis auffasst, 

die ihren Gegenstand nicht oder nur vage identifiziert (‚cognitio obscura‘), als sichere Erkenntnis 

begreift, die nicht begründet wird oder nicht begründet werden kann (‚cognitio clara confusa‘), 

oder aber in ihr eine unmittelbar begründete Erkenntnis sieht (‚cognitio clara distincta inadaequa-

ta‘), ist vom Einzelfall, vor allem aber vom jeweiligen Begriff von Sprachgefühl abhängig. Wenn Ka-

pitel 6.6.2 das Sprachgefühl als ein vorbewusstes, undeutliches und oft unsicheres Wissen über 

Sprache und ein darauf gründendes Können schildern wird, dann weist es das Sprachgefühl zwar 

als eine Vorform von Sprachbewusstsein, als ein Wissen über Sprache aus, macht aber gleichzeitig 

deutlich, dass in seinen Reaktionen, Entscheidungen und Bewertungen keine Erkenntnisse zu se-

hen sind, die sich einer Sprachreflexion als dem Bemühen eines bewussten, deutlichen Wissens 

über Sprache verdanken – es handelt sich, so Kainz (1956), vielmehr um kognitive Prozesse, die 

„höchst abgekürzt verlaufen“ (304). Eine Reaktion des Sprachgefühls kann am Anfang einer 

Sprachreflexion stehen, die Reflexion selbst liegt jedoch außerhalb seines Wirkungsbereichs. 

 

5.4  Zum Umfang des sprachlichen Wissens und des Sprachgefühls 

 

Seine Theorie der sprachlichen Kompetenz versteht Coseriu auch als „Theorie des Sprechens in 

ihren Grundzügen“ (Coseriu 1988, 1). Er wendet sich dagegen, das Sprechen „ausschließlich als 

Realisierung der Einzelsprache“ (57) zu untersuchen und den Umfang des sprachlichen Wissens 

auf die Kenntnis dieser Einzelsprache zu reduzieren: „Denn während die Sprache ganz im Spre-

chen steckt, geht das Sprechen nicht ganz in der Sprache auf.“ (Coseriu 1975, 258)633 Das Spre-

chen folgt darüber hinaus „Techniken des Sprechens überhaupt“ (Trabant 2001, 54) sowie „tex-

tuellen Verfahren“ (54). Das Sprechen in einer Einzelsprache bildet also nur eine „Modalität des 

Sprechens“ (Coseriu 1988, 64), „die partikulare Art und Weise einer universellen Tätigkeit“ (Tra-

bant 2001, 55), die individuell ausgeübt wird: 
 
„Das Sprechen ist eine universelle allgemein-menschliche Tätigkeit, die jeweils von individuellen Sprechern 
als Vertretern von Sprachgemeinschaften mit gemeinschaftlichen Traditionen des Sprechenkönnens indi-
viduell in bestimmten Situationen realisiert wird.“ (Coseriu 1988, 70) 
 

Für Coseriu sind somit drei Ebenen der Sprechtätigkeit zu unterscheiden: die universelle Ebene 

des „Sprechen[s] im allgemeinen“ (Coseriu 1988, 75), die historische Ebene der „konkrete[n] Ein-

zelsprache“ (75) und die individuelle Ebene des „Diskurs[es]“ (75). Wichtig für diese Arbeit ist 

Coserius Hinweis, dass auch die Sprecher diese Unterscheidung intuitiv treffen, also nicht nur das 

Sprechen in einer Einzelsprache kennen: 
 
„Sie beziehen sich auf die allgemeine Ebene, wenn sie sagen, daß die Tiere keine Sprache haben; sie mei-
nen damit nicht irgendeine Einzelsprache, sondern die Fähigkeit zur Sprache überhaupt. [...] Die Sprecher 
erfassen die individuelle Ebene, wenn sie z. B. den Gesprächspartner an seinem Sprechen identifizieren 
oder wenn sie seine jeweilige Intention erkennen. Die verschiedenen Schichten der Sprechtätigkeit sind al-
so den naiven Sprechern bekannt und werden von ihnen intuitiv unterschieden.“ (Coseriu 1988, 73)634 
 

Die Tätigkeit des Sprechens gründet auf dem sprachlichen Wissen und zeigt sich in ihrem „Pro-

dukt“ (Coseriu 1988, 59), dem Gesprochenen.635 Jede der drei Ebenen des Sprechens bringt ein 

                                                 
633 Für Coseriu (1988, 71) ist das Sprechen eine „kreative Tätigkeit, die sich eines vorhandenen Wissens bedient, um 
etwas Neues zu sagen, und die neues sprachliches Wissen schaffen kann“. 
634 Laut Ingwer Paul (vgl. 1999b, 249) ist jedoch zu beobachten, dass Sprecher selten zwischen einer konkreten Einzel-
sprache und der Sprache ‚an sich‘ unterscheiden, wenn sie über Sprache sprechen. 
635 Auch diese Unterscheidung ist, so Coseriu (1988, 73), den Sprechern bekannt: Sie „kennen intuitiv die Sprache [...] 
als ein Wissen, z. B. wenn sie sagen, daß jemand Deutsch kann, und sie erkennen in gewisser Hinsicht die Sprache 
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spezifisches Produkt hervor. Das Produkt des Sprechens im Allgemeinen bildet die „empirisch 

unendliche ‚Totalität aller Äußerungen’“ (74), das des einzelsprachlichen Sprechens die „‚abstrakte 

Einzelsprache’, d. h. das, was im Sprechen als gleichbleibend erkannt und zum Gegenstand der 

linguistischen Beschreibung gemacht wird“ (75). Das individuelle Sprechen schließlich bringt den 

„Text“ (71) hervor. Die drei Ebenen des Sprechens und die mit ihm hervorgebrachten Produkte 

gehen, und dies ist für die Bestimmung des Umfangs des sprachlichen Wissens entscheidend, auf 

drei Ebenen dieses Wissens zurück: 
 
„1. Das Wissen, das dem Sprechen im allgemeinen, d. h. dem Sprechen in jeder Sprache entspricht, be-
zeichnen wir als ‚elokutionelles Wissen’ oder als ‚allgemeinsprachliche Kompetenz’. 
2. Das Wissen, das dem Sprechen in einer bestimmten Sprache entspricht und das in dieser Hinsicht ein 
historisches Wissen ist, bezeichnen wir als ‚idiomatisches Wissen’ oder als ‚einzelsprachliche Kompetenz’. 
3. Das Wissen, das dem individuellen Sprechen entspricht und das sich darauf bezieht, wie man Texte in 
bestimmten Situationen konstruiert, bezeichnen wir als ‚expressives Wissen’ oder als ‚Textkompetenz’.“ 
(Coseriu 1988, 74)636 
 

Eine Bestimmung des Umfangs des sprachlichen Wissens muss für Coseriu also über eine Be-

stimmung des Umfangs der drei Ebenen des sprachlichen Wissens führen.637 In seiner Untersu-

chung der drei Ebenen der Sprechtätigkeit – der Ebene des Sprechens im Allgemeinen, der Ebene 

der konkreten Einzelsprache und der Ebene des Diskurses (vgl. Coseriu 1988, 75) – geht es Cose-

riu also in erster Linie darum, jene Wissensbestände zu bestimmen, die diesen Ebenen zugrunde 

liegen. Gegenstand seiner Untersuchung ist aber auch die Sprechtätigkeit selbst: Er zeigt, dass sich 

jede Ebene des Sprechens durch „eine besondere Ebene des sprachlichen Inhalts“ (79) auszeich-

net. Darüber hinaus können die Urteile, die Sprecher über die Äußerungen anderer Sprecher abge-

ben, ebenfalls einer dieser Ebenen zugeordnet werden. Das von Coseriu entworfene Grundgerüst 

wird es möglich machen, verschiedene Verständnisweisen von Sprachgefühl entsprechend einzuord-

nen. 

 

5.4.1  Das elokutionelle Wissen 

 

Das Sprechen stellt für Coseriu (1988, 70) zunächst eine „universelle allgemein-menschliche Tätig-

keit“ dar. Es als eine solche Tätigkeit zu untersuchen, bedeutet, seine Einzelsprachlichkeit auszu-

klammern und das zu bestimmen, „was zu jedem Sprechen – gleichgültig in welcher Sprache – 

gehört“ (76) und von allen Einzelsprachen vorausgesetzt wird (vgl. 90). Dieses „Übereinzelsprach-

liche“ (76) erkennen laut Coseriu auch naive Sprecher: 
 
„Wir können einiges als allgemein-sprachlich erkennen, auch wenn wir die Einzelsprache, in der gespro-
chen wird, überhaupt nicht verstehen. So verstehen wir z. B., ob der Sprecher ein Mann oder eine Frau ist. 
Wir können aber auch anhand verschiedener Aspekte der Intonation feststellen, in welchem seelischen 
Zustand sich der Sprecher befindet. Natürlich können wir uns dabei irren. Die Fremdsprache als solche 
kann beispielsweise zu gewissen Schlüssen über den Seelenzustand des Sprechers führen. Die Tatsache, 

                                                                                                                                                           
auch als Produkt, so z. B. wenn sie sagen, die deutsche Sprache sei kompliziert und habe eine schwierige Grammatik. 
Ob diese Behauptung der Sprecher richtig ist, kann hier offen bleiben; es kommt nur darauf an, daß die Sprecher die 
Einzelsprache als objektive Größe betrachten.“ 
636 Sowohl Tanzmeister (vgl. 1994, 369) als auch Janich (vgl. 2004, 92) kritisieren jedoch, dass die Grenzen zwischen 
diesen drei Ebenen schwierig zu ziehen und Überschneidungen festzustellen sind. 
637 Die „[k]ulturelle Sprachkompetenz“ (Coseriu 1988, 65), d. h. das sprachliche Wissen im Sinne Coserius, ist für ihn 
von Kompetenzen abzugrenzen, die zwar mit dem sprachlichen Wissen in Verbindung stehen, ihm aber nicht zugehö-
ren. Das Sprechenkönnen verdankt sich zunächst einer allgemeinen, „sowohl sprachlichen als auch nicht-sprachlichen 
Ausdrucksfähigkeit“ (65), die – neben der „Sprachkompetenz in ihrer Gesamtheit“ (65) – die „Fähigkeit zu sprachbe-
gleitenden Tätigkeiten“ (65) wie z. B. das Ausführen von Zeigegesten umfasst; auch diesen Tätigkeiten liegt also eine 
entsprechende Kompetenz zugrunde. Von dieser Kompetenz trennt Coseriu die „Sprachkompetenz in ihrer Gesamt-
heit“ (65), die wiederum in eine „[p]hysisch-psychische Sprachkompetenz“ (65) und eine „[k]ulturelle Sprachkompe-
tenz“ (65) zerfällt. Die erstgenannte Kompetenz bildet die neurophysiologische Grundlage des Sprechens als einer 
„Beherrschung des physisch-psychischen Mechanismus des Sprechens“ (68), die zweitgenannte Kompetenz die 
Grundlage des Sprechens als „kulturelle[r] Tätigkeit“ (69). Coserius Interesse gilt der kulturellen Sprachkompetenz, für 
die die oben genannten Ebenen sprachlichen Wissens zu unterscheiden sind. 
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daß die Interpretation falsch sein kann, hebt aber nicht die Tatsache auf, daß man interpretiert hat.“ (Cose-
riu 1988, 76) 
 

Selbst dann also, wenn ein Hörer das in einer ihm fremden Einzelsprache Gesprochene nicht ver-

steht, bemüht er sich um eine Interpretation. Diese kann er jedoch nur am „Stoff“ (Coseriu 1988, 

77), nicht aber am „Inhalt des Sprechens“ (77) festmachen. Der wahrgenommene ‚Stoff’ ist über-

einzelsprachlicher Natur; parasprachliche Merkmale wie z. B. Tonhöhe und Sprechgeschwindigkeit 

werden vom Hörer unabhängig von der Einzelsprache interpretiert. Grundlage dieser Interpretati-

on ist daher kein einzelsprachliches, sondern das übereinzelsprachliche elokutionelle Wissen. Ver-

steht der Hörer dagegen das Gesprochene, wird die Äußerung also in einer ihm verständlichen 

Einzelsprache getätigt, scheidet das elokutionelle Wissen keinesfalls als Interpretationsgrundlage 

aus: 
 
„Noch sehr viel mehr können wir solche allgemein-sprachlichen Interpretationen vornehmen, wenn wir 
die Sprache verstehen, d. h. wenn wir nicht nur den Stoff, sondern auch den Inhalt des Sprechens erfassen. 
Als Sprecher können wir z. B. feststellen, daß jemand klar oder unklar, mit Besonnenheit oder – fast im-
mer die anderen – wie ein Verrückter spricht. Diese Urteile der Sprecher entsprechen nicht einer bestimm-
ten Sprache, denn in jeder Sprache kann man klar oder unklar, besonnen oder verrückt sprechen.“ (Cose-
riu 1988, 77) 
 

Urteile darüber, ob das Gesprochene klar, absurd etc. ist, bezeichnet Coseriu (1988, 78) als „Kon-

gruenzurteile“. Der Inhalt der Äußerung – die Bezeichnung eines Sachverhaltes oder Gedankenin-

halts (vgl. 79) – hat mit der „allgemeinen Kenntnis der Sachen“ (98), d. h. der üblichen Erfahrung 

der außersprachlichen Wirklichkeit, übereinzustimmen und „allgemeinen Prinzipien des Denkens“ 

(95) zu folgen; dies ist zugleich die „Bedingung, die bei der allgemein-sprachlichen Kompetenz das 

Sprechen determiniert“ (115). Der Sprecher bemüht sich also, dieser zweifachen Bedingung zu 

genügen – „[m]an sagt nicht, was nicht mit den Sachen bzw. unserer Vorstellung von den Sachen 

übereinstimmt“ (96) –, während der Hörer eine Äußerung dann als inkongruent beurteilt, wenn 

der mit ihr bezeichnete Inhalt von seiner Erfahrung der außersprachlichen Wirklichkeit oder von 

allgemeinen Prinzipien des Denkens638 abweicht. 

Entscheidend ist, dass das Kriterium der Kongruenz für Coseriu ein übereinzelsprachliches Krite-

rium darstellt: Zwar wird eine Äußerung in einer Einzelsprache getätigt, doch ist ihre Kongruenz 

oder Inkongruenz nicht durch ihre einzelsprachliche Gestaltung, sondern durch ihren Inhalt, d. h. 

ihren Bezug zur außersprachlichen Wirklichkeit, bedingt. Eine Äußerung, die im Deutschen als 

inkongruent abgelehnt wird, wird daher auch in anderen Einzelsprachen nicht als kongruent beur-

teilt. Eine Inkongruenz stellt damit eine Abweichung von den „Normen des Sprechens in jeder 

Sprache“ (Coseriu 1988, 90) dar. Diese übereinzelsprachlichen Normen, d. h. die allgemeine 

Kenntnis der Sachen und allgemeine Prinzipien des Denkens, gelten vor den einzelsprachlichen 

Normen. Für Coseriu bilden sie daher die Grundlage der „Fähigkeit zur Interpretation einzel-

sprachlicher Funktionen“ (107), z. B., wenn Zusammensetzungen mehrfach interpretiert werden 

können, im Sprachgebrauch aber nur eine dieser Interpretationen üblich ist. Hierüber entscheidet 

die Erfahrung der außersprachlichen Wirklichkeit – eine Interpretation, die dieser Erfahrung zu-

widerläuft, scheidet deshalb aus (vgl. 109).639 

So wie das elokutionelle Wissen nur einen Teil des sprachlichen Wissens darstellt, bildet das Spre-

chen im Allgemeinen lediglich einen Teil der Sprechtätigkeit. Diese ist ebenso eine Tätigkeit, „die 

jeweils von individuellen Sprechern als Vertretern von Sprachgemeinschaften mit gemeinschaftli-

chen Traditionen des Sprechenkönnens individuell in bestimmten Situationen realisiert wird“ (Co-

                                                 
638 Ein Hörer wird z. B. die Äußerung „Die fünf Erdteile sind vier: Europa, Asien und Afrika.“ (Coseriu 1988, 90) 
ablehnen, weil sie von einem allgemeinen Prinzip des Denkens abweicht: dem „Prinzip der Kongruenz der Zahl nach“ 
(91). 
639 Straßenhändler könnte als Bezeichnung einer Person, die Straßen kauft und verkauft, interpretiert werden: „Man 
interpretiert aber Straßenhändler nicht so, weil wir keine Personen kennen, die diese Tätigkeit ausüben, und weil es nicht 
üblich ist, Straßen zu kaufen und zu verkaufen.“ (Coseriu 1988, 110; vgl. auch Feilke 1993, 17) 
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seriu 1988, 70). Ein Blick auf das Zusammenwirken dieser drei Ebenen zeigt, dass das elokutionel-

le Wissen nicht nur dazu befähigt, kongruent zu sprechen und Äußerungen als kongruent oder 

inkongruent zu beurteilen, sondern dass es im Zusammenspiel mit dem idiomatischen und dem 

expressiven Wissen ebenso Grundlage des Vermögens ist, als Sprecher von den Bedingungen der 

Kongruenz mit Absicht abzuweichen und als Hörer „das offensichtlich Inkongruente [...] auf eine 

kongruente Weise zu interpretieren“ (106). Als Sprecher von den Bedingungen der Kongruenz, 

d. h. der Übereinstimmung des Inhalts einer Äußerung mit der allgemeinen Kenntnis der Sachen 

und allgemeinen Prinzipien des Denkens, mit Absicht abzuweichen, bedeutet, eine Inkongruenz 

im individuellen Sprechen, d. h. auf der Ebene des „Diskurs[es]“ (75), aufzuheben und die übliche 

Kongruenz durch eine andere zu ersetzen. Zu solchen „Aufhebungen im Diskurs“ (121) zählt 

Coseriu z. B. die „metaphorische Aufhebung“ (121): Die ursprüngliche Inkongruenz einer Äuße-

rung wird durch einen Bezug auf die symbolische Bedeutung der verwendeten Ausdrücke, d. h. 

durch den Bezug auf einen anderen Wirklichkeits- und Vorstellungsbereich (vgl. Wilpert 1989, 

568–569), beseitigt und als „symbolische Kongruenz“ (Coseriu 1988, 124)640 vermittelt und gedeu-

tet.641 

Es bleibt zu fragen, ob das elokutionelle Wissen tatsächlich als rein sprachliches Wissen zu begrei-

fen ist, da sich in ihm sprachliches Wissen und Weltwissen verbinden, sich hier also die „Interakti-

on von Sprach- und Weltwissen“ (Peter 2011, 115) zeigt. Dies trifft vor allem für die allgemeine 

Kenntnis der Sachen zu, an der sich der Inhalt der Äußerungen zu messen hat. Ob die allgemeinen 

Prinzipien des Denkens als sprachimmanente Prinzipien gelten können, ist eine schon von Hum-

boldt (vgl. 1968b [1827–1829], 349–350) thematisierte Frage. Janich hält Coserius Annahme eines 

elokutionellen Wissens bzw. einer allgemein-sprachlichen Kompetenz für „etwas problematisch: 

Aus Coserius Erläuterungen geht nämlich nicht eindeutig hervor, ob er diese nur auf sprachinterne 

Kongruenzprobleme bezieht [...] oder im Sinne der Abbildung tatsächlich auf die Beziehung zwi-

schen Sprache und Welt [...].“ (Janich 2004, 92) Es werde deutlich, „dass Kongruenz/Inkongruenz 

als ein begriffliches Phänomen betrachtet wird, über das wir meist aufgrund unseres Weltwissens 

entscheiden“ (92). Zu diskutieren wäre schließlich auch Trabants Einschätzung (vgl. 2001, 54), 

dass das von der generativen Transformationsgrammatik modellierte sprachliche Wissen im We-

sentlichen dem elokutionellen Wissen zuzuordnen ist. Entscheidend für die Beantwortung dieser 

Frage dürfte sein, ob man bereit ist, einem „internen Regelapparat ‚im Kopf‘“ (Stetter 2012, 183) 

bzw. einer biologisch angelegten „‚Universale[n] Grammatik‘ (UG)“ (Chomsky 1977, 41) den Sta-

tus ‚eigentlicher‘ Sprache zuzubilligen. 

 

5.4.2  Das idiomatische Wissen 

 

Wenn das Sprechen in einer Einzelsprache und der Umfang des einzelsprachlichen, d. h. idiomati-

schen Wissens untersucht werden, ist zunächst der Terminus Einzelsprache zu bestimmen. Den 

Umfang einer Einzelsprache auf die ‚langue‘ zu reduzieren – „der Sprachbau (langue) und nicht der 

Sprachgebrauch (parole) [bildet] das spezifische Objekt der strukturalen Linguistik“ (Hjelmslev 1974, 

59, Hervorhebung im Original) – lehnt Coseriu als Reduzierung auf ein „Idealobjekt“ (Coseriu 

                                                 
640 Im Sprichwort Schweigen ist Silber, Reden ist Gold liegt eine „Inkongruenz der Ausdrücke“ (Coseriu 1988, 124) vor, 
wenn diese im eigentlichen Sinn aufgefasst werden: Laut der allgemeinen Kenntnis der Sachen kann eine Tätigkeit 
nicht zugleich ein Edelmetall sein. Diese Inkongruenz wird aufgehoben, sobald die eigentliche Bedeutung der Ausdrü-
cke Silber und Gold durch deren symbolische Bedeutung ersetzt wird. 
641 Zu den „Aufhebungen im Diskurs“ (Coseriu 1988, 121) zählen auch die „metasprachliche“ (121) und die „extrava-
gante Aufhebung“ (121). Die metasprachliche Aufhebung zeichnet sich dadurch aus, dass „das Inkongruente als eine 
Realität angegeben wird“ (124). Ein Sprecher berichtet, dass ein anderer Sprecher eine inkongruente Aussage getroffen 
hat. Der Bericht ist kongruent – geschildert wird die „Realität des Sagens“ (125) –, inkongruent die wiedergegebene 
Aussage, z. B. in diesem Beispiel: „Hans sagt, daß drei mal drei zehn ist.“ (124) Mit der extravaganten Aufhebung wird 
eine Inkongruenz aufgehoben, wenn der Hörer sie als absichtsvoll erkennt und toleriert, dies im Vertrauen darauf, 
„daß das Inkongruente nicht deswegen gesagt wird, weil der Sprecher nicht weiß, wie man kongruent spricht, oder 
unfähig ist, kongruent zu sprechen“ (125). 
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1988, 27) ab; modelliert werde das System einer einheitlichen „funktionelle[n] Sprache“ (25).642 

Diese darf laut Coseriu jedoch nicht mit einer „historischen Sprache“ (24)643 gleichgesetzt werden. 

Während die funktionelle Sprache ein für sich stehendes System, ein „Ganzes in sich“ (Saussure 

2001, 11) darstellt, umfasst eine historische Sprache mehrere Sprachsysteme. Sie ist „ein Gefüge 

von – teilweise – verschiedenen Sprachsystemen“ (Coseriu 1988, 24). Diese Sprachsysteme – die 

Varietäten644 einer historischen Sprache – lassen sich durch „drei Haupttypen innerer Verschie-

denheit“ (141) voneinander abgrenzen: Die „diatopische Verschiedenheit“ (141) als Verschieden-

heit im Raum kennzeichnet die Dialekte einer historischen Einzelsprache, während die „diastrati-

sche Verschiedenheit“ (141) zwischen Varietäten besteht, die den gesellschaftlichen bzw. „sozial-

kulturellen Schichten“ (141) der Sprachgemeinschaft zuzuordnen sind. Die stilistische, durch Situ-

ationen des Sprechens bestimmte Verschiedenheit von Varietäten ist als deren „diaphasische Ver-

schiedenheit“ (141) zu beschreiben.645 Als eine „Art Konnexion, ein Gefüge von Mundarten, von 

Sprachniveaus und von Sprachstilen“ (25), umfasst eine historische Sprache mehrere dialektale, 

soziolektale und situationelle Varietäten. Diese können ihrerseits mit den Haupttypen innerer Ver-

schiedenheit gekennzeichnet werden. So kann für Dialekte nicht nur ihre regionale Verbreitung, 

sondern auch ihr Gebrauch durch bestimmte gesellschaftliche Schichten charakteristisch sein.646 

Eine Untersuchung des Sprechens in einer Einzelsprache und des idiomatischen Wissens hat also 

davon auszugehen, dass eine historische Einzelsprache nicht die Gestalt eines „autonomen, globa-

len und monolithischen Systems“ (Berruto 1987, 265) besitzt: Sie zeichnet sich vielmehr durch 

„innere Verschiedenheit“ (Coseriu 1988, 139) aus. Dies ist für Coseriu der Rahmen, in dem der 

Umfang des idiomatischen Wissens zu bestimmen ist: 
 
„In den üblichen und normalen Sprachgemeinschaften gibt es höchstwahrscheinlich keinen einzigen Spre-
cher, der nur eine einzige funktionelle Sprache, d. h. nur ein einziges Sprachsystem kennt. Ein solcher Fall 
könnte nur in völlig isolierten und sozial-kulturell vollkommen einheitlichen Gemeinschaften auftreten. 
Jeder Sprecher kennt, wenn auch in verschiedenem Ausmaß, verschiedene Sprachsysteme innerhalb seiner 
eigenen (historischen) Sprache, zum Teil auch einiges von verschiedenen Fremdsprachen.“ (Coseriu 1988, 
148) 
 

Jede Sprachgemeinschaft zerfällt in Gruppen, für die der Gebrauch einer jeweiligen Varietät kenn-

zeichnend ist. Ein Sprecher ist Mitglied mehrerer Gruppen bzw. „Netzwerke“ (Fishman 1975, 33) 

und führt daher ein Leben „zwischen den Sprachwelten“ (Henne 1982, 107). Will er in diesen 

Sprachwelten bestehen, muss er sich der jeweiligen Varietät bedienen. Sein idiomatisches Wissen 

umfasst daher die Kenntnis mehrerer Varietäten und ist „ein mindestens passives, unter Umstän-

den aber aktivierbares Wissen“ (Coseriu 1988, 152). Von besonderer Bedeutung sind die Kenntnis 

der Gemeinsprache647 und der Standardsprache,648 da die Sprachwelten, denen diese Varietäten 

                                                 
642 Eine funktionelle Sprache ist „in jeder Hinsicht einheitlich“ (Coseriu 1988, 25) und besitzt keine Varianten. 
643 Eine historische Sprache ist „eine Sprache, die als historisches Kulturprodukt vorhanden ist und von ihren eigenen 
Sprechern und denen anderer Sprachen als S p r a c h e  anerkannt wird“ (Coseriu 1988, 24, Hervorhebung im Origi-
nal). 
644 Mit Varietät bezeichnet Coseriu zum einen ein zu einer historischen Sprache zählendes Sprachsystem (vgl. z. B. 
Coseriu 1988, 133), zum anderen die Dimension bzw. Eigenschaft der „innere[n] Verschiedenheit einer Sprache“ 
(139). 
645 Peter Koch und Wulf Oesterreicher erweitern die „drei Dimensionen diatopisch, diastratisch und diaphasisch [...], die 
mithin das Diasystem einer Einzelsprache bilden [...]. So wichtig diese dreidimensionale Modellierung der Sprachvarie-
tät auch ist, so kann doch der gesamte Varietätenraum einer historischen Einzelsprache nur ausgeschöpft werden, 
wenn man zusätzlich den dazu gewissermaßen ‚querliegenden‘ Aspekt gesprochen/geschrieben einbezieht, der n i c h t  auf 
die diasystematischen Unterschiede reduzierbar ist.“ (Koch/Oesterreicher 1986, 16, Hervorhebung im Original) 
646 Wird ein Dialekt als „‚soziales‘ Phänomen“ (Anders 2010, 68) untersucht, ist er Gegenstand der Dialektsoziologie. 
Diese bildet wie die Dialektografie, die Dialektgeografie und die Wahrnehmungsdialektologie eine Subdisziplin der 
Dialektologie (vgl. 68). Der Gegenstand der Wahrnehmungsdialektologie wird in Kapitel 7.6 skizziert. 
647 Eine Gemeinsprache versteht Coseriu (1988, 142) als „ein Sprachsystem, das für den gesamten sprachlichen Ver-
kehr der ganzen Gemeinschaft, insbesondere über die regionale Verschiedenheit hinaus, gelten sollte“. Er beschreibt 
sie außerdem als eine zwischen den Dialekten und der Standardsprache liegende Stufe (vgl. 143), hierin gleicht sie der 
Umgangssprache (vgl. Lewandowski 1990, 1204–1205). Eine genaue Abgrenzung von Gemein- und Umgangssprache 
gilt als schwierig (vgl. Raith 2010b, 227). 
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zugeordnet werden, die weitreichendsten sind: Sie gelten „für den gesamten sprachlichen Verkehr 

der ganzen Gemeinschaft“ (142). 

Der Umfang des idiomatischen Wissens folgt somit der „Architektur“ (Coseriu 1988, 148) einer 

historischen Sprache, d. h. ihrer Zusammensetzung aus verschiedenen, aber „historisch zusam-

menhängenden“ (24) Sprachsystemen bzw. Varietäten. Zu ergänzen ist dieser Umfang um die 

Kenntnis von Fremdsprachen, dies selbst dann, „wenn diese Kenntnis nur sehr relativ und vage ist 

und mit den tatsächlichen Fakten der gemeinten Fremdsprache oft nicht übereinstimmt“ (148). 

Darüber hinaus kennen die Sprecher, so Coseriu, „zumindest einiges von der diachronischen Di-

mension ihrer Sprache“ (134), d. h. einige ihrer „diachronischen Fakten“ (136; vgl. auch Gauger 

1976b, 37). Dabei ist geltend zu machen, dass in jeder historischen Einzelsprache „Altes neben 

Neuem steht“ (Moser 1967, 42), sie also „die Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen“ (Henne 1982, 

119) erlaubt. So weiß ein Sprecher möglicherweise, dass ein bestimmter Ausdruck vorwiegend von 

älteren Mitgliedern der Sprachgemeinschaft verwendet wird, während jüngere Mitglieder einen 

anderen Ausdruck gebrauchen. Sein „diachronische[s] Bewußtsein“ (Coseriu 1988, 134),649 das „in 

objektiver historischer Hinsicht“ (138) nicht immer ein ‚richtiges’ Bewusstsein ist, bestimmt seine 

Haltung gegenüber den „entsprechenden Fakten“ (134), z. B. gegenüber als neu oder veraltet gel-

tenden Ausdrücken,650 ebenso sein durch die Zugehörigkeit zu einer Generation bedingtes Urteil 

(vgl. Müller 1982, 221–222) und seinen Sprachgebrauch (vgl. Coseriu 1988, 134–135). So kann ein 

Sprecher, der Formen älterer Sprachzustände kennt, diese z. B. mit einer stilistischen Absicht ver-

wenden. 

Umrissen ist somit der Rahmen, in dem der Umfang des idiomatischen Wissens zu bestimmen ist. 

Soll es darum gehen, den Umfang des idiomatischen Wissens eines konkreten Sprechers zu ermit-

teln, gestaltet sich dies als äußerst aufwändig. Mit einer vollständigen, mit „riesigen empirischen 

Schwierigkeiten“ (Coseriu 1988, 154) verbundenen Beschreibung aller Sprachsysteme einer histori-

schen Sprache wäre nur der theoretisch mögliche Umfang des idiomatischen Wissens bestimmt 

(vgl. 154). Auf der Grundlage dieser Beschreibung wäre in einem zweiten Schritt zu ermitteln, von 

welchen Varietäten ein Sprecher Kenntnisse besitzt; in einem dritten Schritt, wie umfangreich die-

se Kenntnisse sind. Ermittelt wäre aber nur das „Nebeneinander“ (Linke/Nussbaumer/Portmann 

1991, 295), nicht das „Ineinander“ (295) dieser Kenntnisse, z. B. von Elementen verschiedener 

Dialekte (vgl. Coseriu 1988, 154).651 

Im Gegensatz zur Frage nach dem jeweiligen Umfang des idiomatischen Wissens lassen sich die 

Frage nach dem Inhalt des einzelsprachlichen Sprechens und die Frage nach den Fähigkeiten, die 

auf dem idiomatischen Wissen gründen, einfacher beantworten. Zur Frage nach den Fähigkeiten 

zählt die Frage nach den Urteilen, die auf der Ebene des einzelsprachlichen Sprechens getroffen 

werden. Coseriu (1988, 79) ordnet die Bezeichnung als „die Beziehung zu außersprachlichen Ge-

genständen oder zur außersprachlichen ‚Wirklichkeit’“ der Ebene des Sprechens im Allgemeinen 

zu. Da aber eine Äußerung immer in einer Einzelsprache getätigt wird (vgl. 80), ist die Bezeich-

                                                                                                                                                           
648 Eine Standardsprache bzw. „e x e m p l a r i s c h e  S p r a c h e “ ist für Coseriu (1988, 143, Hervorhebung im Ori-
ginal) eine normierte und damit einheitlichere „Gemeinsprache der Gemeinsprache“ (143). Eine Sprachgemeinschaft 
muss nicht zwingend über eine Standardsprache verfügen (vgl. Fishman 1975, 29). 
649 Hervorzuheben ist, dass Coseriu hier von einem „diachronische[n] Bewußtsein“ (Coseriu 1988, 134) spricht: „Die-
ses diachronische Bewußtsein bestimmt [...] die Haltung der Sprecher gegenüber den entsprechenden Fakten ihrer 
Sprache und die Anwendung des sprachlichen Wissens.“ (134–135) Es ist also nicht mit dem sprachlichen Wissen, 
d. h. dem Sprachbesitz, identisch, sondern stellt ein höherstufiges, wenn auch nicht zwingend zutreffendes Wissen – 
ein Wissen über Sprache – dar. Es ist für Coseriu außerdem als ein bewusstes Wissen zu begreifen: „Die Sprecher 
kennen [...] diachronische Fakten und sind sich dessen diachronischer Dimension bewußt.“ (136) 
650 Denkbar ist z. B. diese Haltung: „Mit ‚älter’ meint man vielleicht auch ‚korrekter’, und mit ‚neuer’ meint man viel-
leicht auch ‚nachlässiger’.“ (Coseriu 1988, 139) 
651 Das ‚Nebeneinander‘ und ‚Ineinander‘ verschiedener Varietäten ist bereits in einzelnen Äußerungen zu beobachten: 
Ein Sprecher „‚mischt’ oft [...] in ein und derselben Situation Elemente aus verschiedenen Bereichen“ (Gau-
ger/Oesterreicher 1982, 36) – ein Zug, der im Alltag oft kritisch mit dem Etikett „Mischmasch“ (Davies 2010, 392, 
Hervorhebung im Original) versehen wird. Es stellt sich auch die Frage, inwieweit Varietäten selbst Variationen zulas-
sen und somit als homogen oder heterogen zu bezeichnen sind (vgl. Berruto 1987, 265). 



323 

nung einzelsprachlich gestaltet. Auf der Ebene des einzelsprachlichen Sprechens wird die Bezeich-

nung zur Bedeutung, d. h. zur „besondere[n] Gestaltung der Bezeichnung in einer Einzelsprache“ 

(79). Während die Bezeichnung vor dem Hintergrund der allgemeinen Kenntnis der Sachen und 

allgemeiner Prinzipien des Denkens – also übereinzelsprachlichen Normen – beurteilt wird und 

der Sprecher bemüht ist, diesen Normen auf der allgemein-sprachlichen Ebene zu genügen, folgen 

die Beurteilung der Bedeutung als der besonderen Gestaltung der Bezeichnung in einer Einzel-

sprache und das Sprechen auf dieser Ebene solchen Normen, die der jeweiligen Einzelsprache 

zuzuordnen sind. Die Kenntnis dieser Normen ist Teil des idiomatischen Wissens. Dieses befähigt 

den Sprecher, diesen Normen zu folgen und Äußerungen als korrekt oder inkorrekt zu beurteilen: 
 
„Ein Sprechen, das einer einzelsprachlichen Tradition entspricht, das also von dieser Tradition nicht durch 
Mängel abweicht, nennt man üblicherweise ‚korrekt’ oder ‚richtig’.“ (Coseriu 1988, 81) 
 

Die auf der einzelsprachlichen Ebene des Sprechens getroffenen Urteile über die Korrektheit oder 

Inkorrektheit einer Äußerung sind, so Coseriu (vgl. 1988, 82), gegenüber der allgemein-

sprachlichen und der individuellen Ebene des Sprechens unabhängig. Eine Äußerung, die auf der 

allgemein-sprachlichen Ebene als kongruent bzw. verständlich beurteilt wird, kann auf der einzel-

sprachlichen Ebene als inkorrekt abgelehnt werden. Ebenso kann eine als korrekt beurteilte Äuße-

rung auf der Ebene des individuellen Sprechens als unangemessen gelten.652 

 

5.4.3  Das expressive Wissen 

 

Zur Bestimmung des Gesamtumfangs des sprachlichen Wissens bleiben noch das individuelle 

Sprechen – das Sprechen auf der Ebene des Diskurses – sowie das expressive Wissen als das 

„Wissen, das dem individuellen Sprechen entspricht und das sich darauf bezieht, wie man Texte in 

bestimmten Situationen konstruiert“ (Coseriu 1988, 74), zu umreißen. In der Bestimmung des 

individuellen Sprechens als einer Tätigkeit, die „jeweils von individuellen Sprechern in einzelnen 

Situationen ausgeführt“ (85) wird, sind mit dem Sprecher und der Situation zwei Faktoren ge-

nannt, die das individuelle Sprechen, „insofern es Texte erzeugt“ (160), bestimmen: Ein individuel-

ler Sprecher bemüht sich, sein Sprechen der Situation, in der dieses Sprechen stattfindet, anzupas-

sen. Dabei orientiert er sich an „Normen, die den besonderen Situationstyp betreffen“ (160).653 

Ebenso hat er bei der Gestaltung seiner Äußerung neben der Situation auch die Person,654 an die 

sich die Äußerung richtet, sowie den Gegenstand seines Sprechens zu berücksichtigen.655 Wie auch 

die für das Sprechen in einer jeweiligen Situation geltenden Normen sind die Normen, denen der 

Sprecher bei der adressatengerechten und dem Gegenstand angemessenen Gestaltung seiner Äu-

ßerung folgt, für Coseriu Teil der „Normen, die die allgemeinen Determinationen des Sprechens 

betreffen“ (160). Diese sind Teil des expressiven Wissens. Während aber die auf der allgemein-

sprachlichen und der einzelsprachlichen Ebene gültigen Normen laut Coseriu relativ „leicht“ (159) 

zu bestimmen sind, gestaltet sich dies für die Normen, denen das individuelle Sprechen folgt, 

schwieriger. Neben der Tatsache, dass sie von den Mitgliedern einer Sprachgemeinschaft zwar 

vorausgesetzt, aber „nur selten explizit als solche formuliert“ (160) werden, ist es u. a. ihre Zahl, 

die eine genaue Bestimmung erschwert: 
 
„Die Normen, die Gegenstand des expressiven Wissens sind, sind außerordentlich zahlreich, von ganz un-
terschiedlicher Art und von sehr verschiedenem Verbindlichkeitsgrad. Sie umfassen Normen in bezug auf 
die allgemeinen Determinationen des Sprechens als auch Normen für Textgattungen, Textsorten und 

                                                 
652 In der „Tatsache, daß die Urteile über Korrektheit autonom sind“ (Coseriu 1988, 83), sieht Coseriu einen Beleg 
dafür, dass das idiomatische Wissen gegenüber dem elokutionellen und dem expressiven Wissen unabhängig ist. 
653 Der Sprecher folgt also „situative[n] Normen“ (Gloy 1980, 365). Diese regeln „die Angemessenheit der Sprachpro-
duktion in Abhängigkeit von der Situation, den Kommunikationszielen und -inhalten“ (365). 
654 Für Coseriu ist hier auch an „Kategorien von Personen“ (Coseriu 1988, 160) zu denken. 
655 Da Coseriu die Situation des Sprechens auch als die „Relation zum Adressaten und zum Gegenstand“ (Coseriu 
1988, 160) beschreibt, kann Situation als Oberbegriff aufgefasst werden. 
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Textarten. Durch diese Normen wird das Sprechen in ganz unterschiedlichem Ausmaß fixiert.“ (Coseriu 
1988, 161) 
 

Das expressive Wissen umfasst also nicht nur die Normen, die die allgemeinen Determinationen 

des Sprechens betreffen. Einen weiteren Teil dieses von Coseriu auch als „T e x t k o m p e t e n z “ 

(1988, 174, Hervorhebung im Original) bezeichneten Wissens bilden „Normen der Textkonstituti-

on“ (161), die gegenüber den oben skizzierten Normen spezifischer sind. Während für ein Ge-

spräch mit einem Kind die „locker[e], allgemein[e] und wenig spezifisch[e]“ (161) Norm gilt, auf 

eine leicht verständliche Weise zu sprechen, hat z. B. die Gestaltung einer Zeitungsmeldung be-

stimmten inhaltlichen, die eines Sonetts präzisen formalen Normen zu folgen. Diesen Normen ist 

gemeinsam, dass sie sich explizit formulieren lassen und dem Sprecher nur einen geringen bzw. 

keinen Raum für Abweichungen geben. Eine „Fixierung nach Form und Inhalt“ (164) ist z. B. für 

übliche Begrüßungsformeln festzustellen: Ein Sprecher hat zu wissen, welche Begrüßungsformeln 

in der jeweiligen Sprachgemeinschaft verwendet werden, ebenso, „wie sie im Materiellen aussehen, 

d. h. wie sie fixiert sind“ (164), und schließlich, zu welcher Tageszeit und gegenüber wem sie aus-

zusprechen sind. Mit den Mitteln einer Einzelsprache lassen sich zwar zahlreiche Sätze formulie-

ren, die als Begrüßungen verwendet werden könnten, tatsächlich beschränkt sich eine Sprachge-

meinschaft aber darauf, einigen wenigen dieser Sätze die „Textfunktion“ (174) einer hinsichtlich 

Form, Inhalt und Gebrauch normierten Begrüßungsformel zu verleihen.656 Für Coseriu ist daher 

auch hier zwischen der Ebene des einzelsprachlichen Sprechens und der des individuellen Spre-

chens – also der Ebene, auf der Sätzen eine Textfunktion zugesprochen wird – zu unterscheiden 

(vgl. 171). 

Auf der Ebene des einzelsprachlichen Sprechens werden für Coseriu Äußerungen als korrekt oder 

inkorrekt beurteilt. Auf der Ebene des individuellen Sprechens gelangt ein anderes, „auf sozialen 

Konventionen“ (Henne 1982, 135) basierendes Kriterium zur Anwendung – das der „Angemes-

senheit“ (Coseriu 1988, 175): 
 
„Das Korrekte entspricht genau einer jeden Einzelsprache. Das Angemessene entspricht hingegen den 
verschiedenen Faktoren des Sprechens. Es ist darum vielleicht nur in dieser oder jener Hinsicht angemes-
sen, z. B. der Situation, aber nicht der Sache, oder der Sache, aber nicht den Hörern oder Lesern, oder ei-
ner bestimmten Gruppe von Adressaten, aber nicht der Sache usw.“ (Coseriu 1988, 179)657 
 

Weil die Angemessenheit einer Äußerung an den verschiedenen, das individuelle Sprechen be-

stimmenden Faktoren und den ihnen zugeordneten Normen festzumachen ist, plädiert Coseriu 

(1988, 180) dafür, „Arten der Angemessenheit“ zu unterscheiden. Hinsichtlich des Gegenstands 

des Sprechens ist für ihn eine Äußerung als „a d ä q u a t  oder i n a d ä q u a t “ (180, Hervorhebung 

im Original), in Bezug auf den Adressaten als „p a s s e n d  oder u n p a s s e n d “ (180, Hervorhe-

bung im Original) zu beurteilen. An der Situation bemisst sich, ob eine Äußerung als „a n g e -

b r a c h t  oder u n a n g e b r a c h t “ (180, Hervorhebung im Original) anzusehen ist. Eine Äuße-

rung kann somit „zugleich angemessen und unangemessen sein, wenn auch in verschiedener Hin-

sicht“ (180). Darin, dass die Angemessenheit einer Äußerung deren Inkorrektheit aufheben kann – 

z. B. dann, wenn es Sprecher als angemessen ansehen, gegenüber Nicht-Muttersprachlern „redu-

ziert“ (83) und damit oft inkorrekt, aber vermeintlich verständlicher zu sprechen –, sieht Coseriu 

einen Beleg dafür, dass die Bewertung der Angemessenheit gegenüber der Bewertung der Kor-

rektheit und das expressive Wissen gegenüber dem idiomatischen Wissen unabhängig sind (vgl. 

176). Seine Überzeugung, dass die Angemessenheit „das allererste Kriterium [ist], d. h. der primäre 

                                                 
656 So werden im Deutschen die Begrüßungsformeln Guten Morgen!, Guten Tag!, Guten Abend! und Gute Nacht! verwen-
det, nicht aber die denkbare Begrüßung Guten Nachmittag! (vgl. Coseriu 1988, 164); ebenso unüblich sind Guten Vormit-
tag! und Guten Vorabend!. Übergänge werden also ausgeblendet. 
657 Henne hält fest: „‚Richtig’ und ‚falsch’ haben eine grammatische Fundierung [...], ‚angemessen’ und ‚unangemessen’ 
basieren auf sozialen Konventionen.“ (Henne 1982, 135) Mit dem Ausdruck richtig bzw. korrekt wird jedoch häufig 
nicht nur die einzelsprachliche Korrektheit, sondern auch die „s o z i a l e  Korrektheit“ (Coseriu 1988, 175, Hervorhe-
bung im Original) und damit die Angemessenheit einer Äußerung bezeichnet. 
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Maßstab, nach dem Texte bzw. Diskurse bewertet werden“ (179), ist allerdings zu hinterfragen. So 

steht für viele Sprecher die Frage der Korrektheit im Vordergrund. Wenn ihnen also von verschie-

dener Seite eine „Normgläubigkeit“ (Greule 1995, 35), „Normen-Rigidität“ (Antos 1996, 168) oder 

„Normensehnsucht“ (Burkhardt 2007, 9) bescheinigt wird, bezieht sich diese Zuschreibung auf die 

Frage einzel- bzw. standardsprachlicher Korrektheit.658 Dies schließt es aber nicht aus, dass „die 

Sprecher [...] sehr differenzierte Vorstellungen davon haben, was ‚angemessen’ ist“ (Techtmeier 

1987, 36). So beurteilen sie Äußerungen z. B. als exakt oder ungenau, anschaulich oder abstrakt, 

folgerichtig oder ausschweifend bzw. umständlich, schön oder hässlich, feinfühlig oder grob (vgl. 

36). Mit solchen Urteilen beziehen sie sich auf verschiedene Dimensionen der Angemessenheit, 

z. B. mit der Beurteilung einer Äußerung als schön oder hässlich auf die „ästhetische Dimension“ 

(36), auf die „Beziehungsdimension“ (36) dagegen mit dem Urteil, dass eine Äußerung feinfühlig 

oder grob ist.659 Die Diskussion des mehrdimensionalen Begriffs der Angemessenheit bzw. der 

„Kategorie der Adäquatheit“ (Fix 1995, 65) soll hier nicht vertieft werden (vgl. hierzu z. B. Fix 

1995, 65–67). Festzuhalten ist, dass sich, so Techtmeier (1987, 36), „der Bereich, der mit dem 

Stichwort ‚Angemessenheit‘ erfaßt wird, [...] bei genauerer Betrachtung als unscharf und präzisie-

rungsbedürftig“ erweist, zumal sich Urteile zur Angemessenheit auf verschiedene Merkmale 

sprachlicher Äußerungen beziehen können. 

Die dreifache Bestimmung einer jeden Ebene der Sprechtätigkeit – die Bestimmung von Wissen, 

Urteil und Inhalt – gilt auch für die Ebene des individuellen Sprechens: Als das Wissen, das dem 

individuellen Sprechen zugrunde liegt, wurde von Coseriu das expressive Wissen identifiziert. Auf 

dieses Wissen stützt sich die Fähigkeit des Sprechers, angemessen zu sprechen und Äußerungen 

als angemessen oder unangemessen zu beurteilen. Zu beantworten bleibt somit die Frage nach 

dem spezifischen Inhalt des individuellen Sprechens: 
 
„In Texten [als Produkten des individuellen Sprechens – FU] wird nicht nur auf die ‚Welt’ Bezug genom-
men, und es wird auch nicht einfach die Einzelsprache mit ihren Bedeutungen realisiert, sondern es wer-
den Stellungnahmen, Meinungen oder Absichten des Sprechers ausgedrückt. Für diesen den Texten spezi-
fischen Inhalt haben wir [...] den Terminus ‚Sinn’ vorgeschlagen.“ (Coseriu 1988, 181) 
 

Der in der Sprachwissenschaft und Sprachphilosophie in vielerlei Bedeutung verwendete Terminus 

Sinn bezeichnet für Coseriu (1988) die „Diskursfunktion“ (79) bzw. „Textfunktion“ (174) einer 

Äußerung. Auf der Ebene des individuellen Sprechens ist dies der „besondere sprachliche Inhalt, 

der mittels der Bezeichnung und der Bedeutung ausgedrückt wird, der aber in einem individuellen 

Diskurs über beide hinausgeht“ (79). Die Diskursfunktion einer Äußerung und damit deren Sinn 

ist z. B. die eines Grußes, Befehls, einer Aufforderung, Bitte, Anspielung oder Frage. Wird der 

Sinn vom Sprechenden explizit benannt, z. B. in Äußerungen wie Ich fordere dich auf, ..., Ich bitte dich, 

... oder Ich grüße dich!, ist deren Sinn für den Adressaten leicht zu erfassen. Ist dies nicht der Fall, 

wird er möglicherweise nachfragen: Ist das ein Befehl?, War das eine Frage?, Ist das eine Anspielung? etc. 

Auf dieser Ebene des Sprechens und des Verstehens gilt daher: 
 
„Wenn man das Gesagte verstehen will, darf man es nicht nur als Bezeichnung in bezug auf die außer-
sprachliche Wirklichkeit und als Bedeutung in der Einzelsprache verstehen, sondern man muß auch seinen 
Sinn als Text erfassen. Mehr noch: Der Sinn ist der Inhalt, der jedem Sagen eigen ist.“ (Coseriu 1988, 182) 

                                                 
658 Dagegen ließe sich einwenden, dass z. B. ein dialektales Sprechen, das von standardsprachlichen Normen abweicht, 
nicht an sich inkorrekt bzw. falsch, sondern lediglich unangemessen ist (vgl. Schrodt 1995, 93–94). 
659 Das Urteil, dass eine Äußerung anschaulich oder abstrakt ist, ist für Techtmeier (1987, 36) der „Dimension der 
Verständnisbildung“ zuzurechnen, während für Coseriu (1988, 82) feststeht, dass „die Verständlichkeit [...] zur allge-
meinen Ebene des Sprechens“ zählt und kein Urteil über die Angemessenheit einer Äußerung darstellt, die für ihn der 
Ebene des individuellen Sprechens zuzuordnen ist. 
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5.4.4  Zweite Einordnung: Zum Umfang des Sprachgefühls 

 

Vom Umfang des Sprachgefühls zu sprechen, erscheint in den Worten Coserius (1988) als „inkon-

gruent“ (78), d. h. als Abweichung von der „allgemeinen Kenntnis der Sachen“ (98). Gefühlen 

wird alltagssprachlich meist eine bestimmte Qualität oder Intensität, selten hingegen ein bestimm-

ter Umfang zugesprochen. So wie es aus Sicht dieser Arbeit aber zulässig war, analog zur Natur 

des sprachlichen Wissens Aussagen zur Natur des Sprachgefühls zu treffen, erscheint es als zuläs-

sig, den Umfang des als Wissen und Können, nicht als Gefühl im eigentlichen Sinn (vgl. Kainz 

1956, 301) gekennzeichneten Sprachgefühls zu bestimmen und Coserius Unterscheidung der drei 

Ebenen des sprachlichen Wissens zu folgen: dem elokutionellen, dem idiomatischen und dem ex-

pressiven Wissen. 

 

5.4.4.1  Das Sprachgefühl als elokutionelles Wissen 

 

Campe versteht das Sprachgefühl vor allem als Vermögen, einem zu bezeichnenden Inhalt einen 

Ausdruck zuzuordnen, der diesen Inhalt „hinlänglich“ (Campe 1969 [1807], XVII) bezeichnet, 

sowie als die Fähigkeit der Beurteilung, ob ein Ausdruck einen Inhalt hinlänglich bezeichnet. Es 

geht also um eine weitgehende Übereinstimmung von Ausdruck und Inhalt, die dem „Prinzip refe-

rentieller Exaktheit“ (Gardt 1999a, 194), dem Ideal einer präzisen „Korrelierung der Sprachzei-

chen mit den Gegenständen bzw. mit deren mentalem Abbild“ (194–195) folgt. Sowohl bei der 

Zuordnung als auch bei der Beurteilung eines sprachlichen Ausdrucks unterliegt das Sprachgefühl 

den „Gesetze[n] eines vernünftigen Ausdrucks“ (Campe 1970a [1813], IX). Es überwacht die Um-

setzung der von der Vernunft vorgegebenen Gesetze und greift korrigierend ein, sobald der 

Sprachgebrauch von diesen abweicht. Der Zuständigkeitsbereich des Sprachgefühls ist dem des 

elokutionellen Wissens also verwandt: Letzteres befähigt den Sprecher, seine Äußerungen so zu 

gestalten, dass diese den Bedingungen der Kongruenz, d. h. der allgemeinen Kenntnis der Sachen 

und allgemeinen Prinzipien des Denkens, entsprechen; den Hörer versetzt es in die Lage, Abwei-

chungen von diesen Bedingungen zu erkennen. Wenngleich Coseriu nur wenige allgemeine Prinzi-

pien des Denkens aufzeigt, die für das Sprechen im Allgemeinen gelten, und der von Campe ein-

gebrachte Begriff der Vernunft verschiedene Deutungen zulässt, ist festzuhalten, dass Coseriu und 

Campe eine übereinzelsprachliche Norm bezeichnen, die von einzelsprachlichen Normen abzu-

grenzen ist. Eine Äußerung, die den einzelsprachlichen Normen genügt, kann gleichzeitig von 

allgemeinen Prinzipien des Denkens bzw. der Vernunft abweichen. Für das elokutionelle Wissen 

und das Sprachgefühl im Sinne Campes gilt daher: Als ein Wissen sind sie die Grundlage der Fä-

higkeit, im Sprechen übereinzelsprachlichen Normen zu folgen und Äußerungen dahingehend zu 

beurteilen, ob sie diesen Normen genügen.660 

Auch Humboldts Auffassung von Sprachgefühl kann mit dem Begriff des elokutionellen Wissens in 

Beziehung gesetzt werden. Coseriu stützt sich bei seiner Untersuchung der Sprachkompetenz 

mehrfach auf Überlegungen seines „großen Vorbild[es] Wilhelm von Humboldt“ (Willems 2003, 

2); für beide ist die Tätigkeit des Sprechens nicht ohne die Annahme allgemeiner „Gesetze des 

                                                 
660 Es könnte eingewendet werden, dass sich Campe in seiner Arbeit als ‚Sprachreiniger‘ vor allem der Bedeutung 
widmet, d. h. dem „sprachlich gegebene[n] Inhalt in einer Einzelsprache“ (Coseriu 1988, 79) als der „besondere[n] 
Gestaltung der Bezeichnung in einer bestimmten Einzelsprache“ (79). Wenn Campe also bemüht ist, französische 
durch deutsche Ausdrücke zu ersetzen, bewegt er sich nicht auf der allgemein-sprachlichen Ebene, auf der die Be-
zeichnung, d. h. die Beziehung „zu außersprachlichen Gegenständen oder zur außersprachlichen ‚Wirklichkeit’“ (79), 
Inhalt des Sprechens ist. Mit Coseriu kann diesem Einwand jedoch begegnet werden: „Beim Übersetzen [...] ermitteln 
[wir] zuerst, welches die Bezeichnung ist, d. h. das außersprachlich Gemeinte. Erst wenn wir dies identifiziert haben, 
fragen wir uns, wie man die gleiche außersprachliche Wirklichkeit, d. h. die gleiche Bezeichnung, in der Zielsprache 
ausdrücken kann, d. h. welches die Gestaltung ist, die für die andere Sprache gilt.“ (129) Mit seinen Verdeutschungen 
leistet Campe Übersetzungsarbeit, die den Vorgaben eines „Vernunftsprachtums“ (Stoltenberg 1943, 163) und der 
Volksaufklärung verpflichtet ist. Das oben genannte Ideal einer präzisen „Korrelierung der Sprachzeichen mit den 
Gegenständen bzw. mit deren mentalem Abbild“ (Gardt 1999a, 194–195) ist übereinzelsprachlicher Natur. 
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Denkens“ (Humboldt 1968b [1827–1829], 342) zu erklären. Diese allgemeinen Gesetze des Den-

kens sind für Humboldt, neben allgemeinen sprachlichen Gesetzen, Teil einer allgemeinen, allen 

Einzelsprachen vorausgehenden Grammatik. Ungeachtet ihrer „charakteristische[n] Form“ (Hum-

boldt 1968 [1830–1835], 48) folgt jede Einzelsprache dieser allgemeinen Grammatik. Wenn nun 

das Sprachgefühl als das Vermögen angesehen wird, „Sprachelemente in Festigkeit und Innigkeit 

zu einer, der Gedankeneinheit entsprechenden Lauteinheit zu verknüpfen“ (1968b [1827–1829], 

340) bzw. eine Verknüpfung von Denkinhalten in angemessene „grammatische Verhältnisse“ 

(377) zu überführen, ist diese Zuschreibung dahingehend zu präzisieren, dass das Sprachgefühl 

zwischen den allgemeinen sprachlichen Gesetzen, der charakteristischen Form der Einzelsprache 

und deren „Vorrath von Wörtern und System von Regeln“ (Humboldt 1968a [1827–1829], 180), 

der jeweiligen Verknüpfung von Denkinhalten und schließlich den allgemeinen Gesetzen des 

Denkens zu vermitteln hat. Die allgemeinen Gesetze des Denkens – die „allgemeinen Prinzipien 

des Denkens“ (Coseriu 1988, 95) – fließen somit in jedes Sprechen und jede Beurteilung sprachli-

cher Äußerungen ein. Sowohl das Sprachgefühl als auch das elokutionelle Wissen bilden ein Wis-

sen um die allgemeinen Gesetze bzw. Prinzipien des Denkens.661 Eine Äußerung hat sich für Cose-

riu aber nicht nur an allgemeinen Prinzipien des Denkens, sondern auch an der allgemeinen 

Kenntnis der Sachen, d. h. der üblichen Erfahrung der außersprachlichen Wirklichkeit, zu messen. 

Darüber, ob eine Äußerung als kongruent oder inkongruent zu beurteilen ist, entscheidet das elo-

kutionelle Wissen. Humboldt ordnet dem Sprachgefühl eine ähnliche Aufgabe zu: Mit Hilfe seines 

Sprachgefühls bemüht sich der Sprecher, die wahrgenommene objektive Wirklichkeit so exakt wie 

möglich in sprachliche Formen zu fassen. Humboldt gibt zu bedenken, dass sich „der Mensch [...] 

diesem rein objectiven Gebiet nicht anders, als nach seiner Erkennungs- und Empfindungsweise, 

also auf einem subjectiven Wege, nähern“ (Humboldt 1968 [1820], 27) kann, ebenso aber, dass 

diese Annäherung umso erfolgreicher und der sprachliche Ausdruck der objektiven Wirklichkeit 

umso exakter ausfällt, je allgemeiner und richtiger sein Sprachgefühl ist (vgl. 1968a [1827–1829], 

193).662 

Laut Coseriu versetzt das elokutionelle Wissen im Zusammenwirken mit dem idiomatischen und 

dem expressiven Wissen einen Sprecher auch in die Lage, von den Bedingungen der Kongruenz 

mit Absicht abzuweichen und als Hörer „das offensichtlich Inkongruente [...] auf eine kongruente 

Weise zu interpretieren“ (Coseriu 1988, 106). So befähigt es den Hörer, eine metaphorische Auf-

hebung der Inkongruenz und den diese Aufhebung kennzeichnenden Bezug auf einen anderen 

Wirklichkeits- und Vorstellungsbereich zu erkennen. Die Grundlage dieses Vermögens sieht Köl-

ler im Sprachgefühl: „[S]prachliche Engführungen, wie sie in metaphorischen, symbolischen, ironischen 

oder witzigen Sprachformen vorliegen“ (Köller 1988, 320–321, Hervorhebung im Original), wären 

„[o]hne das spontan arbeitende Sprachgefühl [...] gar nicht möglich“ (320–321). 

                                                 
661 Die Verfasser der untersuchten Beiträge in den Internetforen wer-weiss-was und gutefrage.net bringen das Sprachgefühl 
nicht explizit mit dem Denken in Verbindung, schildern es also in dieser Hinsicht nicht als elokutionelles Wissen. 
Dagegen finden sich in einzelnen Antworten der in Kapitel 1.6 skizzierten Befragung entsprechende Verständniswei-
sen. Beispielhaft seien diese Ausschnitte zitiert: Ein Gymnasiast (17 Jahre/Fb 0006) versteht unter Sprachgefühl „das 
Gefühl dafür zu haben seine Gedanken in Worte fassen zu können und sie damit richtig ausdrücken zu können“. 
Ähnlich äußert sich eine Gymnasiastin (17 Jahre/Fb 0002), für die Sprachgefühl u. a. das Vermögen darstellt, „mit 
sprachlichen Mitteln genau das zum Ausdruck zu bringen was man meint“. Ein Diplom-Sozialarbeiter (59 Jah-
re/Fb 0141) sieht im Sprachgefühl u. a. die „Fähigkeit, Gedanken und Benennungen treffend, umfassend und vielsei-
tig in Worte fassen zu können“, und für eine Direktionsassistentin (23 Jahre/Fb 0028) bildet es u. a. ein Vermögen, 
„Gedanken und Gefühle treffend und präzise auszudrücken“. Zu diskutieren wäre, ob die zitierten Verständnisweisen 
das Sprachgefühl nicht auch als ein expressives Wissen begreifen: Es befähigt den Sprecher, einen Gegenstand – ge-
nauer: sein Denken – „a d ä q u a t “ (Coseriu 1988, 180), also diesem Denken angemessen wiederzugeben. Dieser 
Gegenstand, d. h. seine innere ‚Welt‘, an der die Angemessenheit seiner Äußerung festzumachen ist, ist jedoch nur 
dem Sprecher selbst, nicht dem Hörer direkt zugänglich. 
662 Auch für dieses Verständnis von Sprachgefühl findet sich in der Befragung eine Parallele: Für einen Journalisten (29 
Jahre/Fb 0043) bildet das Sprachgefühl u. a. die Fähigkeit, „entlang der Sprach-Normen und -Regeln sprachschöpfe-
risch zu sein und neue Bilder zu schaffen, die die (subjektive) Wirklichkeit so exakt wiedergeben wie möglich“. Zwar 
wird diese Wirklichkeit auch als subjektiv bezeichnet, doch ließe sich die zitierte Aussage auch auf die objektive Wirk-
lichkeit übertragen, die aber laut Humboldt nur annähernd sprachlich erfasst werden kann. 
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5.4.4.2  Das Sprachgefühl als idiomatisches Wissen 

 

Für Kainz steht fest, dass das Sprachgefühl „in erster Linie auf das Korrekte“ (Kainz 1956, 367) 

geht. Dessen Gegenstand ist das „Sprachrichtige“ (324), und „[d]ie Normen, die das Sprachver-

wenden steuern und kontrollieren, das Richtige vom Falschen sondern, bilden in ihrer Gesamtheit 

das Sprachgefühl“ (343); dieses stellt „in der Regel [...] die Übereinstimmung der Redeleistung (‚pa-

role’) als einer individuellen Handlung mit dem konventionellen Regelsystem einer bestimmten 

‚langue’“(325–326) her. Das Sprachgefühl und das idiomatische Wissen verbindet also, dass sie 

einen Sprecher befähigen, Äußerungen auf Grundlage einzelsprachlicher Normen und Regeln zu 

gestalten und sie als ‚richtig‘ oder ‚falsch‘ zu beurteilen. Die Gestaltung und Beurteilung von 

„Feinheiten innerhalb des Einsatzes der sprachlichen Ausdruckswerte“ (353) sind mit Kainz dage-

gen dem „S t i l g e f ü h l “ (353, Hervorhebung im Original), mit Coseriu dem expressiven Wissen 

zuzuordnen. 

Für Gauger und Oesterreicher bildet das Sprachgefühl ein unbestimmtes, „gefühlsmäßiges Wissen 

hinsichtlich dessen, was richtig ist im Sinne der Norm innerhalb des regional und soziokulturell 

vielfältig differenzierten Gebrauchs einer Sprache“ (Gauger/Oesterreicher 1982, 63, Hervorhe-

bung im Original). Ausgangspunkt dieser Bestimmung ist die „innere Verschiedenheit“ (Coseriu 

1988, 139) historischer Sprachen, d. h. die Existenz verschiedener, aber historisch zusammenhän-

gender Varietäten. Grundsätzlich kann ein Sprecher einer historischen Sprache auf verschiedene 

Varietäten und Varianten zurückgreifen. Leitend für sein Sprechen und die Beurteilung, ob eine 

Äußerung als korrekt gilt, ist aber die Kenntnis der Standardvarietät (vgl. Gauger/Oesterreicher 

1982, 40). Erst die Existenz verschiedener Varietäten und Varianten sowie die Tatsache, dass die-

sen „eine Hochsprache – im Bewußtsein der Sprechenden – v o r g e o r d n e t  ist“ (37, Hervorhe-

bung im Original), lassen das Sprachgefühl wirken. Auch das im Sinne Gaugers und Oesterreichers 

verstandene Sprachgefühl hat also mit dem idiomatischen Wissen gemeinsam, dass es bei der Be-

urteilung von Äußerungen das Kriterium der Korrektheit anwendet. Das Wissen darüber, „was mit 

Sprache ‚gemacht’ werden kann“ (64), und das darauf gründende Urteil ordnen sie einer anderen 

Instanz zu: dem „Sprachsinn“ (54). Ein solches Urteil fällt auch für Coseriu in den Zuständig-

keitsbereich eines anderen Wissens: den des expressiven Wissens. 

Coserius Überzeugung, dass zum idiomatischen Wissen eines Sprechers auch ein Wissen um ver-

schiedene „diachronische Fakten“ (Coseriu 1988, 137) zählt, kann mit einer Überlegung Müllers in 

Beziehung gesetzt werden: Für Müller steht fest, dass das Sprachgefühl insofern vom Alter des 

Sprechers abhängig ist, als sich dieser mit einer Einzelsprache Normen aneignet, die zur Zeit dieser 

Aneignung gültig sind. Auf der Kenntnis dieser Normen beruhen die vom Sprachgefühl getroffe-

nen Urteile. Konkurrieren die angeeigneten Normen mit jüngeren Normen, werden die „generati-

onsbedingte[n] Urteile“ (Müller 1982, 222) des Sprechers von denen eines jüngeren Sprechers ab-

weichen (vgl. 221–222). Der ältere Sprecher verfügt also über ein Wissen um diachronische Fak-

ten. Wenn das Sprachgefühl in dieser Weise aufgefasst wird, führt dies zu jenem Verständnis von 

Sprachgefühl, das für die Vertreter der historisch-vergleichenden Sprachwissenschaft charakteristisch 

ist: das Sprachgefühl als ein Wissen um und über Formen, Bedeutungen und Verfahren älterer 

Sprachzustände sowie eine darauf gründende, wenngleich in der Gegenwart schwindende Urteils-

fähigkeit (vgl. z. B. Bopp 1835, 367). 

 

5.4.4.3  Das Sprachgefühl als expressives Wissen 

 

Führt man die auf dem expressiven Wissen gründende Fähigkeit, angemessen zu sprechen und die 

Angemessenheit sprachlicher Äußerungen zu beurteilen, mit jener Fähigkeit zusammen, die sich 

dem idiomatischen Wissen verdankt – dem korrekten Sprechen und der Beurteilung der Korrekt-

heit einer Äußerung –, kommt dies mehreren wissenschaftlichen Verständnisweisen von Sprachge-

fühl nahe. Hierzu zählt z. B. Müllers Begriff: 
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„Sprachgefühl ist [...] einerseits das Wissen um Sprache, ist das souveräne Verfügen über Sprache, ist das 
Vermögen, die sprachlichen Ausdrucksmittel adäquat, der jeweiligen sprachlichen und außersprachlichen 
Situation angemessen einzusetzen. Sprachgefühl ist also eine Fähigkeit, die sich auf Sprachproduktion, auf 
das norm- und stilgerechte Hervorbringen von Sprache bezieht: Sprachgefühl ist also Sprachbesitz. Aber 
andererseits ist Sprachgefühl auch eine Art richterliche Instanz, ist es die Kompetenz, die über das, was 
sprachlich produziert wird oder worden ist – von dem Betreffenden selbst oder von anderen – zu urteilen 
in der Lage ist; eine Kompetenz, die über ‚richtig’ und ‚falsch’ entscheidet.“ (Müller 1982, 213) 
  

Die Adjektive richtig und korrekt werden von vielen Sprechern nicht nur zur Bezeichnung der ein-

zelsprachlichen, sondern auch zur Bezeichnung der „s o z i a l e [ n ]  Korrektheit“ (Coseriu 1988, 

175, Hervorhebung im Original) verwendet. Wenn also Müller (1982) das Sprachgefühl u. a. als 

das Vermögen beschreibt, „über ‚richtig’ und ‚falsch’“ (213) zu urteilen, bezieht sich dieses Urteil 

sowohl auf die Korrektheit oder Inkorrektheit als auch auf die Angemessenheit oder Unangemes-

senheit einer Äußerung (vgl. 217). 

Indem Coseriu das expressive Wissen als Grundlage des individuellen Sprechens ausweist, ergeben 

sich z. B. Überschneidungen mit dem von Starke geschilderten Verständnis von Sprachgefühl: In 

diesem „intuitiven Sprach- und Handlungsvermögen“ (Starke 1988, 117) sind „nicht nur Sprach-

kenntnisse, sondern auch Sach- und Erfahrungswissen, Norm- und Verfahrenskenntnisse, Wissen 

über Ziele und Techniken menschlichen Handelns eingeschlossen“ (117). Auch Knoblochs Ver-

ständnis von Sprachgefühl ist hier anzuführen: 
 
„So ist denn Sprachgefühl das unexplizite Wissen, das dem Sprachteilhaber das gefügige Operieren mnes-
tisch-analogischer Art mit den Sprachmaterialien ermöglicht mit dem Ziel, eine bloße Kommunikations-
leistung zu erbringen oder auch ein sprachliches Kunstwerk zu schaffen.“ (Knobloch 1980, 52) 
 

Gaugers und Oesterreichers (1982) Plädoyer für eine „sprachliche Erziehung“ (67), die vermittelt, 

„daß nicht jede Form des Sprechens oder Schreibens jeder Situation angemessen ist“ (68), ist mit 

Coseriu als ein Plädoyer für eine geleitete Entwicklung expressiven Wissens zu begreifen. Wer ein 

expressives Wissen entwickelt, entwickelt also ein Sprachgefühl, dessen Maßstab die Angemessen-

heit sprachlicher Äußerungen ist. 

 

5.5  Zum Gehalt des sprachlichen Wissens und des Sprachgefühls 

 

Während eine Untersuchung der Natur des sprachlichen Wissens u. a. nach dessen Bewusstheit 

und Sicherheit fragt und die Beantwortung der Frage nach seinem Umfang den Rahmen dessen 

bestimmt, was ein Sprecher an sprachlichem Wissen besitzt, hat die Frage nach dem Gehalt die 

„Fakten“ (Coseriu 1988, 233) des sprachlichen Wissens zum Gegenstand: 
 
„Die Frage nach dem Gehalt des sprachlichen Wissens ist die Frage danach, worin eine Sprache eigentlich 
besteht: in Formen und Inhalten, in Operationen oder in einem System oder mindestens einer Menge von 
Regeln.“ (Coseriu 1988, 233) 
 

Coseriu entwickelt seinen Begriff der Sprachkompetenz in „ausdrücklichem und leidenschaftli-

chem Gegensatz zu Saussure und Chomsky“ (Trabant 2001, 54). Diese Abgrenzung betrifft auch 

die Bestimmung des Gehalts des sprachlichen Wissens. Während, so Coseriu, Saussure „die Ein-

zelsprache, die langue, als ein dépôt oder Lager von Zeichen, d. h. von Formen und Inhalten“ (Cose-

riu 1988, 240, Hervorhebung im Original), „im Grunde ‚lexikalisch’, d. h. vom Wortschatz her“ 

(240), untersuche, setze Chomsky einen anderen Fokus: Er konzentriere sich „auf die Bildung der 

Sätze, d. h. auf die syntaktischen Operationen“ (240), und begreife „die Einzelsprache primär als 

System von Regeln für die Satzbildung“ (240).663 Coseriu sieht in der Zusammenführung und Er-

                                                 
663 In Coserius Augen neigt Saussure dazu, „mehr als existierendes Faktum anzusehen, als dies tatsächlich der Fall ist“ 
(Coseriu 1988, 244). Chomsky sei dagegen vorzuwerfen, „auch dort noch Operationen anzusetzen, wo schon gemach-
te Einheiten vorliegen“ (244). 
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weiterung dieser beiden Gesichtspunkte den Ansatz, mit dem die Frage nach dem Gehalt des 

sprachlichen Wissens zu beantworten ist: 
 
„Wir müssen [...] festhalten, daß der Gehalt der sprachlichen Kompetenz weder auf bloße Zeichen noch 
auf bloße Operationen reduziert werden kann, sondern daß es beides gibt, Zeichen und Operationen. 
Die Zeichen, die im Sprechen neu gebildet werden, beruhen auf Operationen bzw. Verfahren, und diese 
setzen etwas voraus, mit dem operiert werden kann, nämlich die lexikalischen Einheiten, die nicht mehr 
zur Grammatik gehören.“ (Coseriu 1988, 245) 
 

Der Unterscheidung von Zeichen und Verfahren begegnet man, so Coseriu (1988), „wenigstens 

ansatzweise“ (246) auch in den Urteilen der Sprecher, ohne dass diese „genauere Unterscheidun-

gen treffen [...] können“ (246). Mit Aussagen wie „‚Das gibt es nicht im Deutschen’, ‚Das ist kein 

deutsches Wort’“ (246) treffen sie Urteile über die Existenz oder Nichtexistenz sprachlicher Zei-

chen. Aussagen wie „‚So sagt man’ bzw. ‚So sagt man nicht’ oder ‚So muß man es sagen’ bzw. ‚So 

kann man es nicht sagen’“ (246) stellen hingegen Verfahrensurteile dar.664 Sie beziehen sich „auf 

einen Vorgang, eine Operation oder Modalität des Sagens mit einer ihr innewohnenden Norm“ 

(246).665 

Einheiten und Verfahren666 sind für Coseriu auf der Ebene des Sprechens im Allgemeinen, der 

Ebene des einzelsprachlichen Sprechens und der Ebene des Diskurses zu suchen. Der Gehalt des 

sprachlichen Wissens ist also für das elokutionelle, das idiomatische und das expressive Wissen 

gesondert zu bestimmen – eine Bestimmung bzw. Unterscheidung, die von den Sprechern in ihren 

Urteilen meist nicht explizit getroffen wird, aber bei der wissenschaftlichen Beschreibung des Ge-

halts ihres sprachlichen Wissens anzuwenden ist. 

 

5.5.1  Der Gehalt des elokutionellen Wissens 

 

Das übereinzelsprachliche elokutionelle Wissen befähigt den Sprecher, seine Äußerungen so zu 

gestalten, dass diese kongruent sind, d. h. mit der „allgemeinen Kenntnis der Sachen“ (Coseriu 

1988, 98) übereinstimmen und „allgemeinen Prinzipien des Denkens“ (95) folgen. Darüber hinaus 

setzt es ihn in die Lage, mit Absicht von diesen Bedingungen der Kongruenz abzuweichen, Äuße-

rungen als kongruent oder inkongruent zu beurteilen und, sollte ihm die Äußerung eines anderen 

Sprechers als inkongruent erscheinen, diese Inkongruenz als absichtsvoll aufzufassen und durch 

die Annahme einer anderen Kongruenz als sinnvoll zu deuten. Das elokutionelle Wissen des Spre-

chers ist für Coseriu somit in erster Linie ein Wissen um Verfahren des Herstellens, des Erkennens 

und des Beurteilens von Kongruenz: 
 
„Der naive Sprecher kennt auf der Ebene des Sprechens im allgemeinen noch keine gemachten Einheiten. 
Er kennt aber Verfahren, d. h. er weiß, wie man spricht, und er kennt diese Verfahren zugleich mit der ih-
nen innewohnenden Norm, d. h. er weiß intuitiv, welches die Normen des Sprechens im allgemeinen sind. 
Dieses Wissen zeigt sich gerade in den negativen Urteilen über das Sprechen anderer.“ (Coseriu 1988, 248) 
 

                                                 
664 Laut Coseriu (1988, 246) könne man allerdings „nicht damit rechnen, daß alle Sprecher in vergleichbaren Fällen zu 
dem gleichen Urteil kommen“. Kapitel 8.2.1.1.4.3 wird schildern, wie Nutzer des Internetforums wer-weiss-was darüber 
diskutieren, ob die Fügung Sinn machen standardsprachlich korrekt ist. Die Nutzer nehmen wahr, dass diese Fügung 
häufig verwendet wird, also in der Wirklichkeit des Sprechens existiert, und treffen somit ein Existenzurteil. Wenn sie 
jedoch die an die englische Fügung to make sense angelehnte Verbindung von Sinn und machen im Sprechen kritisieren, 
stellt ihre Kritik ein Verfahrensurteil dar – eine Kritik, der sich aber nicht alle Sprecher anschließen. 
665 Zu welchen Urteilen Sprecher gelangen, hängt laut Coseriu (1988) auch von ihrem „Grad der Reflexivität“ (246) ab: 
„Sprecher, die über ihre Sprache nachdenken, neigen nämlich – grob gesagt – eher dazu, Existenz- und Nichtexistenz-
urteile zu fällen.“ (246) Zu ergänzen ist, dass Existenzurteile häufig am Duden festgemacht werden und sich in der 
Überzeugung ausdrücken, dass „ein Wort nicht existiere, wenn es nicht im Duden steht“ (Scholze-Stubenrecht 1991, 
179). 
666 Es liegt nahe, in Coserius Unterscheidung von Einheiten und Verfahren die Unterscheidung eines deklarativen und 
eines prozeduralen Wissens zu sehen. Zu beachten ist, dass dem Sprecher einige der von Coseriu genannten Verfahren 
durchaus bewusst sind, er sie also versprachlichen und zu einem deklarativen Wissen machen kann. Ob dieses Wissen 
zutreffend ist, ist eine andere Frage. 
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Dem Verfahren des Sprechens auf der Ebene des „Sprechen[s] im allgemeinen“ (Coseriu 1988, 

247), ebenso dem Verfahren des Verstehens wohnt laut Coseriu „die Norm der Kongruenz mit 

den Prinzipien des Denkens [...] und mit der allgemeinen Kenntnis der Sachen“ (248) inne. Diese 

Norm zeigt sich „auch – indirekt – in der Verhaltensnorm der Toleranz“ (248): 
 
„Der Sprecher erwartet, daß die anderen sinnvoll und kongruent sprechen. Er lehnt darum auch das In-
kongruente nicht einfach ab, sondern akzeptiert es wenigstens provisorisch und versucht, es sinnvoll zu in-
terpretieren. Wir haben also auf der Ebene des Sprechens im allgemeinen einerseits die Norm der Kongru-
enz und die Verhaltensnorm der Toleranz, und wir haben andererseits ein Verfahren der Interpretation 
des Sprechens anderer, dem diese beiden Normen innewohnen.“ (Coseriu 1988, 248)667 
 

Der Gehalt des elokutionellen Wissens besteht für Coseriu also „im allgemeinen“ (Coseriu 1988, 

248) nicht in der Kenntnis von Einheiten, sondern von Verfahren und den ihnen innewohnenden 

Normen. Zu fragen bleibt, welches überhaupt Einheiten des elokutionellen Wissens sein könnten: 

Mit Humboldts Überlegungen wird Kapitel 5.5.4.1 diese Frage aufgreifen. 

 

5.5.2  Der Gehalt des idiomatischen Wissens 

 

Die Frage nach dem Gehalt des sprachlichen Wissens wird, so Coseriu (vgl. 1988, 249–250), von 

der Sprachwissenschaft zumeist nur auf der Ebene der Einzelsprache gestellt. Auch die in Kapi-

tel 5.5 genannten Existenz- und Verfahrensurteile der Sprecher beziehen sich überwiegend auf 

diese Ebene, d. h. auf ihre Kenntnis und ihren Gebrauch der Einzelsprache. Grundsätzlich steht 

für Coseriu fest, dass das sprachliche Wissen „[i]n allen Bereichen der Sprache [...] beides als Ge-

halt [hat]: Auf der einen Seite haben wir Verfahren der Kombination, denen als Regeln 

explizierbare Normen innewohnen. Auf der anderen Seite haben wir vorgegebene Elemente, die 

kombiniert werden.“ (255)668 

Auf der „Ebene der Sprachlaute“ (Coseriu 1988, 250) wissen die Sprecher „in intuitivem oder 

technischem Sinne, wie man die Sprachlaute bildet“ (251), d. h., als „Handelnde“ (250) verfügen 

sie über ein – keinesfalls reflexives – Wissen, „das Operationen oder Verfahren zum Gegenstand 

hat“ (251). Dennoch beschränkt sich das sprachliche Wissen auf der Ebene der Sprachlaute nicht 

allein auf die Kenntnis von Verfahren: 
 
„In der Artikulation will der Sprecher nicht beliebige Laute realisieren, sondern Laute als Bestandteile der 
Formen seiner Sprache. Er will ideelle Einheiten realisieren, nämlich Phoneme, die gerade nicht mit den 
Verfahren zu ihrer Realisierung zusammenfallen.“ (Coseriu 1988, 251) 
 

Ein Sprecher verfügt somit über ein Wissen um „Ausdrucksformen, die [er] [...] realisieren will, 

und Verfahren zu ihrer Realisierung“ (Coseriu 1988, 251), d. h. sowohl um Einheiten als auch um 

Verfahren. Auf der Ebene des Wortschatzes zählen für Coseriu „sowohl vorgegebene Elemente 

als auch Verfahren der Wortbildung“ (254) – also vorgegebene Einheiten und Verfahren – zum 

Gehalt des idiomatischen Wissens.669 Auch auf „dem Gebiet der Kombinationen par excellence“ 

(254) – der Syntax – sind für Coseriu sowohl Verfahren als auch vorgegebene Einheiten als Gehalt 

des idiomatischen Wissens zu bestimmen. Als Einheiten sind vorgegebene syntaktische Kombina-

tionen Teil dieses Wissens, während die Verfahren, denen sich diese „als ganzes in die Tradition 

                                                 
667 Für Coseriu (1988, 248) ist das „Verfahren der toleranten Interpretation [...] ein Verfahren des Verstehens, auf das 
sich der naive Sprecher auch bei seinem Sprechen verläßt. Er erwartet [...], daß er tolerant interpretiert wird.“ 
668 In „als Regeln explizierbare[n] Normen“ (Coseriu 1988, 255) wären mit Wiegand (1986, 88) „Regelformulierungen“ 
zu sehen. Auf Regelformulierungen stützen sich Normen (vgl. 88). 
669 Allerdings sei die Grenze zwischen Einheiten und Verfahren hier nur ungefähr zu bestimmen: „Die Grenze ver-
läuft ungefähr zwischen dem primären Wortschatz und den Wortbildungen nach nicht mehr produktiven Verfahren 
einerseits und den produktiven Wortbildungsverfahren andererseits. Man kann die Grenze nur ungefähr angeben, weil 
auch Wörter, die nach nicht mehr produktiven Verfahren gebildet worden sind, oft noch analysiert werden können, 
und weil unproduktive Verfahren wieder reaktiviert werden können [...].“ (Coseriu 1988, 254) 
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der Sprache“ (255) eingegangenen Kombinationen verdanken, vom Sprecher nicht mehr auf diese 

Kombinationen bezogen werden: 
 
„Es ist [...] der Fall bei Kombinationen, die lexikalischen Elementen entsprechen, z. B. Zeter und Mordio, 
und bei solchen, die Texten entsprechen, z. B. Mit ihm kann man Pferde stehlen. In all diesen Fällen ist dem 
Sprecher nur noch die schon gegebene Kombination gegenwärtig, aber nicht mehr das Verfahren, mit dem 
sie einst gebildet wurde.“ (Coseriu 1988, 255, Hervorhebung im Original) 
 

Mit satzwertigen Wortgruppen wie Herzlichen Dank! oder Guten Tag!, denen in einer Sprachgemein-

schaft eine „Diskursfunktion“ (Coseriu 1988, 79) zugeordnet wird, ist bereits jener Bereich des 

Sprechens angesprochen, der mit Coseriu der Ebene des Diskurses und des expressiven Wissens 

zuzurechnen ist. Auch dieses besitzt einen spezifischen Gehalt. 

 

5.5.3  Der Gehalt des expressiven Wissens 

 

Das expressive Wissen ist, wie in Kapitel 5.4.3 beschrieben, für Coseriu (1988, 74) das „Wissen, 

das dem individuellen Sprechen entspricht und das sich darauf bezieht, wie man Texte in bestimm-

ten Situationen konstruiert“. An der Situation des Sprechens und den für sie geltenden Normen 

bestimmt sich, ob eine Äußerung angemessen oder unangemessen ist. Will ein Sprecher seine Äu-

ßerung so gestalten, dass sie vom Hörer als angemessen akzeptiert wird, muss er bei der Anwen-

dung eines Verfahrens die zum Teil unspezifischen, unterschiedlich verbindlichen und selten ex-

plizit formulierten situativen Normen kennen. Spezifischer als diese Normen sind „Normen für 

Textgattungen, Textsorten und Textarten“ (161), bei deren Gestaltung ein Sprecher vielfach auf in 

Form, Inhalt und Gebrauch fixierte Formeln zurückgreifen kann. Solche Formeln sowie „Formel-

haftes“ (258) sind als vorgegebene Einheiten, als einzelsprachlich fixierte, „traditionelle Instrumen-

te zur Durchführung“ (258) von Verfahren anzusehen.670 Zu den Formeln, die eine Diskurseröff-

nung anzeigen, zählt Coseriu z. B. Es war einmal als „Eröffnungsformel der Märchen“ (256). Als 

Einheiten, auf die bei der Anwendung von Verfahren zurückgegriffen werden kann, sind für ihn 

auch Adverbien wie daher, deswegen und infolgedessen anzusehen – diese zeigen Sprechern eine Dis-

kursfortsetzung an (vgl. 256). Coserius Aufzählung ließe sich um die Klasse der performativen 

Verben ergänzen: Verben wie versprechen, warnen, gratulieren oder bitten stellen Einheiten dar, die zur 

Umsetzung eines Verfahrens, d. h. dem Formulieren einer performativen Äußerung, eingesetzt 

werden. Dennoch steht für Coseriu fest, dass „[a]uf der Ebene des Diskurses oder Textes [...] der 

Gehalt des sprachlichen Wissens an erster Stelle in der Kenntnis von Verfahren mit innewohnen-

der Norm“ (256) besteht: „Formeln und die einzelsprachlichen Einheiten [sind] nur Anzeichen für 

die gemeinten Verfahren“ (258). 

 

5.5.4  Dritte Einordnung: Zum Gehalt des Sprachgefühls 

 

Viele der von dieser Arbeit untersuchten wissenschaftlichen Verständnisweisen des Phänomens 

Sprachgefühl schildern dieses als ein Wissen und eine darauf gründende Doppelfähigkeit des Spre-

chers, so zu sprechen, dass seine Äußerungen Regeln und Normen folgen, und die Äußerungen 

anderer Sprecher anhand dieser Regeln und Normen zu beurteilen. Das so verstandene Sprachge-

fühl stützt sich somit vor allem auf die Kenntnis von Verfahren, die sich auf Regeln und Normen 

stützen. Gegenstand dieser Verfahren sind Einheiten. 

 

                                                 
670 Dies unterscheidet die auf der Ebene des individuellen Sprechens verwendeten Verfahren von jenen Verfahren, die 
auf der allgemein-sprachlichen bzw. übereinzelsprachlichen Ebene in Gebrauch sind: „Während [...] die Verfahren auf 
der allgemein-sprachlichen Ebene noch leer waren, d. h. sich nur auf die Art des sprachlichen Machens und noch 
nicht auf gemachte Einheiten beziehen konnten, operieren die Verfahren der Textbildung mit einzelsprachlichen 
Zeichen, die in der Tradition schon gegeben sind.“ (Coseriu 1988, 256) 
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5.5.4.1  Der Gehalt des Sprachgefühls auf der Ebene des Sprechens im Allgemeinen 

 

Coseriu benennt keine Einheiten, sondern Verfahren, die er zum Gehalt des elokutionellen Wis-

sens zählt: das mit der allgemeinen Kenntnis der Sachen übereinstimmende sowie das allgemeinen 

Prinzipien des Denkens folgende Sprechen. Die Identifizierung von Einheiten des Denkens bildet 

dagegen einen Ausgangspunkt von Humboldts Bestimmung der Sprache als „bildende[s] Organ 

des Gedanken“ (Humboldt 1968 [1830–1835], 53). Er ist überzeugt, dass das Denken eine ständig 

fortschreitende, „intellectuelle Thätigkeit [ist], durchaus geistig, durchaus innerlich und gewisser-

massen spurlos vorübergehend“ (53), also ein Verfahren. Trotz dieser flüchtigen Natur lassen sich 

für ihn Einheiten des Denkens bestimmen: 
 
„Um zu reflectiren, muss der Geist in seiner fortschreitenden Thätigkeit einen Augenblick still stehn, das 
eben Vorgestellte in eine Einheit fassen, und auf diese Weise, als Gegenstand, sich selbst entgegenstellen. 
[...] Die Einheiten, deren er auf diesem Wege mehrere bilden kann, vergleicht er wiederum unter einander, 
und trennt und verbindet sie nach seinem Bedürfnis. [...] Das Wesen des Denkens besteht also darin Ab-
schnitte in seinem eignen Gange zu machen; dadurch aus gewissen Portionen seiner Thätigkeit Ganze zu 
bilden; und diese Bildungen einzeln sich selbst unter einander, alle zusammen aber, als Objecte, dem den-
kenden Subjecte entgegenzusetzen. [...] Die sinnliche Bezeichnung der Einheiten nun, zu welchen gewisse 
Portionen des Denkens vereinigt werden, um als Theile andern Theilen eines grösseren Ganzen, als 
Objecte dem Subjecte gegenübergestellt zu werden, heisst im weitesten Verstande des Worts: Sprache.“ 
(Humboldt 1968 [1795–1796], 581) 
 

Die Einheiten des Denkens verdanken sich der Fülle an Wahrnehmungen, die ein Mensch „mit 

Hülfe der allgemeinen Formen unsrer Sinnlichkeit“ (Humboldt 1968 [1795–1796], 581) macht. 

Innerhalb dieser Fülle werden ausgewählte Merkmale der Wahrnehmungen zu „gewisse[n] Portio-

nen des Denkens“ (581), zu einer subjektiven Vorstellung verbunden. Diese Merkmale bilden so-

mit die kleinsten Einheiten des Denkens, während die subjektive Vorstellung eine übergeordnete 

Größe darstellt. Diese wird durch die „Verbindung mit dem Sprachlaute [...] zum Begriff“ (Hum-

boldt 1968 [1830–1835], 53), und hierüber gelangt das Denken „zur Deutlichkeit“ (53). Begriffe 

werden wiederum zu einer übergeordneten „Gedankeneinheit“ (Humboldt 1968b [1827–1829], 

340) verbunden, die vom Sprecher in „grammatische Verhältnisse“ (377) zu übersetzen ist. Die 

Zusammenführung von Merkmalen zu einer Vorstellung, deren Überführung in einen Begriff, die 

Verbindung von Begriffen zu einer Gedankeneinheit und deren Übersetzung in grammatische 

Verhältnisse verdanken sich der Anwendung von Verfahren. Da Humboldt davon ausgeht, dass 

die Sprache „unmittelbar und sogleich mit dem ersten Act der Reflexion“ (1968 [1795–1796], 581) 

in den Denkprozess eingreift, müssen diese Verfahren Teil des Sprachgefühls sein. Dieses ist zum 

einen als die Fähigkeit zu begreifen, „Sprachelemente in Festigkeit und Innigkeit zu einer, der Ge-

dankeneinheit entsprechenden Lauteinheit zu verknüpfen“ (1968b [1827–1829], 340), d. h. eine 

Verknüpfung von Denkinhalten in ‚grammatische Verhältnisse‘ zu überführen, zum anderen als 

die Fähigkeit, die wahrgenommene objektive Wirklichkeit so exakt wie möglich in sprachliche 

Formen zu fassen. Dabei operiert das Sprachgefühl sowohl mit den Einheiten des Denkens als 

auch mit Einheiten der Sprache, d. h. einem „Vorrath von Wörtern und [einem] System von Re-

geln“ (Humboldt 1968a [1827–1829], 180), also von Verfahren. Neben der „charakteristische[n] 

Form“ (1968 [1830–1835], 48) einer Einzelsprache, deren Kenntnis dem idiomatischen Wissen 

zuzurechnen ist, folgt das Sprachgefühl allgemeinen Gesetzen des Denkens und allgemeinen 

sprachlichen Gesetzen, die gemeinsam Teil der allgemeinen Grammatik sind. Die allgemeinen 

Gesetze des Denkens und Sprechens bilden Verfahren, die zum Gehalt des elokutionellen Wissens 

und des im Sinne Humboldts verstandenen Sprachgefühls zählen. Auf der Ebene des Sprechens 

im Allgemeinen bilden also sowohl Einheiten als auch Verfahren den Gehalt des Sprachgefühls. 

Dieser Gehalt folgt der Sprache, die aus „schon geformten Elementen“ (62) und „ganz vorzüglich 

auch aus Methoden“ (62) besteht. 
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5.5.4.2  Der Gehalt des Sprachgefühls auf der Ebene des einzelsprachlichen Sprechens 

 

Der Gehalt des Sprachgefühls wird von den in dieser Arbeit zu Wort gekommenen Autoren vor 

allem auf der Ebene des einzelsprachlichen Sprechens beschrieben. Auf dieser Ebene werden Äu-

ßerungen laut Coseriu als korrekt oder inkorrekt beurteilt. In seinem Urteil sowie in seinem eige-

nen Sprechen stützt sich der Sprecher auf sein idiomatisches Wissen. Der Frage des korrekten 

Sprechens gilt z. B. Adelungs Augenmerk. Adelung (1971a [1782]) ist überzeugt, dass ein Sprecher 

den „Sprachregeln“ (92) „ohne deutliches Bewußtseyn“ (X) folgt; es ist „das dunkele Gefühl“ 

(Adelung 1971b [1782], 378) bzw. die „dunkele Empfindung, welche doch nur allein den Sprach-

gebrauch leitet“ (1971a [1782], 635). Das Sprachgefühl muss also um die Sprachregeln wissen – zu 

seinem Gehalt zählen Verfahren des korrekten Sprechens. 

Die Vertreter der historisch-vergleichenden Sprachwissenschaft sehen im Sprachgefühl in erster 

Linie ein schwindendes Wissen um und über Verfahren und Einheiten. Wenn z. B. Schlegel (1995 

[1808], 42) das Sprachgefühl einstiger Sprecher als „sehr feines Gefühl nehmlich für den unter-

scheidend eigenthümlichen Ausdruck, für die ursprüngliche Naturbedeutung [...] der Buchstaben, 

der Wurzellaute und Sylben“ beschreibt, schildert er ein im Lauf der Sprachgeschichte verloren 

gegangenes Vermögen, kleinste Einheiten der Sprache und – so Schleicher (1888, 6) – ihre „Func-

tion“ zu erkennen. Davon, dass das heutige Sprachgefühl meist nicht mehr dazu fähig ist, solche 

Einheiten korrekt zu identifizieren, ist auch Bopp überzeugt: Für ihn steht z. B. fest, dass „unser 

Sprachgefühl in dem te von suchte kein Hülfsverbum mehr wahrnimmt, sondern nur einen Aus-

druck der Vergangenheit“ (Bopp 1842, 885, Hervorhebung im Original), ebenso, dass „wir in ei-

nem anderen te, in dem von heute, nicht mehr den Tag und in heu (Ahd. hiu) nicht mehr ein De-

monstrativum herausfühlen, sondern in dem Ganzen ein für den gegenwärtigen Tag geschaffenes 

einfaches Adverb. wahrzunehmen glauben“ (885, Hervorhebung im Original). Das Sprachgefühl 

nimmt diese Ausdrücke also nicht mehr als Ergebnisse von Verfahren der Kombination, sondern 

nur noch als gegebene Einheiten wahr. Das Wissen um die untergeordneten Einheiten sowie die 

Verfahren ihrer Kombination zählen nicht mehr zu seinem Gehalt. Die historisch-vergleichende 

Sprachwissenschaft bemüht sich, solche Einheiten und Verfahren älterer Sprachzustände zu re-

konstruieren und diese als den Gehalt des einstigen Sprachgefühls zu bestimmen. Für Grimm sind 

diesem Bemühen jedoch Grenzen gesetzt: Vor allem ältere Sprachen zeichnet es aus, sich nicht 

vollständig in „erkennbaren regeln“ (Grimm 1966 [1819], 35) abbilden zu lassen. Sie umfassen 

zahlreiche Einheiten, die ihr „eigenes leben“ (35) führen und außerhalb angenommener Verfahren 

stehen. Der durch das Schwinden des Sprachgefühls bedingte Sprachverfall, der für die Vertreter 

der ersten und zweiten Phase der historisch-vergleichenden Sprachwissenschaft als Tatsache ange-

sehen wird, ist als ein fortschreitender Verlust von Einheiten und Verfahren zu beschreiben. 

Schleicher (1888) macht für den Verlust des einstigen „Formenreichthum[s]“ (63) älterer Sprachen 

das zunehmende „Streben nach Vereinfachung der sprachlichen Form, nach Beschränkung der 

Anzahl der Formen“ (62) verantwortlich. Mit dem Schwinden des einstigen Sprachgefühls geht für 

Schleicher ein verstärktes Wirken der Analogie einher. Die „Behandlung möglichst vieler Worte 

auf einerlei Art“ (61) wird zum bevorzugten Verfahren des heutigen, ‚gesunkenen‘ Sprachgefühls. 

Den Grundsatz, dass das Sprachgefühl und die Analogie „i m  u m g e k e h r t e n  V e r h ä l t n i s -

s e  z u  e i n a n d e r “ (Schleicher 1888, 65, Hervorhebung im Original) stehen und die Analogie 

erst mit dem Schwinden des Sprachgefühls zu einem bestimmenden Verfahren wird, lehnen die 

Junggrammatiker ab (vgl. Osthoff/Brugmann 1974 [1878], XV). Wie die Analogie, deren Wirken 

die Junggrammatiker für sämtliche Sprachperioden annehmen, als ein Verfahren in Erscheinung 

tritt, beschreibt Paul: Im „Organismus von Vorstellungsgruppen“ (Paul 1970 [1920], 27) 

„attrahieren sich die einzelnen Wörter“ (106), so dass zahlreiche „s t o f f l i c h e  und f o r m a l e  

G r u p p e n “ (106, Hervorhebung im Original) entstehen. „P r o p o r t i o n e n g r u p p e n “ (107, 

Hervorhebung im Original), zu denen z. B. Zusammenschlüsse ähnlicher syntaktischer Verbin-

dungen zählen, können vom Sprecher im Zuge der „A n a l o g i e b i l d u n g “ (110, Hervorhebung 
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im Original) als vorgefertigte Muster verwendet werden. Das Sprechen wird zu einer „k o m b i -

n a t o r i s c h e [ n ]  T ä t i g k e i t , welche auf der Existenz der Proportionengruppen basiert“ (110, 

Hervorhebung im Original). Die Mühelosigkeit des Sprechens erklärt sich aber nicht nur durch das 

Verfahren der Analogie, denn ebenso „erzeugen sich“ (110) die „Wörter und Wortgruppen, die 

wir in der Rede verwenden, [...] zum Teil durch blosse gedächtnismässige Reproduktion des früher 

Aufgenommenen“ (110). Der Gehalt des psychischen Organismus von Vorstellungsgruppen – 

und damit des Sprachgefühls auf der Ebene des einzelsprachlichen Sprechens – besteht für Paul 

also sowohl in vorliegenden Einheiten als auch in Verfahren ihrer Kombination. Während sich die 

Einheiten als einzelne oder als ein Zusammenschluss mehrerer Einheiten in den Vorstellungs-

gruppen finden, stellen die Analogie sowie die gedächtnismäßige Reproduktion Verfahren dar, 

derer sich das Sprachgefühl bedient. 

Auf der „Ebene der Sprachlaute“ (Coseriu 1988, 250) verortet Paul eine besondere Form des 

Sprachgefühls: das „B e w e g u n g s g e f ü h l “ (Paul 1970 [1920], 49, Hervorhebung im Original). 

Es bildet für ihn einen von drei im Unbewussten wirkenden Faktoren, denen sich die Hervorbrin-

gung und Wahrnehmung von Lauten und Lautkomplexen verdankt: erstens die „B e w e g u n g e n  

d e r  S p r e c h o r g a n e , wie sie vermittelst Erregung der motorischen Nerven und der dadurch 

hervorgerufenen Muskeltätigkeit zu stande kommen“ (49, Hervorhebung im Original), zweitens 

das Bewegungsgefühl als eine „Reihe von Empfindungen“ (49), von denen die Bewegung der 

Sprechorgane begleitet wird, und drittens die beim Hören fremden und eigenen Sprechens erzeug-

ten „T o n e m p f i n d u n g e n “ (49, Hervorhebung im Original). Das Bewegungsgefühl und die 

Tonempfindungen hinterlassen im Unbewussten eine „bleibende psychische Wirkung, E r i n n e -

r u n g s b i l d e r “ (49, Hervorhebung im Original). Diese befähigen einen Sprecher zur „Repro-

duktion der gleichen Bewegungen“ (50) und zur Hervorbringung der entsprechenden Laute und 

Lautkomplexe. Diese Hervorbringung erzeugt wiederum ein Bewegungsgefühl; stimmt dieses mit 

dem Erinnerungsbild überein, „hat man auch die Versicherung, dass man die nämliche Bewegung 

wie früher ausgeführt hat“ (52). In seinem Sprechen bemüht sich ein Sprecher außerdem, „dem 

Lautbilde, das ihm vorschwebt, vollständig Genüge zu leisten“ (59): Er folgt dem Lautbild als sei-

ner Vorstellung der üblichen Aussprache. Grundsätzlich steht für Paul fest, dass Laute „ohne kla-

res Bewusstsein erzeugt und perzipiert“ (53) werden. Dennoch können Abweichungen in das Be-

wusstsein des Sprechers treten, ohne aber in ihrer „Natur und Ursache“ (53) identifiziert zu wer-

den. Pauls Überlegungen lassen sich an Coserius Beschreibung des Gehalts des idiomatischen Wis-

sens anschließen: Dessen Gehalt besteht auf der Ebene der Sprachlaute aus „Operationen oder 

Verfahren“ (Coseriu 1988, 251), ebenso aus „Ausdrucksformen“ (251), die ein Sprecher realisieren 

will: Er will, so Coseriu, „nicht beliebige Laute realisieren, sondern Laute als Bestandteile der For-

men seiner Sprache“ (251) – „ideelle Einheiten [...], nämlich Phoneme, die gerade nicht mit den 

Verfahren zu ihrer Realisierung zusammenfallen“ (251). Einheiten und Verfahren finden sich auch 

in Pauls Erklärung des Hervorbringens und Wahrnehmens von Lauten und Lautkomplexen: Als 

Einheiten wären das Erinnerungs- und das Lautbild, der Rückgriff auf diese als Verfahren zu be-

greifen. Das Bewegungsgefühl als das im Lautbereich wirkende Sprachgefühl, als „das Produkt aus 

sämtlichen früheren bei Ausführung der betreffenden Bewegung empfangenen Eindrücken“ (Paul 

1970 [1920], 55) ist in diesem Zusammenhang nicht als Verfahren zu kennzeichnen; vielmehr bil-

det es eine Instanz, die die Anwendung eines Verfahrens begleitet. 

Dass Kainz Einheiten und Verfahren zum Gehalt des Sprachgefühls zählt, ist an zahlreichen seiner 

Überlegungen abzulesen. Wenn er das Sprachgefühl z. B. als „Disposition, sich der Bestände der 

betreffenden Sprache in normgemäßer Weise zu bedienen“ (Kainz 1956, 325), oder als „disposi-

tionelle Grundlage für [...] das gewandte und sichere Verwenden des Sprachmaterials“ (325) be-

schreibt, sind bereits mit diesen Kennzeichnungen Einheiten und Verfahren benannt. Die Einhei-

ten, mit denen das Sprachgefühl operiert, stehen diesem nicht in der Form eines „wirren Haufen[s] 

von lexikalischen und morphologischen Mosaikteilen“ (311), sondern „als geordnetes dynamisch-

virtuelles System von Bedeutungseinheiten, Konstruktionstypen, phraseologischen und syntakti-
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schen Schematen“ (311) zur Verfügung. Die Verwendung des ‚Sprachmaterials‘ geschieht nicht 

nur in Form einer gedächtnismäßigen Reproduktion – die Arbeit des Sprachgefühls ist „nicht[s] 

rein Mnestisches“ (334). Wie auch Paul geht Kainz davon aus, dass neben das Verfahren der Re-

produktion das der Analogie tritt: Grundlage der mühelosen Sprachverwendung ist eine „sehr enge 

Aktionsgemeinschaft von Gedächtnis und Analogie“ (327), gemeinsam bilden sie die „Aktions-

konstituenten des Sprachgefühls“ (328). So kann der Sprecher bei der Produktion von Sätzen auf 

vorliegende Einheiten, z. B. in Form von „Halbfabrikaten (mnestisch aufbewahrten Schematen)“ 

(330), zurückgreifen. Gleichzeitig ist er gefordert, diese reproduzierten Einheiten im Zuge einer 

produktiven „Denktätigkeit“ (330) zu einer neuen, übergeordneten Einheit – zum Satz – zu ver-

binden. Die Tätigkeit des Sprachgefühls kennzeichnet also sowohl ein mnestisch-reproduktives als 

auch ein analogisch-kombinierendes Verfahren. Gegenstände dieser Verfahren bilden sprachliche 

Einheiten, die wie die Verfahren zum Gehalt des Sprachgefühls auf der Ebene des einzelsprachli-

chen Sprechens zählen. 

 

5.5.4.3  Der Gehalt des Sprachgefühls auf der Ebene des individuellen Sprechens 

 

Viele der in dieser Arbeit zitierten Autoren beschreiben das individuelle Sprechen als ein „Verfah-

ren mit innewohnender Norm“ (Coseriu 1988, 256). Auf dieser Ebene des Sprechens stehen vor-

rangig die Verfahren angemessenen Sprechens und die Normen, an denen sich die Angemessen-

heit bemisst, im Blickpunkt. Wenn Knobloch (1980) das Sprachgefühl als „das unexplizite Wissen“ 

(52) begreift, „das dem Sprachteilhaber das gefügige Operieren mnestisch-analogischer Art mit 

den Sprachmaterialien ermöglicht mit dem Ziel, eine bloße Kommunikationsleistung zu erbringen 

oder auch ein sprachliches Kunstwerk zu schaffen“ (52), gibt er damit den Hinweis, dass das Spre-

chen keine sich selbst genügende Tätigkeit ist. Das Sprechen ist mit einem „Sinn“ (Coseriu 1988, 

181) verbunden, dieser ist der Inhalt des individuellen Sprechens. Das Erbringen einer ‚bloßen 

Kommunikationsleistung‘ und das Schaffen eines ‚sprachlichen Kunstwerks‘ verdanken sich der 

Anwendung eines Verfahrens: dem „gefügige[n] Operieren mnestisch-analogischer Art mit den 

Sprachmaterialien“ (Knobloch 1980, 52). Diese Sprachmaterialien bilden Einheiten, auf die ein 

Sprecher zurückgreift, und liegen in einzelsprachlicher Form vor. Ein Sprecher muss nicht nur um 

diese Einheiten, sondern auch wissen, wie sie in seiner Sprachgemeinschaft gewertet werden (vgl. 

Gauger/Oesterreicher 1982, 44), ob also deren Gebrauch in bestimmten Situationen als angemes-

sen oder unangemessen beurteilt wird. Kainz (1956) wird in diesem Vermögen bereits ein „Stilge-

fühl“ (353) sehen. Für dieses gelte jedoch „alles das, was für das Sprachgefühl Geltung hat“ (353). 

Müller (1982) begreift das Sprachgefühl u. a. als das Vermögen eines Sprechers, „die sprachlichen 

Ausdrucksmittel adäquat, der jeweiligen sprachlichen und außersprachlichen Situation angemessen 

einzusetzen“ (213), und als Fähigkeit, „die sich auf Sprachproduktion, auf das norm- und stilge-

rechte Hervorbringen von Sprache bezieht“ (213). Der Schwerpunkt dieses Verständnisses liegt 

somit auf der Kenntnis von Verfahren, die im individuellen Sprechen angewendet werden. Raths 

(1985) Hinweis, dass „Gesetze des Dialogs [...] grammatische Regeln“ (156) überlagern – z. B., 

wenn das Sprachgefühl eine inkorrekte Äußerung nicht korrigiert, weil dies als unangemessen an-

gesehen würde –, ist ein weiterer Hinweis auf Verfahren, die dem Gehalt des Sprachgefühls auf 

der Ebene des individuellen Sprechens zuzurechnen sind. 

 

5.6  Zur Gestaltung des sprachlichen Wissens und des Sprachgefühls 

 

Nachdem Aspekte der Natur, des Umfangs und des Gehalts des sprachlichen Wissens dargestellt 

worden sind, um mit ihrer Hilfe wissenschaftliche Verständnisweisen von Sprachgefühl einzuordnen, 
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bleibt nun die Frage nach der Gestaltung des sprachlichen Wissens und des Sprachgefühls zu un-

tersuchen. Dieses Teilkapitel wird sich auf zentrale Punkte beschränken.671 

 

5.6.1  Die Gestaltung des idiomatischen Wissens 

 

Eine historische Sprache vereinigt mehrere funktionelle Sprachen und wird zu einem „Gefüge von 

– teilweise – verschiedenen Sprachsystemen“ (Coseriu 1988, 24). Betrachtet man dieses Gefüge 

von Sprachsystemen – Coseriu spricht von der „Architektur“ (148) einer historischen Sprache –, 

gerät also zunächst die „Dimension der Vielfalt“ (260) in den Blick. Die „Dimension der Homo-

genität“ (260), d. h. der Einheitlichkeit und Geschlossenheit, zeigt sich dann, wenn die verschiede-

nen funktionellen Sprachen gesondert untersucht werden. Diese sind „in jeder Hinsicht einheit-

lich“ (25). In diesem Zusammenhang trifft Coseriu seine Unterscheidung „einer ‚äußeren’ und 

einer ‚inneren’ Struktur“ (263) der Sprache,672 die für die Gestaltung des sprachlichen Wissens auf 

der idiomatischen Ebene gilt: 
 
„Das sprachliche Wissen weist [...] als idiomatisches Wissen zuerst eine ‚Architektur’ auf und erst in jedem 
einzelnen Teil dieser Architektur eine Struktur. Man könnte in diesem Zusammenhang auch von einer ‚äu-
ßeren’ und einer ‚inneren’ Struktur sprechen. Die Architektur als die äußere Struktur betrifft die Zusam-
mensetzung des sprachlichen Wissens aus verschiedenen Sprachsystemen, z. B. aus verschiedenen Mund-
arten, aus verschiedenen Sprachniveaus und stets aus verschiedenen Sprachstilen. Diese verschiedenen 
Teile des sprachlichen Wissens können in einzelnen Punkten radikal voneinander abweichen.“ (Coseriu 
1988, 263–264) 
 

So wie eine historische Sprache nicht die Gestalt eines „monolithischen Systems“ (Berruto 1987, 

265) besitzt, beschränkt sich auch das idiomatische Wissen eines Sprechers nicht auf die Kenntnis 

einer einzigen funktionellen Sprache. Da dieses Wissen verschiedene funktionelle Sprachen bzw. 

Varietäten – oft auch nur Teile von ihnen – umfasst, folgt seine Gestaltung zunächst der Architek-

tur bzw. der äußeren Struktur der Sprache. Das sprachliche Wissen „partizipiert“ (Gau-

ger/Oesterreicher 1982, 36) somit an der „Uneinheitlichkeit“ (36) der historischen Sprache, eben-

so aber an der Homogenität ihrer Varietäten und deren innerer Struktur. Das idiomatische Wissen 

eines Sprechers ist also ein „gemischtes Wissen“ (Coseriu 1988, 264). Diese ‚gemischte‘ Gestaltung 

zeigt sich im Sprechen: Einerseits kann sich ein Sprecher innerhalb eines Diskurses einer einzigen 

Varietät bedienen und damit ‚homogen sprechen‘, andererseits Elemente verschiedener Varietäten 

verwenden (vgl. 263). Sein Sprechen wäre dann, als Gesamtheit betrachtet, ein uneinheitliches 

Sprechen (vgl. Gauger/Oesterreicher 1982, 36). Ein solches Neben- und „Übereinander“ (Coseriu 

1988, 154) von Elementen verschiedener Varietäten bildet zugleich ein Neben- und Übereinander 

von „v e r s c h i e d e n e [ n ]  N o r m e n  u n d  R e g e l n  v o n  v e r s c h i e d e n e n  S p r a c h -

s y s t e m e n “ (263, Hervorhebung im Original): Was innerhalb eines Sprachsystems als Norm gilt, 

kann in einem anderen als Abweichung gelten. Sowohl die Architektur bzw. äußere Struktur einer 

historischen Sprache als auch die innere Struktur ihrer einzelnen Sprachsysteme spiegeln sich so-

mit im Sprechen auf der idiomatischen Ebene wider. 

Wenn ein Sprecher seine Äußerung in einer Weise gestaltet, die von der Norm jenes Sprachsys-

tems abweicht, dessen er sich bedient, übertritt seine konkrete, „individuelle Realisierung“ (Coseriu 

1988, 272) möglicherweise die Grenzen dessen, was seinem Sprechen als Norm „auferlegt wird, 

seine Freiheit des Ausdrucks einschränkt und die vom System her gebotenen Möglichkeiten inner-

                                                 
671 Wenn im Folgenden von der Gestaltung des sprachlichen Wissens die Rede sein wird, sind damit keinerlei Aussagen 
zur „neuronalen Struktur des [...] Sprachwissens“ (Andresen 1985, 184) verbunden. Wie in Kapitel 5.3 festgehalten, 
untersucht Coseriu das Sprechen vorrangig als „kulturelle Tätigkeit“ (Coseriu 1988, 69). 
672 Struktur bezeichnet für Coseriu (1988) „in einem weiteren“ (259) Sinn „nichts anderes als die Form der inneren 
Relationen in einem bestimmten Bereich von Fakten“ (259). Wird Struktur dagegen „in einem engeren Sinn“ (259) 
verstanden, so „nimmt [man] an, daß die Form der inneren Relationen nicht beliebig und willkürlich vielfältig und 
veränderlich ist, sondern daß sie eine bestimmte Kohärenz, eine bestimmte Ordnung, Homogenität und Festigkeit 
aufweist“ (259). 
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halb der fixierten Grenzen der traditionellen Realisierungen begrenzt“ (Coseriu 1971b, 69). Eine 

konkrete Realisierung, die von der Norm abweicht, kann also innerhalb des Sprachsystems mög-

lich sein. Das Sprachsystem umfasst für Coseriu nicht nur das normalerweise Realisierte, sondern 

„virtuell“ (1988, 267) auch das in einer Sprache Realisierbare, jedoch bislang nicht Realisierte. Ein 

Sprecher ist nicht nur dazu in der Lage, die Bestände seiner Sprache sicher zu handhaben, sondern 

ebenso, Neues zu erschaffen. Findet dieses Erschaffen von Neuem in den Grenzen des Systems 

statt, kann mit Coseriu von einer bewussten oder unbewussten, vom „System erlaubt[en]“ (1971b, 

71) „Auflehnung gegen die Norm“ (71) gesprochen werden. Das idiomatische Wissen des Spre-

chers muss somit die Kenntnis der Norm und des übergeordneten Systems umfassen. Hiermit 

kann schließlich auch die Existenz verschiedener Zweifelsfälle erklärt werden: Häufig sind sich 

Sprecher unsicher, ob etwas, was vom System ermöglicht wird, auch innerhalb der Norm zulässig 

ist. 

Die Norm und das System stellen für Coseriu (1988, 278) „Gestaltungsebenen der funktionellen 

Sprache“ dar, denen eine weitere Gestaltungsebene übergeordnet ist: die des „Sprachtypus“ (272). 

Der Sprachtypus, dessen Annahme Coseriu in Humboldts (1968 [1830–1835], 48) Begriff der 

„charakteristische[n] Form“ einer Sprache wiedererkennt, bildet ein Gestaltungsprinzip, dem jede 

Veränderung des Systems folgt. Als ein solches Prinzip weist der Sprachtypus in die mögliche oder 

tatsächliche Zukunft der Sprache.673 Ist auch der Sprachtypus ein Teil des idiomatischen Wissens? 

Lässt man sich z. B. von der junggrammatischen Überzeugung leiten, dass „alle veränderungen im 

sprachleben nur von den sprechenden individuen ausgehen können“ (Osthoff/Brugmann 1974 

[1878], XII), wäre diese Frage zu bejahen. Die Gestaltung des idiomatischen Wissens würde allen 

drei Gestaltungsebenen einer funktionellen Sprache folgen: Norm, System und Sprachtypus. 

 

5.6.2  Die Gestaltung des elokutionellen und des expressiven Wissens 

 

Auf der idiomatischen Ebene können Normen und Regeln verschiedener, aber zu einer histori-

schen Sprache zählenden Sprachsysteme „interferieren“ (Coseriu 1988, 260). Die Tätigkeit des 

Sprechens erschöpft sich jedoch nicht in der Anwendung des idiomatischen Wissens. Ein Sprecher 

greift auch auf sein elokutionelles und sein expressives Wissen zurück; es ist also auch nach deren 

Gestaltung zu fragen. Grundsätzlich steht für Coseriu fest, dass das elokutionelle und das expres-

sive Wissen keine Struktur im engeren Sinne aufweisen: 
 
„Man kann [...] nicht mit Sicherheit sagen, daß das elokutionelle und das expressive Wissen eine bestimmte 
feste Form der inneren Relationen aufweisen, und man kann noch weniger sagen, daß es sich hier um ein 
Wissen handelt, das strenge Festigkeit in der Gemeinschaft aufweist. Bei diesen beiden Arten des sprachli-
chen Wissens gibt es eher Normen, genauer Verhaltensnormen, als feste Regeln.“ (Coseriu 1988, 262) 
 

Als Normen des Sprechens auf der allgemein-sprachlichen Ebene gelten für Coseriu die Kongru-

enz mit der allgemeinen Kenntnis der Sachen und allgemeinen Prinzipien des Denkens. Aussagen 

zur Struktur des elokutionellen Wissens sind nur unter Vorbehalt zu treffen. Dennoch ist er über-

zeugt, dass sich dieses Wissen durch eine Struktur im weiteren Sinn bzw. durch eine „‚äußere’ – 

äußerlich bedingte – Kohärenz [...] mit allgemeinen Prinzipien des Denkens und mit der Kenntnis 

der Sachen“ (Coseriu 1988, 260) auszeichnet. Bei diesen Normen handelt es sich daher um weit 

gefasste, wenig spezifische „Verhaltensnormen“ (262). 

Die für das individuelle Sprechen geltenden Normen sind „außerordentlich zahlreich, von ganz 

unterschiedlicher Art und von sehr verschiedenem Verbindlichkeitsgrad“ (Coseriu 1988, 161). 

                                                 
673 Gauger (1976b, 20) hält es für „problematisch, teleologische Elemente in der Sprachbeschreibung zu verwenden 
und dadurch zu unterstellen, die Sprache verfolge mit diesem oder jenem ihrer Elemente, dieser oder jener Verände-
rung, einen bestimmten Zweck“. An anderer Stelle schreibt er aber: Die Sprache „ist in jedem Augenblick nicht nur 
wie und was sie ist, sie ist immer auch – zu einem nicht unerheblichen Teil – wie und was sie w a r  und wie und was 
sie s e i n  w i r d “ (Gauger 1970, 15, Hervorhebung im Original). Dass an Coserius „‚teleologischen‘ Auffassung vom 
Sprachwandel“ (Willems 2003, 18) Kritik geübt wurde, bestätigt Willems (vgl. 18). 
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Anhand dieser Normen und der Situation des Sprechens bestimmt sich, ob eine Äußerung als an-

gemessen oder unangemessen angesehen wird. Die Situation ist das Ergebnis des Zusammenspiels 

einer Vielzahl von Faktoren; hier eine Struktur im engeren Sinn zu identifizieren, die sich in der 

Strukturierung des expressiven Wissens abbildet, erscheint unmöglich und erklärt, weshalb Coseriu 

auch im Fall der Gestaltung des expressiven Wissens nicht von einer Struktur im engeren Sinne, 

sondern nur von einer äußerlich bedingten Kohärenz bzw. einer Struktur im weiteren Sinne aus-

geht. 

Wenngleich sich die Gestaltung des elokutionellen sowie des expressiven Wissens nicht durch „ei-

ne bestimmte Ordnung, Homogenität und Festigkeit“ (Coseriu 1988, 259) auszeichnet, greifen die 

Normen, die Gegenstand dieser beiden Wissensarten sind, wirkungsvoll in das Sprechen und Ver-

stehen ein, dies z. B. bei der Interpretation von Zusammensetzungen, bei der das einzelsprachliche 

Wissen allein nicht ausreicht und das elokutionelle Wissen hinzuziehen ist (vgl. 260–262). Mit Co-

seriu ist daher festzuhalten, dass „im Sprechen nicht nur ein einziges System von Regelmäßigkeiten 

funktioniert, sondern drei verschiedene Arten von Regeln und Normen miteinander interferieren 

bzw. interferieren können, nämlich die des elokutionellen, des idiomatischen und des expressiven 

Wissens“ (260). 

 

5.6.3  Vierte Einordnung: Zur Gestaltung des Sprachgefühls 

 

Wenn von der Gestaltung des Sprachgefühls die Rede ist, soll damit nicht die Frage aufgeworfen 

werden, ob es sich beim Sprachgefühl um ein Organ oder eine eingrenzbare Hirnregion handelt. 

Für Kainz stellt das Sprachgefühl „etwas rein Funktionelles“ (Kainz 1956, 374) dar. Da das 

Sprachgefühl mit einer Menge sprachlicher Fakten operiert und diese in einem engeren und weite-

ren Sinne strukturiert sind, soll aus Coserius Perspektive, d. h. im Rahmen seiner Untersuchung 

des Sprechens als einer „kulturelle[n] Tätigkeit“ (Coseriu 1988, 69), nach der Gestaltung und 

Strukturierung des Sprachgefühls gefragt werden. 

Für Gauger und Oesterreicher bildet die Vielschichtigkeit der Sprache eine notwendige Vorausset-

zung dafür, dass das Sprachgefühl wirken kann. Würde eine Sprache keine Varianten bereithalten, 

reichte das sprachliche Wissen als Kenntnis sprachlicher Mittel aus, um korrekt sprechen und Äu-

ßerungen als korrekt oder inkorrekt beurteilen zu können. Das Sprachgefühl fiele also mit einem 

Wissen zusammen, das sich auf die Kenntnis einer einzigen funktionellen Sprache beschränkt. Die 

Tatsache aber, dass eine historische Sprache mehrere Varietäten vereinigt und somit als Ganzes 

eine Architektur aufweist, zeigt sich für Gauger und Oesterreicher (1982) im „keineswegs homo-

gen[en]“ (36) Sprechen – der „einzelne Sprecher spricht in verschiedenen Situationen verschieden, 

und er ‚mischt’ oft auch in ein und derselben Situation Elemente aus verschiedenen Bereichen“ 

(36). Die Grundlage des Sprechens ist das sprachliche Wissen; die Vielschichtigkeit und Heteroge-

nität der Sprache und des Sprechens bildet sich für Coseriu in der Gestaltung dieses Wissens ab. 

Gleiches darf für das Sprachgefühl angenommen werden: Wenn es den Sprecher befähigen soll, 

jene Varianten zu identifizieren, denen der Status der geltenden Norm zugesprochen wird, muss 

sich die Vielschichtigkeit der Sprache auch in seiner Gestaltung zeigen. Zwar bildet die Standard-

varietät für Gauger und Oesterreicher den Bezugspunkt des Sprachgefühls (vgl. 40), doch er-

schöpft sich der Gehalt des Sprachgefühls nicht in deren Kenntnis. Ebenso weiß es um häufig zu 

beobachtende Abweichungen (vgl. 41) und damit, sollten diese Abweichungen in anderen Varietä-

ten zulässig sein, zumindest um Teile dieser Varietäten. Auch dies spricht also dafür, sowohl die 

Architektur der Sprache als auch die Strukturen ihrer einzelnen Sprachsysteme als Ebenen anzu-

nehmen, denen die Gestaltung des Sprachgefühls auf der Ebene des idiomatischen Wissens folgt. 

Da es aber nicht nur um die Varianten selbst, sondern laut Gauger und Oesterreicher ebenso da-

rum weiß, wie diese in der Sprachgemeinschaft gewertet werden (vgl. 44), kann es auch über die 

Angemessenheit von Äußerungen entscheiden. Als ein Wissen, dass „nicht jede Form des Spre-
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chens oder Schreibens jeder Situation angemessen ist“ (68), ist es auch ein expressives Wissen, 

dessen Gestaltung sich laut Coseriu durch eine Struktur im weiteren Sinn auszeichnet. 

Für Paul darf sich die Untersuchung des psychischen „Organismus von Vorstellungsgruppen“ 

(Paul 1970 [1920] 25), d. h. des Sprachgefühls, nicht auf eine Aufzählung der Elemente dieser Vor-

stellungsgruppen beschränken. Ziel müsse es vielmehr sein, „das Verhältnis derselben zu einander 

[zu] veranschaulichen“ (29). Die „mannigfach untereinander verschlungenen Vorstellungsgrup-

pen“ (25) sind – grob gesprochen – Gruppen sprachlicher Formen. Sie entstehen, indem „sich die 

einzelnen Wörter in der Seele“ (106) „attrahieren“ (106) und hierbei einem jeweiligen, die Gruppe 

kennzeichnenden Kriterium folgen (vgl. 26–27). Da sprachliche Formen zugleich verschiedenen 

Gruppen angehören, findet zwischen den Gruppen eine „Durchkreuzung“ (107) statt. Der psychi-

sche Organismus von Vorstellungsgruppen ist also mehr als eine ungeordnete Ansammlung 

sprachlicher Formen. Durch deren Vernetzung gewinnt er eine Gestalt, die, so Paul, mit den „her-

kömmlichen grammatischen Kategorien“ (31) nicht adäquat beschrieben werden kann. Die Gestal-

tung des Sprachgefühls ist also als eine vernetzte Struktur, als ein „höchst kompliziertes psychi-

sches Gebilde“ (25) zu beschreiben. Kennzeichnend für diese Gestaltung ist, dass sie nicht sta-

tisch, sondern einer ständigen Veränderung unterworfen ist. Durch „jede Tätigkeit des Sprechens, 

Hörens oder Denkens“ (27) treten neue Formen hinzu; bereits vorhandene Formen können verlo-

ren gehen, wenn sie „keine Kräftigung“ (27) erfahren. Darüber hinaus ist die Gestaltung des 

Sprachgefühls individuell: Da die Vorstellungsgruppen „ein Produkt aus alledem [sind], was früher 

einmal durch Hören anderer, durch eigenes Sprechen und durch Denken in den Formen der Spra-

che in das Bewusstsein getreten ist“ (26), sie sich also den individuellen Spracherfahrungen des 

Sprechers verdanken, kann die „eigentümliche Gestalt“ (27) des Sprachgefühls eines Sprechers mit 

der Gestalt des Sprachgefühls eines anderen Sprechers niemals identisch sein. 

Wie auch Paul ist Kainz davon überzeugt, dass das sprachliche Wissen und das sich darauf stüt-

zende Sprachgefühl keine „wirren Haufen von lexikalischen und morphologischen Mosaikteilen“ 

(Kainz 1956, 311) darstellen. Die Sprache bildet, so Kainz, eine auch „in unserem Geist [...] geord-

nete Welt“ (311), und zwar als ein „geordnetes dynamisch-virtuelles System von Bedeutungsein-

heiten, Konstruktionstypen, phraseologischen und syntaktischen Schematen“ (311). Die Gestal-

tung des Sprachgefühls ist individuell: Das bereits in der Zahl und Auswahl seiner Elemente indi-

viduelle „Sprachmaterial ordnet und gliedert sich für die einzelnen Sprecher nicht in der gleichen 

Weise“ (350). Die „Zusammenhänge, Verbindungen und Beziehungen“ (350), die zwischen den 

Beständen dieses Sprachmaterials bestehen, gestalten sich von Sprecher zu Sprecher verschieden. 

Da das Sprachgefühl außerdem wandelbar ist – „[j]edes Sprechen und Hören hinterläßt Spuren, 

durch welche das früher Aufgenommene modifiziert wird“ (345–346) –, ist es ausgeschlossen, dass 

seine Gestaltung mit der eines anderen Sprachgefühls vollständig übereinstimmt. Diese individuel-

le Gestaltung liegt auch darin begründet, dass ein Sprecher nicht die „‚langue’ der ganzen Sprach-

gemeinschaft“ (348), d. h. niemals „den Sprachschatz seiner Muttersprache total und vollkom-

men“ (350) verinnerlicht. Sein sprachliches Wissen erwirbt ein Sprecher über das „‚parler’ der 

Umgebung“ (348). Dieses ‚parler‘ umfasst jedoch nur einen Teil dessen, was die „Architektur“ 

(Coseriu 1988, 148) einer historischen Sprache umfasst. Zwar erlernen die Sprecher mehrere, zu 

einer historischen Sprache zählende Varietäten, doch kann nur individuell bestimmt werden, wel-

che dies im Einzelnen sind – ebenso, ob sie vollständig oder nur in Teilen zum sprachlichen Wis-

sen und des sich darauf stützenden Sprachgefühls zählen. Kainz‘ Beobachtung schließlich, „daß 

der kodifizierte Sprachusus nicht alles mit apodiktischer Sicherheit und völliger Eindeutigkeit fest-

legt, sondern daß die grammatischen Satzungen Lücken aufweisen und somit manches dem Belie-

ben anheimstellen“ (Kainz 1956, 349), ließe sich mit Coserius (1988, 278) Modell der „Gestal-

tungsebenen der funktionellen Sprache“ erklären: Das System lässt mehr zu als die Norm als „ko-

difizierte[r] Sprachusus“ (Kainz 1956, 349). Wenn also Sprecher hinsichtlich der Richtigkeit einer 

Äußerung zu gegensätzlichen Urteilen gelangen, könnte dies einerseits mit der Kenntnis bzw. Un-

kenntnis der Norm, andererseits damit begründet werden, dass derjenige Sprecher, der keine 
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Normverletzung erkennt, die Kenntnis des Systems zur Grundlage seines Urteils macht. Die Spre-

cher argumentieren also auf verschiedenen Gestaltungsebenen. 

 

5.7  Viertes Zwischenfazit: Sprachliches Wissen und Sprachgefühl – das Sprachgefühl als 

„unnötige Kategorie“? 

 

„Begriffe haben nicht Bedeutungen, wir müssen sie ihnen geben“ – diese Aussage Hubert Schlei-

cherts (1996, 58, Hervorhebung im Original) wurde diesem Hauptkapitel vorangestellt. Wenn die-

ses Zwischenfazit Aussagen zum Verhältnis von sprachlichem Wissen und Sprachgefühl trifft, sind 

dies in erster Linie Aussagen zu den Begriffen, die sich Wissenschaftler von diesen Phänomenen 

machen. Dass Sprachgefühl verschiedene Phänomene zugeordnet werden, haben die ersten drei 

Hauptkapitel mit der Untersuchung verschiedener Verständnisweisen von Sprachgefühl gezeigt; dass 

der Begriff des sprachlichen Wissens „komplex“ (Eisenberg/Klotz 1993, 7) ist, ist in diesem 

Hauptkapitel deutlich geworden. Erneut aufzugreifen ist daher Lindroths (1937, 5) Hinweis, „daß 

klare Begriffsbestimmungen eine unumgängliche Bedingung tieferer und mehr umfassender Un-

tersuchungen sind, dies um so mehr, je weniger greifbar das Forschungsobjekt in sich selbst ist.“ 

Eine Begriffsbestimmung läuft dabei immer Gefahr, entweder zu eng oder zu weit gefasst zu sein: 

Ist sie zu eng gefasst, klammert sie wichtige Aspekte aus; ist sie zu weit gefasst, ist der Begriff 

kaum handhabbar. 

Ziel dieser Arbeit ist es, wissenschaftliche und alltagsweltliche Verständnisweisen von Sprachgefühl 

zu ermitteln, zu untersuchen und zu vergleichen. Würde schon am Anfang eine Begriffsbestim-

mung von Sprachgefühl stehen, wären verschiedene, außerhalb dieser Bestimmung liegende Ver-

ständnisweisen von Sprachgefühl ausgeklammert. So bietet eine Bestimmung, die sich nur an jünge-

ren wissenschaftlichen Verständnisweisen orientiert, wenig Platz für Vorstellungen, denen man 

sowohl in der historisch-vergleichenden Sprachwissenschaft als auch im alltagsweltlichen Sprechen 

über Sprachgefühl begegnet. Hierzu zählt die Vorstellung, dass das ‚Schwinden‘ des Sprachgefühls 

einen Sprachverfall verursacht oder befördert – sei es ein ‚individueller‘ Sprachverfall im Sinne 

eines ‚schwindenden‘ Sprachvermögens eines Sprechers oder ein ‚kollektiver‘ Sprachverfall im 

Sinne einer als nachteilig empfundenen Veränderung des Sprachgebrauchs. Dennoch kommt diese 

Arbeit nicht ohne einen begrifflichen Rahmen aus. Diesen Rahmen bilden Begriffe, die mit dem 

Begriff des Sprachgefühls in inhaltlicher Beziehung stehen, aber von ihm abzugrenzen sind, soll 

der Begriff des Sprachgefühls nicht überflüssig sein. Hierzu zählen sprachliches Wissen und Sprachbe-

wusstsein, ebenso Sprachbewusstheit. Ziel dieses Hauptkapitels war es daher, wissenschaftliche Ver-

ständnisweisen von Sprachgefühl zunächst mit dem Begriff des sprachlichen Wissens in Beziehung 

zu setzen. Da diese Verständnisweisen von Sprachgefühl sehr verschieden sind, ist für sprachliches 

Wissen eine weite Begriffsbestimmung anzuwenden. Eine solche stellt Coserius Begriff der 

„sprachlichen Kompetenz“ (Coseriu 1988, 1) dar – ein „umfassender Begriff von sprachlichem 

Wissen“ (Trabant 2001, 55), mit dessen Hilfe mehrere Aspekte, die dem Begriff des Sprachgefühls 

zugerechnet werden, eingeordnet und mit Aspekten, die Coseriu und andere Autoren dem sprach-

lichen Wissen zuordnen, verglichen werden können. Dieser Vergleich hat deutlich gemacht, dass 

das Sprachgefühl, wie es von den Autoren jeweils begrifflich gefasst wird, und das sprachliche 

Wissen in den von Coseriu beschriebenen Dimensionen der Natur, des Umfangs, des Gehalts und 

der Gestaltung zahlreiche Überscheidungen zeigen. Dies führt zwangsläufig zu der Frage, ob die 

Annahme eines Sprachgefühls damit zu einer „unnötige[n] Kategorie“ (Gauger/Oesterreicher 

1982, 32) wird.674 Ist das Sprachgefühl also nicht mehr als das sprachliche Wissen und das darauf 

gründende Können? 

 

Die Auffassung, dass das Sprachgefühl keine unnötige Kategorie darstellt, könnte zunächst damit 

begründet werden, dass mit jeder der geschilderten Verständnisweisen von Sprachgefühl immer nur 
                                                 
674 Dass das Sprachgefühl für Gauger und Oesterreicher keine unnötige Kategorie ist, hat Kapitel 4.5.1.1 gezeigt. 
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ein Ausschnitt dessen abgedeckt ist, was in seiner Gesamtheit einem weiten Begriff sprachlichen 

Wissens zugeordnet werden kann. Die Auswahl bestimmter Aspekte sprachlichen Wissens würde 

die Besonderheit des Sprachgefühls – genauer: der jeweiligen Vorstellung eines Sprachgefühls – 

ausmachen. Jeder Begriff des Sprachgefühls würde aber in dem des sprachlichen Wissens aufge-

hen, ohne ihn vollständig auszufüllen, z. B. dann, wenn im Sprachgefühl lediglich das grammati-

sche Wissen eines Sprechers gesehen wird, über das er im Sprechen und Verstehen zwar meist 

sicher verfügen, über das er aber keine oder nur ungenaue Aussagen machen kann. Mit Sprachgefühl 

wäre also nur ein Teil des sprachlichen Wissens bezeichnet, was letztlich für solche Auffassungen 

spräche, die im Sprachgefühl nicht mehr als das sprachliche Wissen und das darauf gründende 

Können sehen. Nötig wird es also, das sprachliche Wissen und das Sprachgefühl mit Hilfe mindes-

tens eines Merkmals zu unterscheiden. 

Für Kainz (1956, 354) bildet das Sprachgefühl „keine selbständige Instanz mit eigenen Kompeten-

zen über dem Sprachwissen, sondern lediglich dieses Wissen selbst [...], soweit es sich in der Funk-

tionsform unmittelbarer und unentfalteter Zuhandenheit präsentiert“. Das Sprachgefühl im Sinne 

Kainz‘ kennzeichnet also seine besondere ‚Zuhandenheit‘, die innerhalb Coserius Modell der Na-

tur des sprachlichen Wissens zuzuordnen ist. Für Coseriu ist die „These, daß das sprachliche Wis-

sen ein unbewußtes Wissen sei“ (Coseriu 1988, 189), „falsch und unannehmbar“ (189); er vertritt 

einen ‚bewussten‘ Wissensbegriff (vgl. Tanzmeister 1994, 373). Ein Sprecher kann sich somit Teile 

seines sprachlichen Wissens bewusst, d. h zum Gegenstand des Wahrnehmens, Denkens und 

Sprechens machen, und in eben dieser grundsätzlichen Möglichkeit einer zumindest ansatzweisen 

Bewusstwerdung675 sprachlichen Wissens kann eine Voraussetzung für die Annahme eines Sprach-

gefühls gesehen werden: das Sprachgefühl als ein Wissen, das in einer bestimmten Zuhandenheit 

und mit einem bestimmten, wenn auch niedrigen Grad an Bewusstheit wirkt. Bereits die von Stet-

ter beschriebenen, in Kapitel 5.3.1.2 skizzierten Fälle, in denen sich „[d]as Implizite unseres inter-

nen sprachlichen Wissens äußert“ (Stetter 2012, 187), können als Fälle begriffen werden, in denen 

sich das Sprachgefühl zeigt. Indem es sich ‚äußert‘, liegt das implizite sprachliche Wissen, das sich 

laut Stetter „nicht sagen lässt“ (183, Hervorhebung im Original), in anderer Zuhandenheit, wenn 

auch nicht in deutlicher Bewusstheit vor. Wer nun aber wie Coseriu im sprachlichen Wissen 

grundsätzlich ein bewusstes Wissen sieht, das sich durchaus ‚sagen‘ lässt, wird zur Erklärung jener 

Fälle, in denen Ausschnitte des sprachlichen Wissens mehr oder weniger bewusst werden, nicht 

auf die Annahme eines Sprachgefühls angewiesen sein. Ist also das Merkmal der Bewusstheit un-

geeignet, zwischen sprachlichem Wissen und Sprachgefühl zu unterscheiden? 

Gestützt auf die Überlegungen Freuds, ordnet Gauger das sprachliche Wissen dem „System des 

Vorbewußten, des prinzipiell Bewußtseinsfähigen“ (Gauger 1976b, 55) zu. Dass für Tanzmeister 

eine Zuordnung des gesamten sprachlichen Wissens zur Sphäre des Vorbewussten abzulehnen ist, 

hat Kapitel 5.3.1.3 beschrieben: Spätestens „für die unbewußt ablaufenden automatisierten, inter-

nalisierten Regelschemata“ (Tanzmeister 1994, 366) werde der Begriff des Vorbewussten „äußerst 

fragwürdig“ (366). Gauger selbst spricht vage davon, dass die grammatischen Regeln im Vorbe-

wussten „‚in irgendeiner Form‘ niedergeschrieben“ (Gauger 1970, 35) sind. Wird nun nicht nur das 

sprachliche Wissen, sondern auch das Sprachgefühl dem Vorbewussten zugewiesen, so ist eine 

Unterscheidung dieser beiden Größen anhand des Merkmals der Vorbewusstheit nicht oder kaum 

zu treffen. Für die Entwicklung eines handhabbaren, notwendigerweise stark vereinfachenden 

Arbeitsbegriffs wird daher die Annahme eines anderen Unterscheidungsmerkmals notwendig: Die-

se Arbeit will, wie in Kapitel 5.3.3 festgehalten, das sprachliche Wissen und das Sprachgefühl als 

vorbewusst, aber als verschiedene Wissensbestände und darauf gründende Vermögen begreifen: 

das sprachliche Wissen als ein vorbewusstes Wissen um Sprache, das Sprachgefühl als ein vorbe-

wusstes Wissen über Sprache. Sowohl das sprachliche Wissen als auch das Sprachgefühl sind mit 

potenzieller Bewusstheit verbunden, doch ist Sprache in unterschiedlicher Weise ihr Gegenstand. 

                                                 
675 Bewusstwerdung soll der Tatsache Rechnung tragen, dass das Wirken des Sprachgefühls nicht das Ergebnis einer 
bewusst gefassten Absicht ist. Es stellt sich unmittelbar und spontan ein (vgl. z. B. Tanzmeister 1994, 388). 
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In ihrem Grad der Bewusstheit – der Vorbewusstheit – sind sie also gleich, nicht aber in ihrem 

Verhältnis zur Sprache. Ein Sprecher, dessen Sprachgefühl aktiv wird, ändert seine Haltung zur 

Sprache: Er verlässt zumindest kurzzeitig die Ebene ihres unreflektierten Gebrauchs und macht 

einen Ausschnitt der Sprache zum Gegenstand seiner Aufmerksamkeit, z. B. dann, wenn er eine 

vermeintliche oder tatsächliche Normabweichung wahrnimmt. Sprache ist somit nicht länger nur 

ein Gegenstand, mit dem routiniert und unreflektiert, aber keinesfalls gänzlich unbewusst operiert 

wird, sondern etwas, was zum Gegenstand des Wahrnehmens und Beurteilens wird – dies nicht im 

Zuge einer deutlichen, mit hoher Bewusstheit einhergehenden Sprachreflexion, sondern im Zuge 

von kognitiven Prozessen, die „höchst abgekürzt verlaufen“ (Kainz 1956, 304). Die Vorstellung 

des Sprachgefühls ließe sich also mit Vorstellungen, die in ihm nicht mehr als das sprachliche Wis-

sen und darauf gründende Können sehen, insofern verbinden, als es einen spezifischen Aspekt 

dieses Könnens bildet: Das Sprechen und Verstehen selbst ist nicht Aufgabe des Sprachgefühls; 

seine Aufgabe ist es, dieses Sprechen und Verstehen als übergeordnete Instanz, als ein Wissen über 

Sprache zu begleiten und z. B. zwischen Varianten abzuwägen oder Abweichungen wahrzuneh-

men. Ob ein in dieser Weise verstandenes Sprachgefühl bereits als eigenständige Instanz oder 

‚noch‘ als Teil der Sprachkompetenz (vgl. Pafel 2005, 231) gesehen wird, ist eine Frage, die diese 

Arbeit für sich im erstgenannten Sinne beantwortet. 

 

Wenn das Sprachgefühl also als ein Wissen über Sprache und als ein Können verstanden wird, das 

sich auf ein solches Wissen stützt, ist ein solcher Begriff des Sprachgefühls wiederum vom Begriff 

des Sprachbewusstseins abzugrenzen. Diese Abgrenzung will diese Arbeit leisten, indem sie das 

Sprachgefühl als ein vorbewusstes, undeutliches Wissen über Sprache, das Sprachbewusstsein, wie 

es sich in einer Sprachreflexion zeigt, dagegen als ein bewusstes, deutliches Wissen über Sprache 

begreift. Dieses Verständnis, das in Kapitel 6.6.2 als Arbeitsbegriff genauer gefasst werden soll, ist 

vorläufiger Natur und insofern mit Schwierigkeiten behaftet, als es, so Tanzmeister (1994), „prob-

lematisch [sei], den Wissensbegriff für intuitive Beobachtungen auf metasprachlicher Ebene“ (389) 

zu gebrauchen – „[h]ier wäre es sinnvoller, den Terminus ‚sprachliche Intuition‘ zu verwenden, 

wenn es sich um unmittelbare, spontane Grammatikalitäts- und Akzeptabilitätsurteile bei geringem 

Reflexionsanteil handelt“ (389; vgl. auch Pafel 2005, 214–215). Diese Arbeit will den Begriff des 

Wissens jedoch nicht auf den eines bewussten, deutlichen und sicheren Wissens reduzieren: Ein 

Wissen muss nicht ständig bewusst sein, um ‚gewusst‘ zu werden (vgl. Gadenne 1996, 42), und 

selbst ein undeutliches, unsicheres oder unzutreffendes Wissen ist eine Form von Wissen. Ob das 

Sprachgefühl als ein vorbewusstes Wissen über Sprache oder aber als eine „metakognitive Instanz“ 

(Ossner 2007, 138) verstanden wird, „die Sprache als Monitor begleitet“ (138) und sich auf ein 

solches Wissen stützt, ist eine Frage, die das nächste Hauptkapitel erneut aufgreifen wird. Ent-

scheidend ist für diese Arbeit zunächst, eine Trennlinie zwischen dem sprachlichen Wissen und 

dem Sprachgefühl zu ziehen: 
 
„Mit Sprachgefühl wird das unmittelbare intuitive Erfassen von Teilen des impliziten, internalisierten, un-
bewußten sprachlichen Regelapparats und mehr oder minder spontane Kommentieren bezeichnet. 
Sprachgefühl inkludiert daher auch die unmittelbare, oft beurteilende-bewertende resultative Antwort die-
ser intuitiven Prozesse, und führt zur Sprachbewertung, die sich intuitiv auf meist nicht reflektierte 
Spracherfahrungen, nicht hinterfragte Grammatikregelfragmente oder unreflektiert übernommene tradierte 
Evaluierungen stützt. Außerdem läßt sich Sprachgefühl durch seine Unmittelbarkeit in Form von verkürz-
ter Argumentation in einem abgekürzten Reflexionsprozeß charakterisieren.“ (Tanzmeister 1994, 388) 
 

Anders als Tanzmeister will diese Arbeit nicht nur in „Teilen des impliziten, internalisierten, un-

bewußten sprachlichen Regelapparats“ (Tanzmeister 1994, 388) einen Gegenstand des Sprachge-

fühls sehen. Dass andere Autoren auch andere Bereiche der Sprache als Gegenstände des Sprach-

gefühls ausweisen, haben die ersten drei Hauptkapitel deutlich gemacht; auch das alltagsweltliche 

Denken, so wird es Kapitel 8 zeigen, beschränkt den Wirkungsbereich des Sprachgefühls nicht auf 

diesen ‚Regelapparat‘. Wichtig ist dreierlei: erstens, dass mit seiner Kennzeichnung als „unmittelba-
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re[s] intuitive[s] Erfassen“ (388) das Sprachgefühl als eine Instanz bzw. die Tätigkeit einer Instanz 

ausgewiesen wird, die nicht mit dem sprachlichen Wissen identisch ist, sondern dieses zu seinem 

Gegenstand macht. Zweitens ist festzuhalten, dass die Reaktionen und Entscheidungen des 

Sprachgefühls als eine „Form von verkürzter Argumentation in einem abgekürzten Reflexionspro-

zeß“ (388) ausgewiesen werden – schon Kainz sprach von einer „Abkürzung des kognitiven Pro-

zesses“ (Kainz 1956, 320) –, und drittens, dass sich das Sprachgefühl und die sich ihm anschlie-

ßende Bewertung nicht ausschließlich auf das sprachliche Wissen, sondern „intuitiv“ (Tanzmeister 

1994, 388) auch auf solche Wissensbestände stützen, die Tanzmeister als „nicht reflektierte 

Spracherfahrungen, nicht hinterfragte Grammatikregelfragmente oder unreflektiert übernommene 

tradierte Evaluierungen“ (388) kennzeichnet (vgl. auch Fiehler 2014, 36).676 Solche Wissensbestän-

de gehen bereits über das sprachliche Wissen als dem Besitz sprachlicher Mittel hinaus und schlie-

ßen die Möglichkeit ein, dass sich das Sprachgefühl – gemessen am sprachlichen Wissen, das sei-

ner Natur nach ein sicheres Wissen ist (vgl. Coseriu 1988, 223; Schlieben-Lange 1975, 194), sowie 

an sprachwissenschaftlichen Maßstäben – auch ‚irren‘ kann. Sie stellen also ein zutreffendes oder 

unzutreffendes, nicht zwingend deutliches, bewusstes oder sicheres Wissen über Sprache dar und 

machen das Sprachgefühl zu dem, als was es diese Arbeit für ihre Zwecke begreifen will: zu einem 

vorbewussten Wissen über Sprache, auf das sich ein Sprecher stützt, wenn er sich auf sein Sprach-

gefühl beruft. 

                                                 
676 Wer in den genannten Bewertungen ausschließlich den Wirkungsbereich eines bewussten Sprachbewusstseins sieht, 
gelangt wiederum zu einem reduzierten Begriff von Sprachgefühl. Für Peter ist es jedoch „unwahrscheinlich, dass 
Sprachbewertungen Ausdruck nur einer Wissenskomponente sind“ (Peter 2011, 22). In seinen Augen sind an der 
Bewertung mehrere Instanzen beteiligt, „seien dies implizite oder auch explizite Wissensformen“ (23). Welcher Anteil 
dem Sprachgefühl zugesprochen wird, ist wiederum vom jeweiligen Verständnis von Sprachgefühl abhängig. 
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„Solange ‚Bewußtsein‘ ein so schlecht definierter Terminus ist, bleibt vie-
les vorstellbar.“ 

Thomas Metzinger (2007, 218) 

 

„Das Bewußtsein ist der Boden, auf dem die Sprache lebt.“ 
Hans-Martin Gauger (1970, 9) 

 

 

6  Sprachbewusstsein, Sprachbewusstheit und Sprachgefühl 
 

In verschiedenen Teilkapiteln, insbesondere aber bei ihrer Darstellung der Natur des sprachlichen 

Wissens hat diese Arbeit darauf hingewiesen, dass ein Sprecher grundsätzlich dazu in der Lage ist, 

sich Teile seines sprachlichen Wissens bewusst und über dieses Wissen zutreffende oder unzutref-

fende Aussagen zu machen. Dieser allgemeine Hinweis stützt sich z. B. auf das von Techtmeier 

u. a. formulierte Verständnis von Sprachbewusstsein: Im Sprachbewusstsein sehen sie „die mehr oder 

weniger entwickelte Fähigkeit, über Sprache reflektieren zu können, sprachliche Ausdrucksmittel 

bewußt einzusetzen und zu bewerten“ (Techtmeier u. a. 1984, 394). Das Sprachbewusstsein ist, so 

folgern die Autoren, „also vor allem bewußt gemachte Sprachfähigkeit, reflektierte Sprachfähig-

keit“ (394), wobei sie mit Sprachfähigkeit die „Gesamtheit aller Kenntnisse“ (394) bezeichnen, „die 

Sprecher und Hörer in die Lage versetzen, sprachliche Äußerungen zu bilden bzw. zu verstehen“ 

(394). Zwei Größen sind somit auseinanderzuhalten: auf der einen Seite die Sprachfähigkeit, die 

die Grundlage des Sprechens und Verstehens bildet, auf der anderen Seite das Sprachbewusstsein, 

das als Wissen, Denken und Sprechen über Sprache die Sprachfähigkeit – also das sprachliche 

Wissen und das darauf gründende Können – zu seinem Gegenstand macht. Diese Bestimmung ist 

eine sehr allgemeine, zumal hinsichtlich des Sprachbewusstseins „ein nicht zu unterschätzender 

theoretischer wie empirischer Klärungsbedarf“ (Neuland 2002, 5) besteht.677 Dies macht nachvoll-

ziehbar, dass mit Sprachbewusstsein häufig „sehr heterogene Phänomene“ (Häcki Buhofer 1989, 161) 

bezeichnet werden (vgl. auch Wehr 2001, 13).678 So ist auch die oben in Ausschnitten zitierte, von 

Techtmeier u. a. vertretene Auffassung nicht ohne Widerspruch geblieben. Für Paul (1999b, 33) 

hat sich „die Annahme, Sprachbewußtsein sei nichts anderes als bewußt gemachte Sprachfähigkeit, 

als hochproblematisch erwiesen“. Diese Annahme könnte so verstanden werden, dass den Spre-

cher die Bewusstmachung seiner Sprachfähigkeit vor keine größeren Schwierigkeiten stellt, ebenso, 

dass dies für sämtliche Bestände sprachlichen Wissens gilt. Weiterhin könnte der Schluss nahelie-

gen, dass die bewusst gemachte Sprachfähigkeit, d. h. das von ihr gewonnene Bild, mit der tatsäch-

lichen Sprachfähigkeit weitgehend übereinstimmt. Zu erwarten ist aber, dass die Sprachfähigkeit 

bei ihrer niemals vollständigen Bewusstmachung verschiedene, oftmals schwierig zu bestimmende 

„Beigaben [...] mit auf den Weg bekommt“ (Siegfried 2004, 23), die das Bild der Sprachfähigkeit 

verfremden. Stets gegeben ist also die Gefahr eines „falschen Sprachbewußtseins“ (Schlieben-Lange 

1975, 194, Hervorhebung im Original). Hierauf weist auch Antos hin: 
 
„Zwischen dem faktischen sprachlich-kommunikativen Wissen und Können einerseits und dem Bild, das 
sich Menschen davon machen andererseits, also dem, was man Sprachbewußtsein oder Sprachbewußtheit 
nennt, [...] besteht ein erheblicher Unterschied.“ (Antos 1996, 139) 
 

Bei der Untersuchung der – allgemein gesprochen – Bewusstmachung und -werdung von Sprache 

greifen nicht alle Sprachwissenschaftler und Vertreter angrenzender Wissenschaften, die diesen 

Gegenstand untersuchen, auf den Terminus Sprachbewusstsein zurück. Ebenfalls im Gebrauch sind 

z. B. die Termini metasprachliches Wissen, metasprachliche Fähigkeiten, metasprachliches Bewusstsein oder 

                                                 
677 Wie in Kapitel 5.3.2 festgehalten, steckt die Erforschung des Sprachbewusstseins in den Augen Knoblochs (2016c, 
635) immer „noch in den Anfängen“. 
678 Laut Scharloth bezeichnet Sprachbewusstsein einerseits „ein Konzept der allgemeinen Linguistik“ (Scharloth 2005, 9), 
innerhalb derer „die Theorie des Sprachbewusstseins letztlich eine Sprachtheorie“ (9) darstellt, andererseits ein Kon-
zept der Soziolinguistik. 
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Sprachbewusstheit. Diese und weitere Termini werden häufig „unbefangen synonym verwendet“ 

(Neuland 2002, 5; vgl. auch Spitta 2000, 2–3) und „nicht immer [...] exakt definiert“ (Gornik 2014, 

41), doch gibt es ebenso mehrere Versuche einer definitorischen Abgrenzung. Dies gilt z. B. für 

das Verhältnis der Termini Sprachbewusstsein und Sprachbewusstheit. Maria Kocianovás (2005, 74) 

Aussage, dass es bisher „nicht gelungen [ist], diese wissenschaftlichen Phänomene definitorisch 

voneinander abzugrenzen“, ist in ihrer Entschiedenheit nicht zuzustimmen; vielmehr ist es so, dass 

man noch nicht zu einer solchen Abgrenzung gelangt ist, die als unstrittig gilt. Michael Hohm 

macht in der Diskussion daher lediglich einen minimalen Konsens aus: 
 
„Insgesamt lässt sich trotz aller terminologischen Bemühungen und Unklarheiten als minimaler Konsens 
festhalten, dass die Begriffe Sprachbewusstsein, Sprachbewusstheit, Sprachaufmerksamkeit, Sprachreflexi-
on und Sprachwissen in engem Zusammenhang stehen und sich gegenseitig bedingen und entwickeln [...].“ 
(Hohm 2005, 64) 
 

Wenngleich also Sprachbewusstsein mit anderen Termini konkurriert, soll er im Mittelpunkt der fol-

genden Darstellungen und Überlegungen stehen. Wie eingangs in Kapitel 5 erwähnt, greifen meh-

rere Autoren zur Erklärung ihres Verständnisses von Sprachgefühl auf den Begriff des sprachlichen 

Wissens oder des Sprachbewusstseins zurück. Nachdem bereits Aspekte des sprachlichen Wissens 

aufgezeigt und mit verschiedenen Begriffen von Sprachgefühl in Beziehung gesetzt worden sind, soll 

nun diskutiert werden, in welchem Verhältnis das Sprachgefühl zum Sprachbewusstsein steht – 

genauer: wie diese beiden Größen innerhalb dieser Arbeit bestimmt und auseinandergehalten wer-

den können. Trifft Scharloths (2005, 5) Einschätzung zu, dass „es dem Terminus [= Sprachgefühl – 

FU] an Trennschärfe zum Begriff des Sprachbewusstseins“ fehlt?679 Auch für die Untersuchung 

alltagsweltlicher Verständnisweisen von Sprachgefühl wird die Beschäftigung mit dem Begriff des 

Sprachbewusstseins hilfreich sein: Erstens werden mit ihr weitere Punkte aufgezeigt, anhand derer 

wissenschaftliche und alltagsweltliche Verständnisweisen von Sprachgefühl eingeordnet werden kön-

nen, und zweitens lassen sich mit ihr Merkmale jener Größe skizzieren, auf deren Grundlage die 

Sprecher ihr Verständnis von Sprachgefühl schildern. Diese Schilderungen verdanken sich einem 

Nachdenken über Sprache – einer Sprachreflexion – sowie über die mit Sprache verbundenen 

Phänomene. In diesem Nachdenken zeigt sich ein Wissen über Sprache: Sprachbewusstsein.680 

Dieses umfasst nicht allein „bewußt gemachte Sprachfähigkeit, reflektierte Sprachfähigkeit“ 

(Techtmeier u. a. 1984, 394), sondern ebenso die genannten „Beigaben“ (Siegfried 2004, 23), z. B. 

alltagsweltliche Vorstellungen über Sprache. 

 

6.1  Zur Schwierigkeit der Abgrenzung von sprachliches Wissen und Sprachbewusstsein 

 

Die Kapitel 5.3.3 und 5.7 haben im Zuge einer ersten Annäherung Sprachbewusstsein und sprachliches 

Wissen in dieser Weise bestimmt: das Sprachbewusstsein als ein Wissen über Sprache, das sprachli-

che Wissen als das Wissen um Sprache. Diese Bestimmung soll die Grundlage der weiteren Über-

legungen sein. Zuvor ist es jedoch notwendig, erneut eine Frage aufzugreifen, mit der sich die Be-

schäftigung mit dem Begriff des Sprachbewusstseins konfrontiert sieht: Sieht man in Bewusstsein 

und bewusst Bezeichnungen des Zustandes der Bewusstheit, könnte dies nahelegen, allein das 

Sprachbewusstsein als ein bewusstes Wissen zu begreifen und dem sprachlichen Wissen – auch 

einer einfachen Abgrenzung wegen – diese Eigenschaft abzusprechen. Dieser Schluss wäre aber 

voreilig. Die Aussage, beim Gebrauch sprachlichen Wissens handelte es sich um eine unbewusste 

Tätigkeit, wäre in dieser Pauschalität unzutreffend: Das Sprechen ist „hinsichtlich seiner Sprach-

lichkeit nicht einfach ‚unbewußt‘“ (Gauger 1970, 31). Zwar vollzieht es sich zumeist ohne bewuss-

                                                 
679 Scharloth macht seine Einschätzung daran fest, dass es „keine nennenswerten empirischen Arbeiten [gibt], die mit 
diesem Konzept operieren“ (Scharloth 2005, 5) – gemeint ist das Konzept des Sprachgefühls. 
680 Es handelt sich streng genommen um eine Zuschreibung von Sprachbewusstsein: Von einem bestimmten Verhal-
ten – dem Sprechen über Sprache und Sprachliches – wird auf die Existenz einer besonderen Form des Bewusstseins 
geschlossen (vgl. Kurthen 1996, 20). 
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te Anstrengung, da verschiedene Prozesse automatisiert ablaufen (vgl. Knobloch 2016a, 103), zwar 

sind dem Sprecher Teile seiner Sprechtätigkeit unbewusst, doch wäre es unangemessen, von diesen 

Teilaspekten auf die Natur der Gesamttätigkeit zu schließen. Bewusst sind einem Sprecher meist 

„die Ziele und intendierten Wirkungen“ (Andresen 1985, 156) seiner Äußerung, nicht zwingend 

deutlich bewusst „die sprachlichen Mittel zur Realisierung der Äußerungsintentionen“ (157; vgl. 

auch Knobloch 2016a, 103). Dennoch wird der Gebrauch sprachlichen Wissens von Bewusstheit 

begleitet. Ist aber diese Bewusstheit ‚noch‘ dem sprachlichen Wissen zuzurechnen oder bereits 

Ausdruck einer Form von Sprachbewusstsein? 

Verschiedene Autoren, die das Verhältnis von Sprache und Bewusstsein untersuchen, ziehen den 

Schluss, dass Sprache und Bewusstsein in einem engen, nicht aufzulösenden Verhältnis stehen. Für 

Gauger (1976b, 46) z. B. steht fest, dass „Sprachbesitz und Bewußtsein so eng und so vielfältig 

zusammenhängen, daß sie eine Einheit bilden, die bloß künstlich zu trennen ist“. Der Besitz und 

der Gebrauch sprachlichen Wissens sind für ihn nur dann möglich, wenn dieses Wissen an ein 

Bewusstsein gebunden ist. Das Bewusstsein benötigt die Sprache, damit seine Inhalte bewusste 

Inhalte sind und es als ‚bewusstes Bewusstsein‘ existieren kann. Wenn also Sprache und Bewusst-

sein „so eng [...] zusammenhängen“ (46), vielleicht sogar „identisch sind“ (Schleichert 1996, 57, 

Hervorhebung im Original), Bewusstsein und sprachliches Wissen also immer ‚Sprachbewusstsein‘ 

sind, dann stellt sich erneut die Frage, wie zwischen sprachlichem Wissen und Sprachbewusstsein 

unterschieden werden kann. Dass dem Gebrauch des sprachlichen Wissens eine Form von Be-

wusstheit zuzusprechen ist, wurde festgehalten; umgekehrt kann es der Fall sein, dass sich Aussa-

gen, die dem Sprachbewusstsein als einem Wissen über Sprache zugerechnet werden, durch einen 

geringen Grad an Bewusstheit auszeichnen: 
 
„Unterschiedliche Bewußtheitsgrade gelten nicht nur für das Sprachverhalten (im Sinne einer Skala, an de-
ren einem Pol die absolut automatisierten Sprachhandlungen anzusiedeln wären und am anderen die be-
wußte strategische Planung sprachlicher Handlungen), sondern auch für die Reflexion über Sprache: Wer 
Sprecherurteile analysiert, die den Zugang zu dieser höchsten Form der Bewußtheit eröffnen, der stellt 
schnell fest, daß auch diese nicht immer Ergebnisse eigenen schöpferischen Nachdenkens sind, sondern 
uns durchaus auch in Form von oftmals nicht vorurteilsfreien Sprach- und Denkstereotypen entgegentre-
ten, die in einer gegebenen Sprach- und Kommunikationsgemeinschaft gleichsam als ‚lieux communs’, als 
‚Gemeinplätze’ existieren.“ (Techtmeier 1987, 30–31) 
 

Wenn also auch Sprecherurteile mit geringer Bewusstheit verbunden sein können, z. B. dann, 

wenn sie sich auf unreflektierte Vorurteile stützen, ist dann die Annahme verschiedener Be-

wusstheitsgrade für eine Abgrenzung des Sprachbewusstseins und des sprachlichen Wissens unge-

eignet? Sie ist es dann nicht, wenn mit Bewusstsein und Bewusstheit nicht allein der Zustand der Be-

wusstheit bezeichnet wird. Wenn das Bewusstsein als ein Bewusstsein aufgefasst wird, wenn es ein 

„Bewußtsein von etwas“ (Schleichert 1996, 60) bzw. über etwas, nicht bloß ‚in‘ etwas ist, so muss 

zu seiner Bestimmung dieses ‚Etwas‘ – die Sprache – hinzugezogen werden. Die Unterschiede 

zwischen dem sprachlichen Wissen und dem Sprachbewusstsein sind also in ihrem Verhältnis zur 

Sprache zu suchen: Beide haben sie – sehr allgemein gesprochen – mit Sprache zu tun, beiden 

kann ein jeweiliger Grad an Bewusstheit zugesprochen werden, doch soll das Sprachbewusstsein 

als ein Wissen über Sprache, d. h. als ein Wissen, das Sprache im Allgemeinen und das sprachliche 

Wissen und dessen Gebrauch im Besonderen zu seinen Gegenständen macht, begriffen werden. 

In den folgenden Teilkapiteln wird deutlich werden, dass mit Sprachbewusstsein „sehr heterogene 

Phänomene“ (Häcki Buhofer 1989, 161) bezeichnet werden. So wird häufig nicht nur ein bewuss-

tes, sondern ebenso ein aktuell nicht bewusstes, dennoch ‚gewusstes‘ Wissen über Sprache Sprach-

bewusstsein genannt – ein Wissen, das in metasprachliche Urteile einfließt. Dieses bewusste oder 

aktuell nicht bewusste Wissen über Sprache kann sich den individuellen Erfahrungen eines Spre-

chers oder der Übernahme gesellschaftlich geteilter Vorstellungen verdanken, die in ihrer Gesamt-

heit ebenfalls oft Sprachbewusstsein genannt werden. Wenn von Sprachbewusstsein die Rede ist, ist au-

ßerdem zu prüfen, ob ein Wissen, die auf diesem Wissen gründende Fähigkeit der Sprachreflexion, 

der Prozess der Sprachreflexion oder aber deren Ergebnisse gemeint sind. Schließlich kann mit 
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Sprachbewusstsein auch das sprachliche Wissen, also das Wissen um Sprache, bezeichnet werden, um 

dessen Bindung an das Bewusstsein zu unterstreichen. Alle diese Aspekte von Sprachbewusstsein681 

werden von dieser Arbeit aufgegriffen. Zuvor ist es jedoch notwendig, sich mit dem Grundwort in 

Sprachbewusstsein – Bewusstsein – auseinanderzusetzen. 

 

6.2  Zum Begriff des Bewusstseins 

 

Dass die Sprachwissenschaft noch nicht zu einer einheitlichen Definition von Sprachbewusstsein 

gelangt ist, dürfte zu Teilen auch daran liegen, dass eine solche Definition streng genommen erst 

zu klären hat, welches Phänomen als Bewusstsein bezeichnet werden soll.682 Diese Klärung sieht sich 

jedoch vor große Schwierigkeiten gestellt (vgl. Wehr 2001, 13). Das Bewusstsein ist „etwas [...], das 

sich nicht leicht in Begriffe fassen und beschreiben läßt“ (Gadenne 1996, 11) – was „uns persön-

lich so vertraut ist, scheint theoretisch hinlänglich unklar“ (Krämer 1996a, 36): 
 
„Das Bewußtsein ist von einer Beschaffenheit, die man sich von einem Beobachtungs- und Forschungsge-
genstand absolut nicht wünscht: Es ist veränderlich, schwer in allen Einzelheiten zu überschauen, hat un-
scharfe Aspekte und verflüchtigt sich beim Hinsehen.“ (Gadenne 1996, 23) 
 

Laut Thomas Metzinger bildet das Problem des Bewusstseins „heute – vielleicht zusammen mit 

der Frage nach der Entstehung unseres Universums – die äußerste Grenze des menschlichen Stre-

bens nach Erkenntnis“ (Metzinger 1996a, 15). Um die Lösung dieses Problems bemühen sich 

mehrere Disziplinen: Neben der Philosophie, die das Problem des Bewusstseins „zuerst entdeckt, 

in vielen Varianten formuliert und bereits seit Jahrhunderten immer neue Lösungsversuche entwi-

ckelt“ (16) hat, widmen sich z. B. die Psychologie, Neurobiologie oder Kognitionswissenschaft 

diesem Gegenstand, zudem tauschen sie verstärkt ihre Erkenntnisse aus (vgl. 16). Das Problem 

des Bewusstseins ist somit „längst ein interdisziplinäres Problem geworden, und dies ist ein Fort-

schritt“ (35, Hervorhebung im Original). Da sich aber jede Disziplin dem Problem des Bewusst-

seins aus eigener Perspektive nähert, ist, so Metzinger weiter, „auch der Begriff des Bewußtseins 

unklar geworden“ (35) und bis heute geblieben (vgl. auch Metzinger 2010, 259). 

Wenn die folgenden Darstellungen den Begriff des Bewusstseins in den Mittelpunkt stellen, kön-

nen sie das nur, wenn sie eine große Zahl von Aspekten ausblenden und sich darauf beschränken, 

die für diese Arbeit wesentlichen Punkte festzuhalten. Dazu zählt auch, einen Großteil der Per-

spektiven auszuklammern, aus denen das Bewusstsein zum Gegenstand der wissenschaftlichen 

Untersuchung gemacht wird. Dieser Arbeit wird es darum gehen, einzelne Aspekte des Begriffs 

des Bewusstseins festzuhalten, um in einem weiteren Schritt zu fragen, mit welchen Aspekten die 

Vorstellung eines Sprachbewusstseins und schließlich auch die eines Sprachgefühls verbunden 

werden kann.683 Die folgenden Teilkapitel widmen sich also einem begrifflichen Problem und stüt-

zen sich vorrangig auf die Überlegungen von Autoren, die sich dem Begriff des Bewusstseins aus 

philosophischer Perspektive nähern, da diese andere Perspektiven integriert.684 Das Problem des 

                                                 
681 Mehrere Verständnisweisen von Sprachbewusstsein, denen man in der sprachwissenschaftlichen Diskussion begegnet, 
trägt Tanzmeister (vgl. 1994, 364) zusammen. 
682 Klaus Peter weist darauf hin, dass das „Fehlen einer konsensfähigen Definition von Bewusstsein [...] sich auch in 
vagen Begriffsbestimmungen im Bereich der ‚language awareness‘-Forschung“ (Peter 2011, 23) niederschlägt. Ihren 
„Mangel an Terminologie- und Theoriebildung hat die ‚language awareness‘-Forschung gewissermaßen von der allge-
meinen Bewusstseinsforschung geerbt“ (23). 
683 Eine abschließende Antwort kann selbstverständlich auch diese Arbeit nicht geben. Es soll vor allem die Komplexi-
tät des Themas angedeutet und auf diese Weise aufgezeigt werden, dass die Frage nach dem Sprachbewusstsein kei-
nesfalls einfach zu beantworten ist – eine Schwierigkeit, die sich im Sprechen über Sprachgefühl fortsetzen wird. 
684 Metzinger bemerkt hierzu: „Die Gegenstände der Philosophie des Geistes sind nicht geistige Zustände. Die Philo-
sophie des Geistes untersucht die Begriffe, mit denen wir solche Zustände genauer zu erfassen suchen, und die logische 
Struktur von Theorien, die dieses besondere Zielphänomen erklären wollen. Philosophie des Geistes ist deshalb heute 
in erster Linie ein metatheoretisches Projekt.“ (Metzinger 2006a, 13, Hervorhebung im Original) Mit Schleichert ist zu 
ergänzen: „Aber es kann nicht Sache des Philosophen sein, so zu tun als sei er ein privilegierter empirischer Forscher, 
als dürfe er Resultate empirischer Untersuchungen antizipieren [...]. Sache der Philosophen ist es [...], Begriffe zu klä-
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Bewusstseins – also auch das Problem des Sprechens über Bewusstsein – erwächst laut Metzinger 

(1996a, 46) „aus einem unüberschaubaren Geflecht historisch-kultureller Wurzeln“, und auf eben 

dieses Geflecht verweisen auch Sprachbewusstsein und Sprachgefühl. Wenn diese Arbeit bei ihrem Ver-

such, den Begriff des Sprachbewusstseins für ihre Zwecke zu klären, zunächst den Begriff des 

Bewusstseins beleuchtet, mag sie Gefahr laufen, die Beobachtung Funkes zu bestätigen, „dass im-

mer wieder Menschen mit Hilfe von Wörtern zu denken glauben, in Wirklichkeit die Wörter aber 

begonnen zu haben scheinen, mit den Menschen zu denken“ (Funke 2008, 11). Diese Arbeit setzt 

also voraus, dass das Sprachbewusstsein eine besondere Form von Bewusstsein ist, weil in Sprach-

bewusstsein das Grundwort Bewusstsein enthalten ist. Es geht ihr jedoch nicht darum, eine kogniti-

onswissenschaftlich, psycholinguistisch oder auf andere Weise gestützte Theorie des Sprachbe-

wusstseins zu liefern; sie beschreibt vielmehr, wie über dieses Phänomen gesprochen wird, um es 

für ihre Zwecke von dem des sprachlichen Wissens abgrenzen zu können. Dazu nimmt sie zu-

nächst den Ausdruck Sprachbewusstsein ‚beim Wort‘ – ebenso war mit Kainz die Frage aufzugreifen, 

ob Sprachgefühl tatsächlich ein Gefühl bezeichnet, denn auch das Denken und Sprechen über den 

Ausdruck Sprachgefühl wird durch das Grundwort Gefühl bereits in bestimmte Bahnen gelenkt. Wird 

das Sprachgefühl dagegen als „metakognitive Instanz, die Sprache als Monitor begleitet“ (Ossner 

2007, 138), beschrieben, so kann dies auch als ein Versuch gewertet werden, sich von Traditionen 

und Vorverständnissen zu lösen und das Phänomen des Sprachgefühls nicht über den Begriff des 

Gefühls oder des Bewusstseins – „ein komplexer, philosophiegeschichtlich stark belasteter Be-

griff“ (Gauger 1976b, 40)685 –, sondern mit dem jüngeren, kognitionswissenschaftlichen Begriff der 

Metakognition zu fassen. Das Problem des Bewusstseins wäre damit zumindest begrifflich umgan-

gen. Ob aber mit dem Begriff der Metakognition – grob gesagt: ein Denken über das eigene Den-

ken686 – der Großteil bestehender Probleme abschließend gelöst wird, ist eine offene Frage. Mit 

Metzinger ist außerdem festzuhalten, dass der Begriff der Metakognition bereits in der Konzeption 

des Bewusstseins als „einer Aktivität, die mentale Akte, Ereignisse und Zustände begleitet, indem sie 

höherstufige Zustände erzeugt“ (Metzinger 1996a, 46, Hervorhebung im Original), angelegt und 

nicht grundsätzlich neu ist. Auch Metakognition steht also nicht außerhalb jeglicher Traditionen. 

Als philosophischer Terminus wurde Bewusstsein in der Epoche der Aufklärung durch Christian 

Wolff als deutsche Übersetzung des lateinischen Ausdrucks conscienta etabliert (vgl. Prechtl 2008, 

76; Metzinger 2010, 279).687 In der vor allem durch René Descartes geprägten Bedeutung (vgl. 

Prechtl 2008, 76) bezeichnet conscienta „ein das Denken begleitendes Wissen von den eigenen Ge-

danken“ (Metzinger 2010, 279), eine „Kenntnis der eigenen geistigen Zustände“ (279). Einen ers-

ten Überblick über verschiedene Begriffe des Bewusstseins gibt Michael Pauen: 
 
„‚B.‘ [= Bewusstsein – FU] lässt sich bestimmen als das einen mentalen Zustand [...] begleitende unmittel-
bare Wissen, das dazu befähigt, ohne weitere Schlussfolgerungen von diesem Zustand zu berichten oder 
sich an ihn zu erinnern. Charakteristisch für B. ist der privilegierte Zugang aus der Perspektive der ersten 
Person (z. B. ‚Ich spüre Schmerzen‘). S. [= Selbstbewusstsein – FU] ist das B. eigener Zustände und Ei-
genschaften in dem Wissen, dass es die eigenen Zustände und Eigenschaften sind. Weitere wichtige Varian-
ten von B. sind das Bewusstsein als Wachheit im Unterschied zu komatösen Zuständen (‚bei B. sein‘), das kog-
nitive Bewusstsein eines Sachverhalts (‚Sie ist sich bewusst, dass ...‘) und das – verbal nur schwer zu erfassen-
de – phänomenale Bewusstsein, wie es ist, einen Schmerz zu spüren oder eine Farbempfindung zu haben.“ (Pau-
en 2009, 55, Hervorhebung im Original) 
 

                                                                                                                                                           
ren (zumal wenn sie zuvor von der Philosophie verwirrt worden sind) und sich mit der Interpretation eventueller empiri-
scher Befunde zu befassen.“ (Schleichert 1996, 57, Hervorhebung im Original) 
685 Einen Überblick über diese Geschichte gibt z. B. Metzinger (vgl. 2010, 279–283). 
686 Städtler fasst Metakognition als „Oberbegriff für [...] Kognitionen, die der Regulation von Kognitionen dienen, die 
also andere kognitive Prozesse als Objekt haben; man spricht deswegen auch von Wissen 2. Ordnung, Metawissen o. 
Kontrollwissen.“ (Städtler 1998, 682, Hervorhebung im Original) 
687 Laut Peter Prechtl (2008, 76) fasst Wolff Bewusstsein als das „Vorstellen von Gegenständen“. Wolffs Verwendung 
des Ausdrucks Bewusstsein darf jedoch nicht als ‚die‘ Definition des Begriffs des Bewusstseins aufgefasst werden (vgl. 
hierzu Schleichert 1996, 54). 
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Für diese Arbeit sind zunächst zwei Punkte wichtig: erstens, dass das Bewusstsein als ein „Begleit-

wissen“ (Schmidt/Schischkoff 1991, 76), also gemeinsam mit einem ‚begleiteten‘ mentalen Zu-

stand in Erscheinung tritt; zweitens, dass der Begriff des Bewusstseins facettenreich ist. Dies gilt 

sowohl für seinen philosophischen Gebrauch – „[w]as genau ein Philosoph unter Bewusstsein 

versteht, ist in hohem Maße davon abhängig, in welcher philosophischen Tradition er steht und 

innerhalb welchen Forschungsfeldes er tätig ist“ (Blume 2003, 274) – als auch für die alltags-

sprachliche Verwendung der Ausdrücke Bewusstsein und bewusst: 
 
„Die Begriffe ‚bewusst‘ und ‚Bewusstsein‘ (B.) bezeichnen in der Alltagssprache bzw. -psychologie eine 
Reihe verschiedener Phänomene. Hauptsächlich lassen sich die folgenden fünf Verwendungsweisen unter-
scheiden. 
(i) wird der Begriff des B. als einstelliges Prädikat [...] Personen zugeschrieben, um damit zu kennzeichnen, 
dass diese sich im Zustand des Wachseins befinden und dazu in der Lage sind, Reize aufzunehmen, sich zu 
orientieren und flexibel auf diese zu reagieren. 
(ii) wird ‚bewusst‘ als zweistelliges Prädikat verwendet, um den Bezug von Personen auf Objekte der [...] 
Wahrnehmung, des [...] Denkens, etc. zu beschreiben. B. dieses Typs, zu dem neben dem begrifflich struk-
turierten B. von Objekten unter einer Beschreibung auch die vorbegriffliche [...] Aufmerksamkeit auf äuße-
re Objekte oder eigene Körperzustände zählt, ist intentional [...], da es stets ‚B. von etwas‘ ist. 
(iii) wird ‚B.‘ als Eigenschaft mentaler Zustände verstanden. Dabei muss zwischen zwei Bedeutungen un-
terschieden werden, in denen ‚bewusst‘ als einstelliges Prädikat auf mentale Zustände angewendet wird: 
Zum einen werden mentale Zustände als ‚bewusst‘ bezeichnet, wenn ihre Inhalte für rationales Denken 
und zur Verhaltenskontrolle verfügbar sind. [...] In diesem Sinne können nicht nur intentionale Zustände 
wie z. B. [...] Überzeugungen, sondern auch sensorische Zustände wie [...] Empfindungen ‚zugriffsbewusst‘ 
sein. Zum anderen sind mentale Zustände bewusst, wenn wir Kenntnis von ihren Erlebnisqualitäten neh-
men und erfahren, wie es ist, sich in dem betreffenden Zustand zu befinden. [...] Dieses B. von den phä-
nomenalen Qualitäten bzw. [...] Qualia mentaler Zustände wird im Allgemeinen auf sensorische Zustände 
eingeschränkt. [...] 
(iv) wird mit dem Begriff des B. die Aufmerksamkeit auf die eigenen mentalen Zustände beschrieben. Der 
Begriff ‚bewusst‘ wird dabei als zweistelliges Prädikat gebraucht, das auf Personen und deren mentale Zu-
stände bezogen wird. Dieses B. kann sowohl vorbegrifflich als auch begrifflich-propositional strukturiert 
sein. Im letzten Fall hat es zum Inhalt, dass sich eine Person in einem bestimmten Zustand befindet. Es ist 
zudem reflexiv [...], weil die Selbstzuschreibung mentaler Zustände voraussetzt, dass das betreffende Sub-
jekt über einen geeigneten Begriff von sich selbst als potenziellem Träger solcher Zustände verfügt. Diese 
Art des B. wird überwiegend entweder als innere Wahrnehmung (Introspektion) oder als höherstufiges [...] 
Wissen der eigenen inneren Zustände beschrieben. [...] 
(v) wird unter ‚B.‘ das begrifflich strukturierte und reflexiv verfasste [...] Selbstbewusstsein von sich als 
identischer Person mit bestimmten Überzeugungen, [...] Absichten, etc. verstanden.“ (Metzinger 2010, 
278–279, Hervorhebung im Original) 
 

Deutlich wird also, dass mit Bewusstsein und bewusst auch in der Alltagssprache „unterschiedliche 

psychische Phänomene“ (Metzinger 2010, 279) bezeichnet werden. „Jeder Versuch[,] Bewusstsein 

zu erklären[,] muss deshalb damit beginnen, die verschiedenen Dinge, die wir ‚Bewusstsein‘ nen-

nen, zu unterscheiden“ (Rosenthal 2006, 383) – und somit verschiedene Aspekte oder Begriffe 

von Bewusstsein auseinanderhalten. 

 

6.2.1  Verschiedene Aspekte und Begriffe von Bewusstsein 

 

Die philosophische Diskussion über das Bewusstsein – die Philosophie des Geistes – ist weit ver-

zweigt. In der Diskussion stehen zahlreiche Aspekte und Begriffe von Bewusstsein, die diese Arbeit 

nicht alle aufgreifen kann. Für Sybille Krämer (1996a, 38) sind jedoch ,,im „weitläufigen Feld mo-

derner philosophischer Bewußtseinstheorien [...] zwei Gravitationszentren“ erkennbar: „die kogni-

tiv-epistemisch orientierte ‚Relationentheorie‘ und die phänomenal orientierte ‚Eigenschaftstheo-

rie‘ des Bewußtseins“ (38; vgl. hierzu auch Lehr 2002, 43). Eigenschaftstheorien des Bewusstseins 

sind für Krämer in dieser Weise zu kennzeichnen: 
 
„In der Perspektive der ‚Eigenschaftstheorien‘ gilt Bewußtsein nicht als eine Relation, vielmehr als ein 
Merkmal geistiger Zustände; solcher Zustände also, die für uns nicht nur vorhanden sind, sondern die von 
uns auch erlebt werden. Hier geht es um die irreduzible Innenperspektive, um die unhintergehbare Subjek-
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tivität, die solchen Ereignissen wie Empfindungen, Sinneswahrnehmungen, Gefühlen, Stimmungen und 
Willenshandlungen eigen ist.“ (Krämer 1996a, 41–42) 
 

Im Zentrum der Eigenschaftstheorien stehen somit das Erleben und die Qualität dieses Erlebens 

von Zuständen. Diese Zustände werden vom Menschen erlebt und ‚fühlen‘ sich für ihn in be-

stimmter Weise ‚an‘ – es geht um „den subjektiven Charakter von Erfahrung“ (Nagel 2006, 63). 

Dieses Anfühlen ist jedoch noch nicht, anders als in Relationentheorien, als „die Beziehung eines 

Subjektes auf seine eigenen geistigen Zustände, sei es in Form einer Reflexion, die gewonnen ist 

am Vorgang des Wahrnehmens, sei es in Form eines bloßen Gewahrens, das gewonnen ist am 

Modell eines unmittelbaren Begleitwissens“ (Krämer 1996a, 38), zu verstehen. Im Mittelpunkt von 

Eigenschaftstheorien steht vielmehr das ‚pure‘, subjektive Erleben der Zustände – ihr phänomena-

ler Gehalt: 
 
„In der Philosophie des Geistes wird dieses pure Erleben als der phänomenale Gehalt unserer mentalen Zu-
stände bezeichnet. Bewußtsein in diesem Sinne wird deshalb von Philosophen häufig auch als ‚phänome-
nales Bewußtsein‘ bezeichnet. Bewußtseinszustände sind diesem Verständnis zufolge immer auch phäno-
menale Zustände, weil zusammen mit Bewußtsein das entsteht, was wir in der Alltagssprache als ‚Erleben‘ 
bezeichnen. Es handelt sich also um einen speziellen Sinn des Worts ‚Bewußtsein‘, der zunächst nichts mit 
geläufigen Wendungen wie ‚feministisches Bewußtsein‘, ‚ökologisches Bewußtsein‘ oder etwa ‚Bewußtheit‘ 
im spirituellen und psychotherapeutischen Sinn zu tun hat. Wenn man von phänomenalen Bewußtsein 
spricht, dann meint man immer den Aspekt des puren, subjektiven Erlebens. [...] Es geht darum, daß man-
che mentalen Zustände nicht nur einen Wissens- oder Informationsgehalt besitzen, sondern daß sie sich 
auf eine bestimmte Weise anfühlen. Die populärste Formulierung dieses Punkts stammt in den letzten 
zwei Jahrzehnten von Thomas Nagel: Es ist irgendwie, sich in diesen Zuständen zu befinden. [...] Dieses 
Wie-es-ist ist der phänomenale Gehalt, der subjektive Charakter des Erlebens.“ (Metzinger 1996a, 22, 
Hervorhebung im Original)688 
 

Neben einem phänomenalen Gehalt – „eine[r] qualitativen Seite“ (Blume 2003, 275), einem „er-

lebnismäßigen Gehalt“ (275), der sich sprachlich nicht erschöpfend ausdrücken lässt (vgl. 275) – 

besitzen die erlebten Zustände oft, aber nicht zwingend einen „intentionalen Gehalt“ (Metzinger 

1996a, 37). Sie sind also häufig, jedoch nicht immer auf einen Gegenstand gerichtet: 
 
„Eine Zahnschmerzempfindung ist nicht in einer ähnlichen Weise auf etwas gerichtet, wie es die Wahr-
nehmung des Bohrers ist, den der Zahnarzt in der Hand hält. Dasselbe gilt für einen Zustand hochgradiger 
Aktivierung nach mehreren Tassen Kaffe [sic]. Schmerz wie Erregungszustand sind bewußt, und sie sind 
durch etwas verursacht, aber sie repräsentieren nicht einen Sachverhalt intentional, auch nicht ihre Ursa-
che. Diejenige Art von Angst, die keine Angst vor etwas ist, fällt ebenfalls in diese Kategorie.“ (Gadenne 
1996, 54)689 
 

Fasst man Intentionalität und Phänomenalität als Grundaspekte von Bewusstsein (vgl. Blume 

2003, 274),690 können mit ihrer Hilfe verschiedene bewusste Zustände unterschieden werden: 

                                                 
688 Mit dem von Metzinger genannten Thomas Nagel ist zu ergänzen: „Die Tatsache, dass ein Organismus überhaupt 
bewusste Erfahrung hat, heißt im Wesentlichen, dass es irgendwie ist, dieser Organismus zu sein. [...] Grundsätzlich [...] 
hat ein Organismus bewusste mentale Zustände dann und nur dann, wenn es irgendwie ist, dieser Organismus zu sein 
– wenn es irgendwie für diesen Organismus ist.“ (Nagel 2006, 63, Hervorhebung im Original) Kurthen schlägt vor, 
nicht vom Anfühlen, sondern vom Vorkommen von Zuständen zu sprechen, um eine „konnotative Nähe zum Tastsinn 
zu vermeiden [...]: das Subjekt phänomenaler Zustände kommt sich so-und-so vor, bzw. es kommt dem Subjekt solcher 
Zustände so-und-so vor.“ (Kurthen 1996, 17, Hervorhebung im Original) Mit Frey ist zu ergänzen, dass das Erleben 
ein „Bewußtsein dessen [ist], was um uns oder mit uns geschieht, ohne in irgendeiner Weise beurteilend dazu Stellung 
zu nehmen“ (Frey 1965, 22) – Erleben ist also ein „präreflexives Phänomen“ (Krämer 1996a, 44). Das phänomenale 
Bewusstsein steht, so Metzinger (2010, 282), „seit Beginn der 1970er Jahre“ im Mittelpunkt des philosophischen Inte-
resses. 
689 Für Gadenne (vgl. 1996, 42) ist auch von Fällen auszugehen, in denen Intentionalität, jedoch keine Bewusstheit 
vorliegt. Hierzu zählen Wissensbestände, die sich auf einen Sachverhalt beziehen, aber zu einem bestimmten Zeit-
punkt nicht bewusst sind. Schmerzen zählen dagegen zu den „nicht-intentionalen Bewußtseinszustände[n] [...], in 
denen das Erleben mit dem Inhalt zusammenfällt“ (Fellmann 1996, 220). 
690 Die Frage des phänomenalen Bewusstseins, der Intentionalität und das „Leib-Seele-Problem“ (Metzinger 2006a, 
17) stellen für Metzinger die „drei theoretische[n] Grundprobleme“ (16) der modernen Philosophie des Geistes dar. 
Das Leib-Seele-Problem ist verkürzend als „das Problem der psychophysischen Kausalität“ (17, Hervorhebung im Origi-
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„Mit Hilfe der beiden Parameter Intentionalität und Phänomenalität lässt sich eine Skala bewusster Zu-
stände aufspannen, die sich von bloß phänomenalen Zuständen ohne Intentionalität zu bloß intentionalen 
Zuständen ohne Phänomenalität als Grenzwerten erstreckt. Zu Letzteren kann man abstrakte Gedanken 
zählen, obgleich auch abstrakte Gedanken einen qualitativen Charakter besitzen können. Dieser ist jedoch 
gegenüber dem Inhalt des Gedankens äußerlich. Zu Ersteren zählen Zustände von Schmerz, Benommen-
heit und dergleichen. [...] Wahrnehmungen stehen in der Mitte dieses Spektrums, da sie einerseits über eine 
Empfindungsqualität verfügen und damit phänomenal sind, andererseits als Wahrnehmungen Wahrneh-
mungen von etwas, von einem Gegenstand oder Sachverhalt sind, und ihnen somit Intentionalität zu-
kommt.“ (Blume 2003, 275)691 
 

Wenn ein Zustand einen intentionalen Gehalt besitzt, also auf einen Gegenstand gerichtet ist, ist 

bewusst kein „einstelliges“ (Metzinger 1996a, 36), sondern ein „zweistelliges Prädikat“ (37):692 
 
„Eine Schwierigkeit tritt auf, wenn man ‚bewußt‘ im zweiten Sinne (also als ‚Bewußtsein von etwas‘ [...]) 
auf mentale Zustände anwenden will. Man kann wohl sagen, daß mentale Zustände oft einen intentionalen 
Gehalt besitzen und eine Person dabei unterstützen, sich auf Gegenstände in der Welt zu beziehen. Was 
man nicht sagen kann, ist, daß diese Zustände selbst ein Bewußtsein ‚von etwas‘ besitzen: Die Zustände 
selbst sind keine epistemischen Subjekte, sie wissen nichts und sie besitzen auch kein Bewußtsein der In-
tentionalitätsbeziehung. Vielmehr sind diese Zustände so etwas wie Hilfsmittel, mit denen Personen [...] zu 
einem ‚Bewußtsein von etwas‘ gelangen, Instrumente, mit denen sie die Intentionalitätsbeziehung realisieren 
können. [...] Eine einfache und natürliche Lösung [...] scheint darin zu bestehen, daß man sagt: Bewußte 
Zustände sind die Zustände, durch die wir zu bewußten Personen werden. Auf der anderen Seite erfaßt die-
se Analyse solche phänomenalen Zustände nicht, die kein intentionales Objekt oder keine biologische 
Funktion besitzen.“ (Metzinger 1996a, 37–38, Hervorhebung im Original)693 
 

Ehe der Bewusstseinsbegriff von Relationentheorien des Bewusstseins skizziert wird, soll auf eine 

Überlegung Krämers hingewiesen werden, mit der die Vorstellung des ‚puren‘ Erlebens, die für die 

Annahme eines phänomenalen Bewusstseins grundlegend ist, dahingehend zu hinterfragen ist, ob 

das ‚Anfühlen‘ dieses Erlebens tatsächlich als ein pures Erleben gelten darf: 
 
„Müßte die Frage, ‚wie es für mich ist, ein Mensch zu sein‘, nicht eher heißen ‚wie es für mich ist, eine 
Frau (eine Hochschullehrerin, eine Deutsche) zu sein‘? Unser Erleben ist konturiert und präformiert nicht 
nur durch unseren Sprachgebrauch, sondern auch durch die sozialen Rollen, die wir einnehmen, durch die 
kulturellen Lebensformen, die unser In-der-Welt-sein mediatisieren [...]. Damit aber wird die Annahme ei-
ner radikalen Erste-Person-Perspektive unhaltbar: Das irreduzibel Private ist durch öffentliche Gepflogen-
heiten infiltriert. Überdies hätte sich die eine Perspektive in einer Pluralität von Perspektiven aufgelöst.“ 
(Krämer 1996a, 42–43, Hervorhebung im Original) 
 

                                                                                                                                                           
nal), als die Frage, wie „Psychisches auf Physisches und umgekehrt [wirkt]“ (Schmidt/Schischkoff 1991, 426), zu be-
schreiben. 
691 Diese Dreiteilung vertreten auch Georg Mohr und Michael Quante (vgl. 2008, 77). Sie ergänzen, dass 
„[i]ntentionale Zustände, wie glauben oder fürchten, dass dieses oder jenes geschehen wird, [...] durch die Angabe 
eines [...] propositionalen Gehalts in sprachlich strukturierter Form (‚dass p‘) wiedergegeben werden“ (77), während 
der Erlebnischarakter rein phänomenaler Zustände, „der auch für Gefühle (Angst) und Stimmungen (Traurigkeit) 
wesentlich ist, [...] keinen sprachlich strukturierten repräsentationalen Gehalt“ (77) hat. 
692 Für Gauger (1976b, 43) steht fest: „Bewußtsein ist immer Gegenstandsbewußtsein, gleichgültig natürlich, ob dieser 
Gegenstand tatsächlich existiert.“ An dieser Stelle ist daran zu erinnern, dass Kainz (1956, 301) das Sprachgefühl u. a. 
als einen „Akt des Gegenstandsbewußtseins“ kennzeichnet. 
693 Wenngleich bewusste Zustände als „Hilfsmittel [dienen], mit denen Personen [...] zu einem ‚Bewußtsein von etwas‘ 
gelangen“ (Metzinger 1996a, 38, Hervorhebung im Original), werden sie vom erlebenden Menschen nicht als solche 
wahrgenommen. Dies liegt in einem wichtigen Merkmal des phänomenalen Bewusstseins begründet – seiner Transpa-
renz: „Schon vor aller philosophischen Begriffsbildung ist uns das Erleben gegeben: Nichts könnte natürlicher und 
vertrauter sein als eben genau dieses bewußte Erleben. [...] Bevor wir überhaupt beginnen können, über das Problem 
des Bewußtseins nachzudenken, stehen die einfachen Tatsachen des Bewußtseins schon fest. Man kann diese Einsicht 
auch so formulieren: Aus der Perspektive des erlebenden Ichs ist phänomenales Bewußtsein transparent. [...] Das heißt, 
daß unser Bewußtseinsraum in dieser Hinsicht – was also den subjektiven Charakter des Erlebens selbst angeht – 
durchsichtig zu sein scheint. Daß die meisten phänomenalen Zustände durchsichtig sind, bedeutet demnach, daß wir sie 
nicht als phänomenale Zustände erleben, sondern daß wir durch diese Zustände hindurch schauen und ihren Gehalt im 
Modus der direkten Gegebenheit wahrnehmen. Sie scheinen uns in einen direkten Kontakt mit der Welt zu bringen.“ 
(25, Hervorhebung im Original) Eine Übersicht über weitere Merkmale phänomenalen Bewusstseins gibt Metzinger 
an anderer Stelle (vgl. 2010, 283–286). 
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Wird also das Erleben – zumindest ein Teil davon – durch Sprachbesitz und -gebrauch geformt? 

Sind Sprache und Bewusstsein schon auf der Ebene des Erlebens nicht voneinander zu trennen? 

Dass das Verhältnis von Bewusstsein und Sprache nicht einfach zu bestimmen ist, wird unten zu 

zeigen sein. Bereits hier ist diese Überlegung anzustellen: Denkt ein Sprecher über Sprache nach, 

bemüht oder entwickelt er also ein Sprachbewusstsein, wird Sprache zum Gegenstand seines Be-

wusstseins. Es ist somit ein Bewusstsein ‚von‘ und ‚über‘ Sprache, das von einem Bewusstsein ‚in‘ 

Sprache zu trennen ist. Da sich ein Sprecher der Sprache bedient, um über Sprache nachzudenken 

und zu sprechen, ist ein Sprachbewusstsein aber beides: ein Bewusstsein ‚in‘ und ‚über‘ Sprache. 

Dies macht es notwendig, stets zu klären, welches dieser beiden ‚Sprachbewusstseine‘ gemeint ist, 

wenn von Sprachbewusstsein die Rede ist.694 

 

Eigenschaftstheorien des Bewusstseins betonen, dass Menschen Zustände in einer Weise erleben, 

dass sie diese nicht „einfach haben, sondern in ihnen sind“ (Krämer 1996a, 38). Wenn „kognitiv-

epistemisch orientierte ‚Relationentheorie[n]‘“ (38) die „Beziehung eines Subjektes auf seine eige-

nen geistigen Zustände“ (38) modellieren, gestaltet sich diese Beziehung – also die Relation – für 

sie nicht als ein ‚In-den-Zuständen-Sein‘. Grundlegend für ihr Bewusstseinsmodell ist, „daß Be-

wußtsein eine Art von höherstufigem Repräsentieren von niederstufigeren mentalen Zuständen 

und Prozessen ist, oder daraus besteht“ (Güzeldere 1996, 399). Das Bewusstsein wird zu einer 

„Aktivität, die mentale Akte, Ereignisse und Zustände begleitet, indem sie höherstufige Zustände 

erzeugt“ (Metzinger 1996a, 46, Hervorhebung im Original). Das Bewusstsein als eine Aktivität zu 

kennzeichnen, schließt es aus, es als etwas Starres, als Dauerzustand oder als „eine Art Behälter, in 

dem sich etwas befinden kann, z. B. Ideen oder Informationen“ (Gadenne 1996, 11), aufzufassen: 

Bewusstsein ist bzw. entsteht durch eine Tätigkeit. 

Das Bewusstseinsmodell von Relationentheorien findet sich in der wissenschaftlichen Diskussion 

in zwei Varianten wieder: als Modell des „wahrnehmungsähnlichen“ (Güzeldere 1996, 399) und als 

Modell des „gedankenähnlichen Repräsentieren[s]“ (399) von niederstufigeren Zuständen695 bzw. 

als „Theorien der inneren Wahrnehmung“ (Metzinger 2006b, 347, Hervorhebung im Original) und als 

„Theorien über Gedanken höherer Ordnung“ (347, Hervorhebung im Original). Gemeinsam ist ihnen, 

dass sie „‚zweistufige‘ Theorien“ (403) des Bewusstseins darstellen; was sie vor allem unterschei-

det, ist, wie sie das Herstellen einer Beziehung von einem höherstufigen auf einen niederstufigeren 

Zustand begreifen. Für Modelle, die das Herstellen dieser Beziehung – und damit Bewusstsein – 

als einen wahrnehmungsanalogen Akt, als eine „Wahrnehmung dessen, was im eigenen Geiste 

vorgeht“ (Krämer 1996a, 39), schildern, verdichten sich „die eigenen mentalen Zustände [...] zu 

Gegenständen, auf die wir uns richten können, als ob wir sie beobachteten“ (39). Kennzeichnend 

für dieses Bewusstseinsmodell, das laut Krämer „[n]ahezu die gesamte klassische Reflexionstheorie 

des Bewußtseins von Descartes über Locke bis zu Brentano und Husserl“ (39) prägt (vgl. auch 

Güzeldere 1996, 397; Metzinger 2010, 286), ist also die Verwendung einer „optische[n]“ (Krämer 

1996a, 39) Metaphorik. Dem Modell einer „interne[n] Bühne, deren Vorstellungen ein innerer 

Zuschauer beiwohnt“ (39), begegnet man laut Krämer (vgl. 39) in der wissenschaftlichen Diskus-

sion nicht mehr. Dennoch ist die Konzeption des Bewusstseins als Wahrnehmung bzw. „‚Scan-

nen‘ oder ‚Monitoring‘“ (Güzeldere 1996, 405) eigener mentaler Prozesse aktuell (vgl. Metzinger 

2006b, 347; Güzeldere 1996, 397–398): 
 
„Die Theorie der inneren Wahrnehmung hat den Vorteil, dass sie die Existenz unbewusster Wahrneh-
mungen erster Stufe gut erklären kann, dass sie ein intuitiv zunächst plausibles Modell des Vorgangs der 
Introspektion liefert, und dass sie gut zu der Art und Weise passt, in der wir alltagspsychologisch über das 
phänomenale Erleben zu sprechen gewohnt sind. Zunächst scheint es offensichtlich, dass die kausalen Ei-
genschaften eines mentalen Zustandes sich dadurch, dass er uns bewusst wird, auf vielfältige Weise verän-

                                                 
694 Auf diese Problematik zielt Gaugers Unterscheidung eines ‚internen‘ und eines ‚externen‘ Sprachbewusstseins, die 
in Kapitel 6.4 Gegenstand sein wird. 
695 Güven Güzeldere (1996) spricht daher von einer „Konzeption von Bewußtsein als höherstufiger Repräsentation“ 
(399), die in „zwei Spielarten“ (399) vorliegt. 
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dern (zum Beispiel wird sein Inhalt verfügbar für die rationale Handlungskontrolle, für die Aufmerksam-
keitslenkung oder für kognitive Prozesse, aber etwa auch für das autobiographische Gedächtnis.“ (Metzin-
ger 2006b, 348) 
 

Drei Punkte sind wichtig: erstens Metzingers Hinweis, dass das klassische Modell der inneren 

Wahrnehmung dem alltagsweltlichen Denken und Sprechen über Bewusstsein nahekommt – an 

anderer Stelle spricht Metzinger (1996b, 393) vom „cartesianisch gefärbte[n] Alltagsidiom“696 –, 

zweitens, dass die Annahme unbewusster, aber bewusstseinsfähiger Wahrnehmungen mit diesem 

Modell verträglich ist,697 und drittens, dass ein Zustand erster Ordnung nicht mit dem Zustand 

zweiter Ordnung, durch den er repräsentiert und bewusst gemacht wird, identisch ist. Gegeben ist 

also die Gefahr der „höherstufigen Fehlrepräsentation“ (Metzinger 2006b, 348). Metzinger gibt 

dieses Beispiel: 
 
„Wenn der Inhalt meines erststufigen Wahrnehmungszustandes Röte ist, die innere Wahrnehmung mir die-
sen Inhalt aber fälschlicherweise als Bläue zu Bewusstsein bringt, was genau ist dann eigentlich der Inhalt 
meines phänomenalen Bewusstseins? Man kann Halluzinationen erleben, aber kann man auch Erlebnisse 
halluzinieren?“ (Metzinger 2006b, 348, Hervorhebung im Original) 
 

Mit Blick auf die Annahme eines Sprachbewusstseins wäre also zu sagen: Bewusstwerdung darf 

„nicht als ‚Offenbarung‘ wahrer Aussagen über das Erkenntnisobjekt“ (Andresen 1985, 134) ver-

standen werden; das Sprachbewusstsein als „bewußt gemachte Sprachfähigkeit“ (Techtmeier u. a. 

1984, 394) liefert also nicht zwingend ein zutreffendes Bild der Sprachfähigkeit. Schließlich bleibt 

auch festzuhalten, dass die Vorstellung des „‚Scannen[s]‘ oder ‚Monitoring[s]‘“ (Güzeldere 1996, 

405) eigener mentaler Zustände in der Diskussion um Sprachbewusstsein, Sprachbewusstheit und 

Sprachgefühl aktuell ist: Fiehler (vgl. 2014, 37), Antos (vgl. 1996, 138), Eichler (vgl. 2007, 126) und 

Ossner (vgl. 2007, 135) greifen auf das Monitoring-Modell zurück.698 

 

Zu den Relationentheorien des Bewusstseins zählen auch Modelle des „gedankenähnlichen Reprä-

sentieren[s]“ (Güzeldere 1996, 399) von niederstufigeren Zuständen bzw. „Theorien über Gedan-

ken höherer Ordnung“ (Metzinger 2006b, 347, Hervorhebung im Original). An die Stelle der opti-

schen Metaphorik, die für Modelle der inneren Wahrnehmung charakteristisch ist, tritt eine „epi-

stemisch orientierte Metaphorik“ (Krämer 1996a, 39): Die Vorstellung, dass „das Bewußtsein eine 

Relation sei, wird [...] nicht mehr gewonnen am Vorbild des Wahrnehmens, sondern wird als eine 

– allerdings besondere, weil unmittelbare – Form des Wissens qualifiziert“ (39). Bewusstsein ent-

wickelt, „wer nicht nur sieht, denkt, fühlt und etwas will, sondern wer zugleich weiß, daß er sieht, 

denkt, fühlt und etwas will“ (39). Niederstufigere Zustände sind also nicht mehr Gegenstände ei-

nes höherstufigen Wahrnehmens, Beobachtens, Sehens etc., sondern von „Gedanken höherer 

Ordnung (higher-order thoughts)“ (Metzinger 2006c, 381, Hervorhebung im Original). Diese „im lat. 

Vorläuferbegriff ‚conscienta‘ angelegte semantische Figur eines höherstufigen Wissens um innere 

Zustände“ (Metzinger 2010, 286, Hervorhebung im Original) ist, so Metzinger, „in der Philoso-

phie des Geistes wieder zu großer Aktualität gelangt. Mentale Prozesse werden dabei vorüberge-

hend zu Gegenständen einer höherstufigen epistemischen Beziehung, die ihnen episodisch die 

Eigenschaft der Bewusstheit verleiht.“ (286) Bewusstsein ist somit eine „metastufige Form von 

                                                 
696 Auch David Rosenthal (2006) ist überzeugt, dass „Descartes‘ Sprachgebrauch [...] unseren eigenen Gebrauch im-
mer noch stark beeinflusst“ (386), wenn wir von Bewusstsein sprechen. Lediglich hingewiesen sei auf den Begriff der 
‚folk psychology‘. Folk psychology – zu übersetzen als Alltagspsychologie – bezeichnet „die Vorstellungen über die Natur 
des Geistes [...], die dem alltäglichen Sprachgebrauch zugrunde liegen“ (Birke 2008, 184). 
697 Bewusstsein ist innerhalb dieses Modells also „keine Eigenschaft der ursprünglichen mentalen Zustände“ (Krämer 
1996a, 40), sondern entsteht erst durch die „reflexive Bezugnahme auf diese“ (40). Auch für Krämer impliziert dies, 
dass „viele Geisteszustände unbewußt sind“ (40). 
698 Die Überlegungen Fiehlers hat Kapitel 4.5.6 skizziert. Antos‘ Überlegungen zum Monitoring werden in Kapitel 
7.5.2, die Überlegungen Eichlers und Ossners in Kapitel 6.5.4.2 dargestellt. 
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Wissen“ (Metzinger 1996b, 393). Es sind „GhO [= Gedanken höherer Ordnung – FU], kraft derer 

mentale Zustände bewusst sind“ (Rosenthal 2006, 409):699 
 
„Die zentrale These der Theorie der Gedanken höherer Ordnung (higher-order thoughts) ist, dass ein mentaler 
Zustand genau dann bewusst wird, wenn er zum Inhalt eines assertorischen und im Normalfall selbst un-
bewussten Gedankens zweiter Ordnung wird, nämlich des Gedankens, dass ich mich jetzt gerade in diesem 
Zustand befinde. [...] Die Theorie der Gedanken höherer Ordnung argumentiert dafür, dass phänomenales 
Erleben nicht durch Perzeption, sondern durch Kognition zweiter Stufe entsteht. Das bedeutet, dass es hier 
um eine begriffliche Form der Metarepräsentation geht: Um denken zu können, muss man abstrahieren kön-
nen, muss mehrere Dinge unter einer einzigen Kategorie zusammenfassen, und natürlich auch die seman-
tischen Zusammenhänge zwischen verschiedenen Begriffen erfassen sowie im Geiste logische Schlussfol-
gerungen ziehen können. [...] Ein [...] interessantes Merkmal metarepräsentationalistischer Theorien des 
Bewusstseins tritt [...] in der Theorie der Gedanken höherer Ordnung besonders deutlich hervor: Das be-
wusste Erleben ist gerade nicht die Krone oder die höchste Ebene des menschlichen Geistes, weil die 
phänomenale Repräsentation jetzt nur noch eine mittlere Ebene in der repräsentationalen Architektur des 
Mentalen darstellt. Es gibt etwas Höheres als den bewussten Geist, nämlich jene unbewussten Prozesse, 
die seine Inhalte überhaupt erst bewusst machen. Dies wiederum führt jedoch zu der Schwierigkeit, sich die 
Gedanken höherer Ordnung – die ja die logische Form von Behauptungssätzen haben sollen – als unbe-
wusste mentale Behauptungsakte vorzustellen. Wer ist der Denker der Gedanken höherer Ordnung?“ 
(Metzinger 2006c, 381, Hervorhebung im Original)700 
 

Die Unterschiede von Modellen des wahrnehmungsähnlichen und gedankenähnlichen Repräsen-

tierens niederstufiger Zustände sind zahlreicher, als es diese Arbeit darstellen kann. Entscheidend 

ist, dass sie Bewusstsein im Sinne einer „begleitenden Sekundärleistung“ (Krämer 1996a, 40) be-

greifen: „Es gibt mentale Akte und es gibt die – optische oder epistemische – Bezugnahme auf 

diese Akte.“ (40) Niederstufige Zustände können z. B. Sinnesempfindungen, Emotionen, Wissen 

oder Überzeugungen sein. Werden diese Zustände zum Gegenstand eines höherstufigen Zustands, 

ist die Frage, was genau dieser Gegenstand ist, aber nicht einfach zu beantworten: 
 
„Was genau wird denn wahrgenommen in der ‚Wahrnehmung dessen, was im eigenen Geist vorgeht‘ – ist 
es der Inhalt des mentalen Zustands, der einem gerade durch den Kopf geht, oder ist es der mentale Zu-
stand selbst? Oder ist es der Inhalt eines weiteren Gedankens, der besagt, daß man den betreffenden men-
talen Zustand hat? 
Einer detaillierten Antwort auf diese Frage wird überraschend geringe Aufmerksamkeit geschenkt.“ 
(Güzeldere 1996, 404)701 
 

Was also wäre der Inhalt eines Sprachbewusstseins? Bei der Beantwortung dieser Frage wird diese 

Arbeit ein für ihre Zwecke weit gefasstes Verständnis vertreten: Der Begriff des Sprachbewusst-

seins „bezieht sich auf jegliche intentionale Beschäftigung mit dem Gesamtphänomen ‚Sprache‘“ 

(Siegfried 2004, 28). Das Sprachbewusstsein kann sich auf das sprachliche Wissen und seinen Ge-

brauch, also auf die eigene „Sprachfähigkeit“ (Techtmeier u. a. 1984, 394), ebenso aber auf solche 

                                                 
699 Das bedeutet auch: „Die beste Erklärung dafür, dass wir nicht in der Lage sind, über unsere nicht-bewussten Zu-
stände zu berichten, ist dementsprechend, dass sie von keinem GhO begleitet sind.“ (Rosenthal 2006, 397) 
700 Dies ist die „Bedrohung durch infiniten Regreß“ (Güzeldere 1996, 397). Um die Bewusstwerdung eines ersten, 
niederstufigeren Zustands auf der Ebene eines zweiten, höherstufigen Zustands erklären zu können, bedarf es eines 
„Gewahrsein[s] dritter Stufe, [...] um das der zweiten Stufe erklären zu können, eines vierter Stufe für das der dritten 
etc.“ (397; vgl. auch Frey 1965 19–20). In der Terminologie der Theorien über Gedanken höherer Ordnung gespro-
chen: „Die von der GhO-Hypothese postulierten GhO sind nur dann bewusst, wenn sie ihrerseits von Gedanken 
einer noch höheren Stufe über sie begleitet werden, und das geschieht selten.“ (Rosenthal 2006, 396) In diesem Fall 
wirken also „Gedanken dritter Stufe über den GhO“ (405). Sollen diese Gedanken dritter Stufe bewusst werden, be-
darf es Gedanken vierter Stufe. 
701 Wäre die Wahrnehmung auf der ersten Stufe mit der Wahrnehmung auf der zweiten Stufe identisch, wäre die An-
nahme einer höherstufigen Wahrnehmung unnötig: „Ein introspektives Gewahrsein meines mentalen Zustandes ist 
nach der Definition der Vertreter der HSW-Theorie [= Theorie der höherstufigen Wahrnehmung – FU] nicht dadurch 
erschöpft, daß ich den betreffenden mentalen Zustand habe. Diese Option ließe nicht länger Platz für das höherstufi-
ge Repräsentieren und würde damit den zweistufigen Ansatz nicht zulassen, sondern die gewöhnliche mentale Ebene 
(erster Stufe) mit der (zweiten) Stufe eines introspektiven mentalen Zustandes vermischen. Eine solche Möglichkeit 
mag denjenigen offenstehen (Verfechtern einer einstufigen Theorie des Bewußtseins), die behaupten möchten, daß es 
sich bei Introspektion um eine Illusion handele und daß man jedesmal, wenn man versucht, seines mentalen Zustan-
des introspektiv gewahr zu werden, sich lediglich in ebenjenem mentalen Zustand finde.“ (Güzeldere 1996, 406) 
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Gegenstände richten, die nicht Teil dieser Sprachfähigkeit sind – z. B. auf Sprachen, um deren 

Existenz man weiß, die man aber nicht beherrscht und die somit nicht Teil des eigenen sprachli-

chen Wissens sind. Was eine Bestimmung dessen, was als Sprachbewusstsein zu bezeichnen ist, aber 

grundsätzlich schwierig macht, ist die Beantwortung der schon oben angesprochenen Frage, ob 

und in welchem Maße Bewusstsein mit Sprache verbunden ist. Für Relationentheorien des Be-

wusstseins hält Krämer fest: 
 
„Nahezu alle Positionen, die – sei es in paraoptischer oder paraepistemischer Manier – das Bewußtsein als 
eine Relation auffassen, konvergieren in der Annahme, daß es ein Kriterium gebe, welches entscheidend ist 
für die Zuschreibung von Bewußtsein: Über das, was bewußt ist, kann auch berichtet werden. 
Im Horizont solcher Familienähnlichkeit zwischen Bewußtsein und Verbalisierbarkeit bekommt die An-
nahme eines unsere mentalen Zustände begleitenden Sekundäraktes einen durchaus unproblematischen 
Sinn: Gewisse mentale Zustände können mir zu einem Objekt werden, auf das ich mich beziehen kann, 
indem ich sie symbolisch (sprachlich, schriftlich, bildlich) ausdrücke. Wenn mir bewußt wird, daß die Uhr 
in meinem Zimmer tickt, so ist damit nicht mehr gemeint, als daß ich über mein Hören des Tickens – im 
Prinzip – zu berichten vermag. 
Kann aber daraus geschlossen werden, daß ‚Bewußtsein‘ und ‚Mitteilbarkeit‘ identifizierbar sind? Etwa in 
dem Sinne, daß über ein und dasselbe in einer mentalistischen oder in einer linguistischen Terminologie – 
die einander übersetzbar wären – gesprochen wird? Mit Frege gefragt: Haben ‚Bewußtsein‘ und ‚Mitteil-
barkeit‘ zwar verschiedenen Sinn, doch die gleiche Bedeutung, insofern sie auf den denselben ‚Gegenstand‘ 
referieren? Dagegen spricht, daß solcher Terminologienwechsel einen Themenwechsel impliziert. Spre-
chen – wie jedwede Symbolisierung – realisiert sich in einem externen Medium, ist also ein ‚Außenwelt-
phänomen‘, das raum-zeitlich lokalisierbar ist. Bewußtsein aber gilt – unserem herkömmlichen Sprachge-
brauch nach – als ein ‚Innenweltphänomen‘, dessen Faktizität und damit Lokalisierbarkeit allererst zu zei-
gen ist.“ (Krämer 1996a, 40–41) 
 

Mit der Frage der Mitteilbarkeit ist, so bestätigt Thomas Blume, die Zuschreibung von Bewusst-

sein eng verbunden: Während „einige Philosophen in der Zugänglichkeit und sprachlichen 

Beschreibbarkeit der eigenen erlebten Zustände eine notwendige Bedingung für das Vorliegen 

eines bewussten Zustandes“ (Blume 2003, 275) sehen, „fordern andere lediglich, dass die Zustände 

einer sprachlichen Beschreibung zumindest prinzipiell zugänglich sein müssen“ (275). Aufgewor-

fen ist somit die Frage nach dem Verhältnis von Sprache und Bewusstsein. Diese Frage soll weiter 

unten mit den Überlegungen Schleicherts und Gaugers aufgegriffen werden. 

 

6.2.2  Erste Annäherung: Bewusstsein, Sprachbewusstsein und Sprachgefühl 

 

Die vorangehenden beiden Teilkapitel haben gezeigt, dass der Begriff des Bewusstseins komplex 

und facettenreich ist, d. h. zahlreiche Aspekte in sich vereinigt. Will man die Frage beantworten, 

welche Aspekte von Bewusstsein auf die Annahme eines Sprachbewusstseins – verstanden als ein 

Wissen über Sprache und die Fähigkeit, ein solches Wissen zu bemühen oder zu entwickeln – 

übertragen werden können, ist dies zunächst der Aspekt der Intentionalität. Intentional ist ein Be-

wusstsein, wenn es auf einen Gegenstand gerichtet ist, dieser Gegenstand zu seinem intentionalen 

Gehalt wird. Gegenstand des Sprachbewusstseins ist – allgemein gesprochen – die Sprache, sie 

bildet seinen intentionalen Gehalt. Wenn von Sprachbewusstsein die Rede ist, bildet bewusst also kein 

einstelliges, sondern ein zweistelliges Prädikat. Es ist nicht nur ein Bewusstsein ‚in‘, sondern ein 

Bewusstsein ‚von‘ bzw. ‚über‘ Sprache. Sprache ist – neben dem Bewusstsein – nicht allein Träge-

rin, sondern Gegenstand des Sprachbewusstseins. 

Mit welchem Bewusstseinsbegriff ist das so verstandene Sprachbewusstsein zu verbinden? Stellt es 

die Eigenschaft eines Zustandes dar oder entsteht es erst, wenn dieser Zustand zum Gegenstand 

eines höherstufigen Zustandes wird, sei es im Zuge eines „wahrnehmungsähnlichen“ (Güzeldere 

1996, 399) oder eines „gedankenähnlichen Repräsentieren[s]“ (399)? Für diese Arbeit ist die Vor-

stellung eines Sprachbewusstseins mit dem Bewusstseinsbegriff von Relationentheorien zu verbin-

den: Das Bemühen oder Entwickeln eines Wissens über Sprache, insbesondere eines Wissens über 

das eigene sprachliche Wissen und seinen Gebrauch, geht über das pure, präreflexive, möglicher-

weise aber bereits sprachlich geprägte Erleben, wie es im Fokus der Eigenschaftstheorien des Be-
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wusstseins steht, hinaus. Wer Sprache zum Gegenstand seines Bewusstseins macht, leistet etwas, 

das mehr ist als der weitgehend routinierte, meist unreflektierte Gebrauch von Sprache im Spre-

chen und Verstehen. Von einem höherstufigen Zustand macht ein Sprecher seinen Sprachbesitz 

und das eigene oder fremde Sprechen zum Gegenstand seines Wahrnehmens oder Wissens. Wenn 

also gesagt wird, dass Sprachbewusstsein darin besteht, Sprachbesitz und Sprachgebrauch zu Ge-

genständen eines höherstufigen Wahrnehmens oder Gedankens zu machen, so wären diese inner-

halb des Bewusstseinsmodells von Relationentheorien einem niederstufigen Zustand zuzuordnen. 

Heißt das wiederum zwingend, dass der Besitz und Gebrauch von Sprache nicht bewusst sind? 

Für Gauger (1976b, 46) steht fest, dass „Sprachbesitz und Bewußtsein so eng und so vielfältig zu-

sammenhängen, daß sie eine Einheit bilden, die bloß künstlich zu trennen ist“. Gibt es also kein 

sprachfreies Bewusstsein? Werden Zustände erst durch Sprache zu bewusst erlebten Zuständen? 

Diese schwierige Frage soll hier ausgeklammert werden. Entscheidend ist für diese Arbeit, dass das 

Sprachbewusstsein als Wissen über Sprache stets als eine Stufe zu denken ist, die dem sprachlichen 

Wissen und seinem Gebrauch übergeordnet ist. Soll bereits dessen Gebrauch, der kein vollständig 

unbewusster Gebrauch ist, als ein höherstufiger Zustand begriffen werden, so wäre das Sprachbe-

wusstsein einem diesem Zustand übergeordneten Zustand zuzuordnen.702 Es bildet also eine „me-

tastufige Form von Wissen“ (Metzinger 1996b, 393), ein Bewusstsein ‚über‘ Sprache, das sprachli-

che Wissen dagegen, will man es mit dem Begriff des Bewusstseins verbinden, ein Bewusstsein ‚in‘ 

Sprache. Es sind also zwei Begriffe von Sprachbewusstsein zu trennen.703 

Mit welchem Bewusstseinsbegriff ist die Vorstellung eines Sprachgefühls zu verbinden? Begreift 

man das Sprachgefühl als ein Gefühl im eigentlichen, psychologischen Sinn, so mag es naheliegen, 

es als einen Zustand zu begreifen, der sich mit dem Bewusstseinsbegriff von Eigenschaftstheorien 

in Einklang bringen lässt: Ein Gefühl tritt unmittelbar ein und wird erlebt, hierzu ist keine Reflexi-

on nötig. Wie jedoch Kainz herausgestellt hat, ist das Sprachgefühl „kein Gefühl im eigentlichen 

Sinne, sondern ein Akt des Gegenstandsbewußtseins, nämlich ein mit gefühlsartiger Unmittelbar-

keit funktionierendes Wissen“ (Kainz 1956, 301). Seine Reaktionen und Entscheidungen stellen 

keine „Angelegenheit des Gefühls“ (354), sondern als „Abkürzung des kognitiven Prozesses“ 

(320) eine Angelegenheit „des Intellekts“ (380) dar und gründen auf der Kenntnis sprachlicher 

Normen. Nimmt das Sprachgefühl ein Abweichen von diesen Normen wahr, so muss es in einem 

ersten Schritt die eigene oder fremde sprachliche Äußerung wahrnehmen und seine Aufmerksam-

keit auf diese Wahrnehmung richten, um die Äußerung in einem zweiten Schritt anhand der ihm 

bekannten Normen704 zu beurteilen. Diese „mit weitestgehender Bewußtseinsentlastung“ (313) 

einhergehende, aber nicht unbewusste Beurteilung wird also von einem höherstufigen Zustand 

getroffen, der über das pure Erleben hinausgeht. Auch die Vorstellung eines Sprachgefühls wäre 

somit, z. B. mit Blick auf seine Kennzeichnung als „metakognitive Instanz, die Sprache als Moni-

tor begleitet“ (Ossner 2007, 138), dem Bewusstseinsbegriff von Relationentheorien zuzuordnen.705 

                                                 
702 Eine ähnliche, aber nicht identische Zuordnung trifft Lehr (2002, 51–52): „Sprachbewußtsein besteht mithin in der 
Möglichkeit und Fähigkeit einzelner Sprecherinnen und Sprecher, ihre Aufmerksamkeit auf diejenigen ihrer mentalen 
Zustände zu richten, die ihr Wissen und ihre Ansichten über Sprache und Sprachliches ausmachen. Rückschlüsse auf 
das Sprachbewußtsein einzelner Sprecherinnen und Sprecher sind jedoch nur auf der Basis konkreter Situationen 
möglich, in denen sich deren aktuale Sprachbewußtheit zeigt.“ Ähnlich, aber nicht identisch ist Lehrs Zuordnung mit 
der von dieser Arbeit getroffenen Zuordnung insofern, als diese Arbeit das Wissen und die Ansichten über Sprache 
bereits einem höherstufigen Zustand zurechnet. Dessen Gegenstand ist ein niederstufigerer Zustand, dem diese Arbeit 
den Sprachbesitz und den meist routinierten und unreflektierten, aber keinesfalls unbewussten Sprachgebrauch eines 
Sprechers zuordnet. Mit Lehr wäre die Bewusstmachung eines Wissens über Sprache also einem weiteren, d. h. 
höherstufigeren Zustand zuzurechnen – also als ein Bewusstsein über Sprachbewusstsein. 
703 Wer das Problem der engen Verzahnung von Sprache und Bewusstsein ausblendet und seinen Blick lediglich auf 
die Sprache selbst, nicht aber auf ihren Gebrauch im Sprechen und Verstehen richtet, wird in der Sprache vermutlich 
einen Gegenstand wie jeden anderen sehen können. Das Sprachbewusstsein muss er also nicht zwingend als ein 
höherstufiges Wissen oder Wahrnehmen begreifen. 
704 Entscheidend sind dabei nicht die Normen selbst, sondern die „Normvorstellungen des Beurteilenden“ (Peter 
2011, 72; vgl. auch Fiehler 2014, 37). 
705 Der Prozess der Metakognition ist nicht zwingend als deutlich bewusst zu denken: „Metakognitives Wissen und 
Strategien der Überwachung und Selbstregulierung werden in der Regel bewusst eingesetzt, können jedoch durch 
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Das Monitoring ist dabei auf ein Wissen angewiesen, auf dessen Grundlage es z. B. Abweichungen 

wahrnehmen und beurteilen kann – für diese Arbeit ist dieses Wissen ein Wissen über Sprache. 

Dennoch mag es Argumente geben, die gegen eine solche Zuordnung sprechen, so etwa die Un-

mittelbarkeit, mit der Reaktionen des Sprachgefühls eintreten. Auch Kainz räumt ein, dass diese 

Reaktionen in einer Weise erlebt werden, „‚als ob’ sie aus dem Gefühl flössen“ (Kainz 1956, 301). 

Auch wenn das Sprachgefühl für ihn „kein Gefühl im engern [sic] Sinn der Gemütsbewegungen“ 

(304) ist, sind in ihm doch „Wesensmomente vorhanden, die Verbindungen zwischen ihm und 

den Gefühlen im weiteren Sinn herstellen lassen“ (304). Im Fall des Sprachbewusstseins leuchtet 

eine Zuordnung zum Bewusstseinsbegriff von Relationentheorien unmittelbar ein, im Fall des 

Sprachgefühls werden sich je nach Verständnis des Ausdrucks Sprachgefühl und der Beantwortung 

der Frage, ob im Sprachgefühl ein Gefühl zu sehen ist, Gegenargumente formulieren lassen (vgl. 

z. B. Pafel 2005, 214).706 Begreift man das Sprachgefühl als eine Vorform des Sprachbewusstseins, 

als ein Wissen über Sprache, das nicht deutlich bewusst sein muss, um zu wirken, spricht mehr für 

die Zuordnung zum Bewusstseinsbegriff von Relationentheorien. 

 

6.3  Zum Sprechen über Bewusstsein: Hubert Schleicherts „Identitätsthese“ 

 

Mit Hubert Schleicherts Überlegungen greift diese Arbeit aus der Diskussion um das Bewusstsein 

einen Ansatz heraus, der nicht das Bewusstsein selbst, sondern das Sprechen über Bewusstsein un-

tersucht. Da sie das wissenschaftliche und alltagsweltliche Sprechen über Sprachgefühl zu ihren Ge-

genständen macht, ähnelt ihr Anliegen Ziel und Gegenstand von Schleicherts Untersuchung. Zu 

seiner „‚Identitätsthese‘ [...], daß Bewußtsein und Sprache identisch sind: Bewußtsein = Sprache“ 

(Schleichert 1996, 57, Hervorhebung im Original), gelangt Schleichert über eine „kanonische Phra-

seologie“ (56) von Bewusstsein, d. h. über die Betrachtung von „Fällen, in denen die Wörter ‚be-

wußt‘ bzw. ‚Bewußtsein‘ nach dem allgemeinen Sprachgebrauch eindeutig benützt bzw. eindeutig 

nicht benützt werden dürfen“ (55).707 Solche Fälle findet Schleichert im alltäglichen Sprachge-

brauch und in philosophischen Texten, die „die Wörter ‚bewußt‘ und ‚Bewußtsein‘ mit einer ge-

wissen Selbstverständlichkeit benützen“ (56). Seine Identitätsthese stützt Schleichert also auf Aus-

sagen, die über das Bewusstsein übereinstimmend getroffen werden – die Identitätsthese bildet 

eine „Aussage über den tatsächlichen Gebrauch, d. h. die tatsächlich etablierte Bedeutung von 

‚Bewußtsein‘“ (58). Zu den Aussagen, die über das Bewusstsein getroffen werden, zählen erstens 

die Aussage, dass „Bewußtes [...] sprachlich mitteilbar“ (58, Hervorhebung im Original) ist, zweitens die 

Überzeugung, dass Bewusstsein und Sprache stets durch Intentionalität gekennzeichnet sind (vgl. 

59–61), sowie drittens die Feststellung, dass sich Reflexivität sowohl im Bewusstsein als auch in 

der Sprache zeigen kann (vgl. 61–63). Alle drei Aussagen sollen im Folgenden skizziert werden. 

Kennzeichnend für das Sprechen über das Bewusstsein ist laut Schleichert, dass das Kriterium der 

Mitteilbarkeit als entscheidend für die Zuschreibung von Bewusstsein erachtet wird: 
 
„Bewußtes ist sprachlich mitteilbar. Es gibt keinen Philosophen, der das bestreitet. Ein Bewußtsein, von dem 
der Mensch nichts bemerkt und von dem er auf Befragen nichts mitteilen kann, gibt es nicht. Wenn ein 

                                                                                                                                                           
Wiederholung automatisiert werden und somit unbewusst ablaufen.“ (Rapp 2004, 598) Auch im Sprachgefühl, das 
diese Arbeit nicht als bewusstes, sondern als vorbewusstes Wissen und darauf gründendes Können begreift, kann also 
eine metakognitive Instanz gesehen werden. So begreift Fiehler das Sprachgefühl als einen Monitoringprozess, in dem 
„automatisiert“ (Fiehler 2014, 37) zwischen einem sprachlichen Verhalten und den „eigenen Erwartungen und Norm-
vorstellungen“ (37) abgeglichen wird (vgl. auch Pafel 2005, 232). 
706 Dass für Pafel (2005) „Empfindungen der Stimmigkeit beziehungsweise Nicht-Stimmigkeit, die wir bei sprachli-
chen Reizen haben“ (214), ein „Beispiel für [...] sprachliche Intuitionen“ (214) sind, hat Kapitel 5.1 festgehalten. 
707 Schleichert (1996, 56) erklärt: „Es muß, wenn das ganze Philosophieren über den Begriff des Bewußtseins nicht 
totaler Un-sinn [sic], Ohnesinn, sein soll, eine Menge von Gebrauchsweisen dieses Begriffes geben, die in der Zunft 
wie im Alltag unproblematisch sind, d. h., wo über Gebrauch oder Nicht-Gebrauch Einigkeit besteht, unbeschadet 
aller sonstigen theoretischen Differenzen und Positionen. Ich nenne das die ‚kanonische Phraseologie‘ eines Begrif-
fes.“ Verschiedene Verwendungsweisen des Ausdrucks Bewusstsein im alltagsweltlichen Sprechen hat, wie in Kapitel 6.2 
wiedergegeben, Metzinger (vgl. 2010, 278–279) zusammengetragen und kategorisiert. 
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Mensch nicht sagen kann, was ihm gerade bewußt ist, dann ist ihm gar nichts bewußt. Vielleicht war ihm 
früher etwas bewußt, und jetzt hat er es vergessen, das mag ja sein. Jetzt aber ist ihm nur das bewußt, was 
er jetzt auch mitteilen kann. [...] Auch die Umkehrung gilt: Was ein Mensch sagt, das ist ihm bewußt, wo-
bei es gleichgültig ist, wie laut er es sagt; auch was einer im stillen sagt, ist ihm bewußt. Man hat damit ei-
nen Test dafür, was einem Menschen gerade bewußt ist: man braucht den betreffenden Menschen nur da-
nach zu fragen.“ (Schleichert 1996, 58, Hervorhebung im Original) 
 

Die Frage, die sich mit dieser Überlegung stellt, ist eine grundsätzliche: Gibt es kein sprachfreies 

Bewusstsein? Ferdinand Fellmann (1996, 224) ist überzeugt, dass „Gemütszustände ihren Aus-

druck am besten in Bildern finden. Die Fähigkeit, Gefühle zu artikulieren, ist nicht primär eine 

Frage der sprachlichen Kompetenz, sondern der Erfindung von Bildern, zu denen eine Gefühlsla-

ge paßt.“ Diese Überlegung richtet sich also gegen die Annahme, dass Bewusstsein nur dann vor-

liegt, wenn es in Sprache überführt wurde bzw. werden kann, und damit gegen ein zentrales Ar-

gument, mit dem Schleichert seine Identitätsthese stützt. Dieser macht jedoch ein weiteres Argu-

ment geltend: die Intentionalität von Sprache und Bewusstsein. So wie für viele Theoretiker Be-

wusstsein grundsätzlich ein „Bewußtsein von etwas“ (Schleichert 1996, 60) darstellt, ist auch das 

Sprechen stets ein Sprechen „von etwas, über etwas etc.“ (60, Hervorhebung im Original): 
 
„Das gesamte Philosophieren über die Intentionalität beruht im Grunde auf einer Übertragung aus dem 
öffentlich zugänglichen Bereich der Sprache in den der Öffentlichkeit unzugänglichen, privaten Bereich 
des Mentalen. [...] In allen Fällen, wo es überzeugend ist, von Inhaltsbezogenheit zu sprechen, ist es das in 
gleicher Weise bezüglich der Sprache bzw. des Bewußtseins. In jenen Fällen, wo man mit dem Zusprechen 
von Intentionalität eher zögern wird, gilt das ebenfalls sowohl für die Sprache wie für das Bewußtsein.“ 
(Schleichert 1996, 60) 
 

Ein solches Zögern tritt ein, wenn vom Sprechen von „Unsinn“ (Schleichert 1996, 60) auf einen 

Inhalt des Bewusstseins und des Sprechens geschlossen werden soll. Aber: „Wenn ich Unsinn 

rede, dann ist mir Unsinn bewußt, genau wie mir ein Inhalt bewußt ist, wenn ich von einem Inhalt 

rede.“ (60–61) Ein Bewusstsein oder ein Sprechen ohne Inhalt gibt es somit gemäß der Identitäts-

these nicht. Mit der Möglichkeit der Reflexivität, d. h. der Selbstwahrnehmung und Selbstthemati-

sierung, führt Schleichert schließlich ein drittes Argument für die Gültigkeit der Identitätsthese an: 

So wie der Mensch nicht „bloß etwas sieht, hört, fühlt usf., sondern zugleich weiß, daß er dies sieht, 

hört, fühlt usf.“ (61, Hervorhebung im Original), ist er nicht nur in der Lage, etwas zu sagen, son-

dern ebenso, zu sagen, dass er etwas sagt. Diese Stufenfolge ließe sich unendlich fortsetzen: Ein 

Mensch kann sagen, dass er sagt, dass er sagt etc.708 Sowohl das Bewusstsein als auch die Sprache 

(vgl. Schlieben-Lange 1975, 192) – genauer: das Sprechen – können sich auf sich selbst richten. 

Schleicherts Identitätsthese, die ausdrücklich keine „empirisch-psychologische These oder Hypo-

these“ (Schleichert 1996, 57), sondern eine These über das Sprechen über das Bewusstsein dar-

stellt, kann zweifach interpretiert werden: zum einen in der Weise, dass Bewusstsein und Sprache 

lediglich „dieselben Wesensmerkmale“ (57) besitzen und dennoch eigenständig sind. Zum anderen 

kann sie aber so weit geführt werden, dass „die Bezeichnung ‚Bewußtsein‘ geradezu überflüssig 

wird“ (41). Der Begriff des Bewusstseins ginge dann im Begriff der Sprache auf: Bewusstsein zeigt 

sich in der Sprache. Alles, was außerhalb der Sprache liegt, ist kein Bewusstsein, jedenfalls kein 

Bewusstsein im Sinne der Identitätsthese. 

Wie kann die Vorstellung eines Sprachbewusstseins, verstanden als ein Wissen über Sprache, als 

bewusst gemachtes sprachliches Wissen, mit der Identitätsthese verbunden werden? Im Rahmen 

der Identitätsthese ist Sprachbewusstsein zunächst als ein Bewusstsein ‚in‘ oder ‚mittels‘ Sprache 

zu fassen. Um aber zu einem Bewusstsein ‚über‘ Sprache zu werden, muss sich das Bewusstsein 

                                                 
708 Schleichert (1996, 62–63) schreibt: „Während mit [...] Schachtelungen des Terminus ‚Bewußtsein‘ ein Gefühl des 
Schwindels verbunden zu sein scheint, sind Schachtelungen von ‚Ich sage, daß‘ harmlos. Man kann vor alles, was man 
sagt, die Formel ‚Ich sage, daß‘ setzen. Daß man bei ‚Ich weiß, daß ich weiß ...‘ meint, man müsse den Geist besonders 
stark anstrengen, um zum Wissen des Wissens vorzudringen, kommt nur daher, daß man einen linguistischen Sach-
verhalt, nämlich die rekursive Regel für den Gebrauch von ‚Ich sage, daß ...‘ in einen mentalistischen Dialekt transpo-
niert hat.“ 
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‚in‘ oder ‚mittels‘ Sprache auf sich selbst richten – mit eben jenen Mitteln (Sprache und Bewusst-

sein), die nun zu seinem Gegenstand werden. Nötig ist es also, dass ein Sprecher sein Bewusstsein 

‚in‘ Sprache zum Gegenstand eines höherstufigen Wahrnehmens oder Wissens macht, um zu ei-

nem Bewusstsein ‚über‘ Sprache zu gelangen. Es wird somit erneut deutlich, dass das Bemühen 

eines Sprachbewusstseins eine Leistung darstellt, die über den bloßen Besitz und Gebrauch von 

Sprache hinausgeht. Da die Identitätsthese diese als grundsätzlich bewusst begreift, muss das 

Sprachbewusstsein auf andere Weise bewusst – genauer: ‚sprachbewusst‘ – sein. 

Sieht man in Schleicherts Identitätsthese eine zutreffende Charakterisierung des philosophischen 

und alltagsweltlichen Sprechens über das Bewusstsein, sind zwei Punkte festzuhalten: erstens, dass 

dieses Sprechen vorrangig den Gebrauch, nicht aber den Besitz von Sprache thematisiert, und 

zweitens, dass es mit der „schlichte[n] Alternative von bewußt und unbewußt“ (Gauger 1976b, 53) 

operiert, Bewusstheit also nicht als graduierbare Eigenschaft einschließt. Kategorisch stellt Schlei-

chert fest: „Es gibt eine Leistung, die immer bewußt geschieht: das Sprechen.“ (Schleichert 1996, 

59, Hervorhebung im Original) Dem ist – wenngleich aus einer anderen, von der Identitätsthese 

nicht berücksichtigten Perspektive und in Umkehrung der an anderer Stelle getroffenen Feststel-

lung, dass das Sprechen nicht vollständig unbewusst geschieht – entgegenzuhalten, dass das Spre-

chen nicht in seiner Gesamtheit bewusst ist: Bestimmte Teile dieser Tätigkeit vollziehen sich nicht 

bewusst, andere wiederum gehen mit einem niedrigen oder einem höheren Grad an Bewusstheit 

einher.709 Nötig ist die Unterscheidung von Bewusstheitsgraden, die zwischen einer nicht vorhan-

denen und einer deutlichen Bewusstheit liegen. Die Identitätsthese setzt jedoch an der bewussten 

‚Oberfläche‘, am Resultat der sprachlichen Äußerung an, nicht an den Voraussetzungen und Pro-

zessen, denen sich dieses Resultat verdankt. Zu diesen Voraussetzungen zählt der „Sprachbesitz“ 

(Gauger 1976b, 34), also das sprachliche Wissen, das für Gauger dem „System des Vorbewußten, 

des prinzipiell Bewußtseinsfähigen“ (55), zuzuordnen ist. Bei der Untersuchung alltagsweltlicher 

Verständnisweisen von Sprachgefühl wird sich zeigen, dass es die zwischen dem Unbewussten und 

dem Bewussten liegenden Übergänge sind, die die Sprecher häufig vor begriffliche Schwierigkeiten 

stellen – auch hier ist es die Dichotomie bewusst vs. unbewusst, die den Blick auf Übergänge verstellt. 

 

6.4  Hans-Martin Gauger: „Sprachhaftigkeit des Vorbewußtseins, Vorbewußtseinshaftig-

keit der Sprache“ 

 

Gauger kennzeichnet das Verhältnis von Sprache und Bewusstsein nicht als Identität, sondern als 

bloß künstlich zu trennende Einheit. Diese Überzeugung führt ihn zur Formel „Sprachhaftigkeit 

des Bewußtseins; Bewußtseinshaftigkeit der Sprache“ (Gauger 1976b, 42). Mit dem zweiten Teil 

dieser Formel macht Gauger deutlich, dass für ihn die Sprache zwingend des Bewusstseins bedarf, 

um als Sprache, d. h. als sprachlicher Besitz und sprachliche Äußerung, „Lebendigkeit“ (34) zu 

gewinnen. Er hält fest: 
 
„Der Sprachbesitz ist somit im Zusammenhang mit dem Bewußtsein des Menschen zu sehen. [...] Die 
Elemente des Sprachbesitzes sind miteinander in einem Bewußtsein: durch dieses werden sie gleichsam zu-
sammengehalten und bekommen von ihm Einheit und ‚Leben‘. Die Kopräsenz der sprachlichen Elemente 
in einem Bewußtsein macht sie zum Sprachbesitz.“ (Gauger 1976b, 34, Hervorhebung im Original) 
 

Die „Bewußtseinshaftigkeit der Sprache“ (Gauger 1976b, 42) zeigt sich für Gauger darin, dass sie 

im Sprechen und als Sprachbesitz Merkmale des Bewusstseins trägt bzw. tragen kann. Intentionali-

tät ist stets gegeben: zum einen in der „Sprachäußerung, die zuallermeist auf etwas gerichtet ist, das 

                                                 
709 Mit Andresen (1985, 177) ist festzuhalten: „Es gibt Grenzen für die bewußte Ausübung mehrerer Komponenten 
sprachlicher Tätigkeit, die im Prinzip jede für sich bewußt beherrscht werden können. Der Versuch, in konkreten 
Sprechsituationen eine große Anzahl von Parametern bewußt zu planen und auf angemessene Realisierung hin zu 
überprüfen, kann zur Handlungsunfähigkeit führen, da die Anforderungen zu groß sind.“ Mit diesem Problem wird 
sich also ein „Monitorüberbenutzer“ (Giese/Kleppin/Schmöe 2016, 443), nicht aber ein „Monitorunterbenutzer“ 
(443) konfrontiert sehen. 



361 

sie nicht selber ist“ (44), zum anderen im Sprachbesitz und seinem Bezug auf alles Bezeichnete 

und zu Bezeichnende: Er „intendiert als ganzer die ‚Welt‘ im weitesten Sinn“ (44). Reflexivität 

zeigt sich für Gauger in der „Erscheinung des Metasprachlichen“ (44), d. h. in „Sprachäußerungen, 

die selbst Sprachliches zum Gegenstand haben“ (44). Während jedes Sprechen das Merkmal der 

Intentionalität trägt, ist das der Reflexivität „sehr oft abwesend“ (45): 
 
„So wie das Ich für sich selbst in seinen intentionalen Akten zumeist verschwindet und nur latent da ist, so 
verschwindet beim Sprechen für das Subjekt seine Äußerung und sein Sprachbesitz. Die metasprachliche 
Aufmerksamkeit ist weggeschoben durch die Aufmerksamkeit auf das, was gesagt werden soll, oder durch 
anderes. Das Sprechen achtet zumeist nicht auf sich selbst oder auf seine Sprache, so daß weder die akusti-
schen Zeichen noch die mit ihnen verknüpften Inhalte als solche bewußt werden [...]. 
Potentiell aber ist dem Bewußtsein des sprechenden Subjekts in jedem Sprechen dies Sprechen selbst und 
sein Sprachbesitz gegenwärtig. Im alltäglichen Bereich tritt dies besonders in den ‚defizienten Modi‘ her-
vor: ‚ich habe mich nicht richtig ausgedrückt‘, ‚Faulheit ist vielleicht das falsche Wort‘, ‚mir fällt das rechte 
Wort nicht ein‘, ‚so können Sie das nicht sagen‘ [...].“ (Gauger 1976b, 45, Hervorhebung im Original) 
 

Wenn Gauger ausführt, dass dem Sprecher während seines Sprechens Teile dieses Sprechens be-

wusst, andere nur „latent“ (Gauger 1976b, 45) bzw. potenziell „gegenwärtig“ (45) sind, gibt er 

damit den Hinweis, dass das Sprechen nicht in seiner Gesamtheit bewusst ist. Viele nicht bewusste 

Teile sind jedoch nicht grundsätzlich unbewusst, sondern potenziell bzw. latent bewusst. Mit 

Freud kennzeichnet Gauger diese Teile als „vorbewußt“ (57). Die Annahme des Vorbewussten ist 

für die Bestimmung dessen, was Gauger als die „Sprachhaftigkeit des Bewußtseins“ (42) bezeich-

net, wesentlich: Bei der Darstellung der Natur des sprachlichen Wissens hat diese Arbeit festgehal-

ten, dass für Gauger die „schlichte Alternative von bewußt und unbewußt“ (53) zu Gunsten der 

Annahme einer Schichtung des Bewusstseins, d. h. eines zwischen dem Bewussten und dem Un-

bewussten liegenden „System[s] des Vorbewußten, des prinzipiell Bewußtseinsfähigen“ (55) aufzu-

geben ist – auch für Metzinger (1996a, 49) hat die „empirische Forschung [...], besonders im Be-

reich der kognitiven Neuropsychologie, längst gezeigt, daß die Unterscheidung zwischen ‚bewußt‘ 

und ‚unbewußt‘ keine einfache Alles-oder-Nichts-Unterscheidung ist“.710 Inhalte des Vorbewuss-

ten können, anders als Inhalte des Unbewussten, nach psychoanalytischer Lesart „ohne Schwierig-

keit ins Bewußtsein“ (Freud 2006 [1912], 209) übergehen. Sie sind „dem Bewußtsein praktisch 

zugänglich“ (Laplanche/Pontalis 1972, 613) und damit grundsätzlich bewusstseinsfähig (vgl. auch 

Frey 1965, 112; Roth 2003, 47). 

Das dem Bewusstsein vorgelagerte Vorbewusste ist für Gauger (1976b, 34) der Ort des „Sprach-

besitzes“, d. h. des sprachlichen Wissens. Dieses ist daher „weder schlechthin bewußt noch 

schlechthin unbewußt“ (52), sondern vorbewusst. Entscheidend ist, dass Inhalte des Bewusstseins 

und des Vorbewussten für Gauger erst durch die Sprache zu solchen Inhalten werden, die Sprache 

also Voraussetzung für die Existenz des Bewusstseins und des ihm vorgelagerten Vorbewussten 

ist: 
 
„Das für den Menschen konstitutive Phänomen des Bewußtseins ist an Sprache gebunden. Insofern er-
möglicht Sprache den Menschen oder, wie Freud sich unpathetisch ausdrückt, ‚eine höhere psychische Or-
ganisation‘. Ohne Sprache wäre Bewußtsein – spezifisch menschliches Bewußtsein – nicht möglich. So-
dann: wo immer in der Psyche Sprachbesitz ist – wobei [...] die Wörter im Vordergrund stehen – ist poten-
tiell Bewußtsein. Bewußt ist, was gesagt werden könnte.“ (Gauger 1976b, 43) 
 

Eine bewusstseinsfähige Vorstellung kommt „dadurch zustande, daß eine Sachvorstellung durch 

eine Wortvorstellung ‚besetzt‘ wird, oder – anders gesagt – daß eine Sachvorstellung durch eine 

Wortvorstellung gleichsam ‚übersetzt‘ wird“ (Gauger 1976b, 42; vgl. auch Roth 2003, 47). Eine 

Sachvorstellung, die nicht mit einer Wortvorstellung verknüpft wird, bleibt dagegen eine unbe-

                                                 
710 Roth (2003) dagegen schreibt: „Ob und inwieweit sich Bewusstseinszustände klar von unbewussten Zuständen 
abgrenzen lassen, war lange Zeit umstritten; inzwischen bejaht die Mehrzahl der Forscher eine mehr oder weniger 
deutliche Abgrenzung zwischen bewussten und unbewussten Zuständen, und zwar sowohl hinsichtlich der jeweiligen 
Funktionen dieser Zustände als auch der Beteiligung unterschiedlicher Hirnzentren.“ (198) Er ergänzt aber: „Selbst-
verständlich gibt es Übergänge zwischen bewussten und unbewussten Zuständen und Leistungen.“ (198) 
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wusste Vorstellung.711 Diese Überlegung führt zusammen mit der Feststellung, dass bestimmte 

Teile des Sprechens latent bzw. potenziell bewusst sind, Gauger dazu, seine Formel „Sprachhaftig-

keit des Bewußtseins; Bewußtseinshaftigkeit der Sprache“ (Gauger 1976b, 42) genauer zu fassen. 

Sie lautet nun: „Sprachhaftigkeit des Vorbewußtseins, Vorbewußtseinshaftigkeit der Sprache“ (55). 

Inhalte des Vorbewussten und des Bewusstseins sind also nur dann vorbewusst bzw. bewusst, 

wenn sie sprachlich repräsentiert werden und dem „Kriterium der prinzipiellen Mitteilbarkeit“ 

(Lehr 2002, 51) genügen. Und: Der Sprachbesitz und der Gebrauch von Sprache sind an das Vor-

bewusste gebunden. Teile des Sprachbesitzes können daher bewusst gemacht werden, ständig be-

wusst sind sie nicht. Die Annahme eines Vorbewussten macht es somit möglich, dem sprachlichen 

Wissen potenzielle Bewusstheit zuzusprechen. 

Für Gauger stehen Bewusstsein und Sprachbesitz also in einem Verhältnis des gegenseitigen Be-

dingens und damit im nicht aufzulösenden Verhältnis gegenseitiger Abhängigkeit: Bewusstsein ist 

nur durch Sprachbesitz, Sprachbesitz nur durch Bewusstsein möglich. Bewusstsein ist für Gauger 

grundsätzlich Sprachbewusstsein, da es ein Bewusstsein ohne Sprachbesitz nicht gibt. Ebenso gilt: 

Da Sprachbesitz ohne Bewusstsein nicht möglich ist, geht jedes Sprechen mit tatsächlicher und 

potenzieller Bewusstheit einher. Für Gauger steht daher fest, dass ohne die Existenz von Sprach-

bewusstsein der Besitz und Gebrauch von Sprache unmöglich ist. Das Sprachbewusstsein bedingt 

das „‚Funktionieren‘ der Sprache“ (Gauger 1976b, 51). Dieses Sprachbewusstsein bezeichnet Gau-

ger (52) als das „‚interne‘“ Sprachbewusstsein, das er keinesfalls als ein Begleitwissen – also nicht 

als ‚conscienta‘ – verstanden wissen möchte: 
 
„Es ist nun zu beachten, daß das Bewußtsein des Subjekts von seinem Sprachbesitz kein bloßes Begleit-
wissen ist, das neben dem Sprechen nur herläuft. Es wäre falsch, die Sache so zu sehen, als wäre der 
Sprachbesitz eines und das Bewußtsein von ihm ein anderes (so wird sie zumeist gesehen, wenn überhaupt 
darauf geachtet wird). Das Bewußtsein von ihm gehört unmittelbar zu seiner Konstitution und seiner Ver-
fügbarkeit. Noch schärfer: das Bewußtsein von ihm macht den Sprachbesitz erst zu einem solchen. Das 
Eingreifen dieses Bewußtseins in das ‚Funktionieren‘ der Sprache ist natürlich nur im einzelnen zu zeigen 
[...]. Allgemein kann nur gesagt werden, daß Sprachbesitz und Bewußtsein so eng und so vielfältig zusam-
menhängen, daß sie eine Einheit bilden, die bloß künstlich zu trennen ist. Der Sprachbesitz ist also nicht 
einfach ein Können (‚Kompetenz‘), sondern ein dem Subjekt, zu dem es gehört, bewußtes Können, oder – 
abgekürzt gesagt – ein sich seiner selbst bewußtes und sich zu sich selbst verhaltendes Können.“ (Gauger 
1976b, 46, Hervorhebung im Original) 
 

Es stellen sich verschiedene Fragen: Wenn der Sprachbesitz ein „sich seiner selbst bewußtes und 

sich zu sich selbst verhaltendes Können“ (Gauger 1976b, 46) ist, was unterscheidet ihn dann vom 

internen Sprachbewusstsein? Sind Sprachbesitz und internes Sprachbewusstsein identisch? Wenn 

der Sprachbesitz immer ein internes Sprachbewusstsein ist, welcher Größe verdankt sich es dann, 

wenn ein Sprecher solche Aspekte von Sprache wahrnimmt oder ‚weiß‘, die nicht seinem im Spre-

chen und Verstehen verwendeten Sprachbesitz zuzurechnen sind? Zunächst soll auf die zweite 

Frage – die Frage nach einer zusätzlichen Größe, die nicht das interne Sprachbewusstsein ist – 

eingegangen werden. Gauger beantwortet sie mit der Annahme einer zweiten Form von Sprach-

bewusstsein: dem „‚externe[n]‘“ (52) Sprachbewusstsein. Dieses externe Sprachbewusstsein könne, 

anders als das interne Sprachbewusstsein, „ohne weiteres fehlen“ (52), da es für „‚Funktionieren‘ 

der Sprache“ (51) nicht notwendig sei. Dieses Funktionieren betreffe es „allenfalls in einem globa-

len Sinn“ (51): 
 
„Es geht da [= beim externen Sprachbewusstsein – FU] um die Einstellung der Sprechenden zu ihrem 
Sprachbesitz als ganzem, zu der Tatsache, daß sie einer bestimmten Sprachgemeinschaft angehören. Es 
geht um ihre sprachliche Selbsteinschätzung, die ihrerseits von der ihnen zuteil werdenden Fremdeinschät-
zung nicht unabhängig ist. [...] Es ist ein pures, von Sprachbesitz zu Sprachbesitz verschiedenes, auch von 
diesem klar trennbares Begleitwissen, das sich bloß global auf den Sprachbesitz bezieht. Es enthält, im Un-
terschied zum ‚internen‘, ein starkes Element des Ideologischen.“ (Gauger 1976b, 51–52) 

                                                 
711 Will der Psychoanalytiker seinem Patienten helfen, Unbewusstes bewusst zu machen, muss er ihn also unterstützen, 
„die Sprachlosigkeit darüber zu beheben“ (Schleichert 1996, 59). 
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Gaugers Aussage, dass sich das externe Sprachbewusstsein „bloß global auf den Sprachbesitz be-

zieht“ (52), ermöglicht eine Vielzahl von Deutungen; so kritisiert Lehr (2002, 51), dass Gauger 

nicht deutlich mache, „in welcher Beziehung sich internes und externes Sprachbewußtsein zuei-

nander befinden“. Internes und externes Sprachbewusstsein machen für Gauger unterschiedliche 

Aspekte der Sprache zum Gegenstand. Die genaue Bestimmung dieser Aspekte und deren Zuord-

nung zu einer der beiden Formen des Sprachbewusstseins sind aber, wie Gauger einräumt, „gele-

gentlich schwierig“ (Gauger 1976b, 52).712 In den Augen Lehrs greift Gauger bei der Kennzeich-

nung des internen und des externen Sprachbewusstseins „offensichtlich auf zwei unterschiedliche 

Bewusstseinsmodelle“ (Lehr 2002, 51) zurück;713 für Scharloth ist die Vorstellung eines internen 

Sprachbewusstseins einem Sprachbewusstseinsbegriff zuzuordnen, der letztlich sprachtheoretisch 

ist (vgl. Scharloth 2005, 9–10), während die Vorstellung eines externen Sprachbewusstseins „be-

reits auf die soziolinguistische Theoriebildung“ (10) verweise. Zentral ist aber diese Frage: Wenn 

der Sprachbesitz immer schon ein „sich seiner selbst bewußtes und sich zu sich selbst verhaltendes 

Können“ (Gauger 1976b, 46) ist, was ist dann Sprachbewusstsein? Sind sprachliches Wissen und 

Sprachbewusstsein identisch? Mit Gauger ist diese Frage zu bejahen, sofern ausschließlich vom 

internen Sprachbewusstsein die Rede ist. Es verbleibt damit das externe Sprachbewusstsein, das 

aber ein reduziertes Sprachbewusstsein ist: Seine Gegenstände sind solche, die den Sprachbesitz 

„bloß global“ (52) betreffen. Wendet man den Bewusstseinsbegriff von Relationentheorien auf 

Gaugers Modell an, wäre als der Gegenstand des externen Sprachbewusstseins das interne Sprach-

bewusstsein auszuweisen. Das externe Sprachbewusstsein wäre also auch ein Bewusstsein des in-

ternen Sprachbewusstseins.714 

Um zu einem handhabbaren Verständnis von Sprachbewusstsein zu gelangen, klammert diese Arbeit 

die Unterscheidung eines internen und externen Sprachbewusstseins aus. In dem, was Gauger (vgl. 

1976b, 46) als die nur künstlich zu trennende Einheit von Bewusstsein und Sprache schildert und 

als internes Sprachbewusstsein begreift, sieht sie das noch nicht reflektierte, dem Sprechen und 

Verstehen zugrunde liegende sprachliche Wissen, das Wissen um Sprache. Dieses Wissen ist kein 

vollständig unbewusstes, sondern – hierin folgt diese Arbeit Gauger – ein zu Teilen vorbewusstes, 

potenziell bewusstes Wissen. Wenn sich ein Sprecher dieses Wissens im Sprechen und Verstehen 

bedient, liegt es meist nicht im „Fokus“ (Andresen 1985, 156) seiner „bewußten Aufmerksamkeit“ 

(156). Diese ist im Normalfall auf „die Ziele und intendierten Wirkungen der Äußerung“ (156), 

weniger aber auf die sprachlichen Mittel gerichtet, die er zum Erreichen dieser Ziele und Wirkun-

gen einsetzt. Sobald diese Mittel aber im Fokus der Aufmerksamkeit stehen, z. B. dann, wenn er 

zwischen Varianten zu wählen hat, bemüht der Sprecher bereits ein Wissen über Sprache: Welche 

Variante gilt z. B. als angemessen, korrekt oder verständlich? Ob es sich dabei um ein deutliches 

Wissen – also um ein deutliches Sprachbewusstsein – oder lediglich um eine weniger deutliche 

Vorstufe handelt, ist nur über eine Betrachtung des jeweiligen Falles, d. h. „nur auf der Basis kon-

kreter Situationen möglich, in denen sich [...] aktuale Sprachbewußtheit zeigt“ (Lehr 2002, 52). Als 

eine solche Vorstufe könnte das Sprachgefühl angesehen werden: Als ein undeutliches, vorbewuss-

tes Wissen über Sprache und als Instanz, die sich auf ein solches Wissen stützt, steht es für diese 

Arbeit ‚zwischen‘ dem sprachlichen Wissen, das ein vorbewusstes Wissen um Sprache ist, und 

                                                 
712 Dies zeigt sich z. B. bei der Untersuchung von Spracheinstellungen. Gauger ordnet diese dem externen Sprachbe-
wusstsein zu, dies u. a. deshalb, weil sie für das Funktionieren der Sprache nicht notwendig seien. Mit Neuland ist aber 
daran zu erinnern, dass Spracheinstellungen als „latente Bewußtseinszustände“ (Neuland 1993, 727) und „intervenie-
rende Variablen“ (Neuland 1988, 57) großen Einfluss auf das Sprachverhalten ausüben können. Indem Sprecher die 
Gestaltung und den Inhalt ihrer Äußerung an gesellschaftlich geteilten Spracheinstellungen ausrichten, werden diese 
zu einer wichtigen „Orientierungs- und Erkenntnishilfe“ (Neuland 1993, 728). Auch für Spitzmüller (2005, 10) steht 
fest, dass „Spracheinstellungen ein Teil individueller und kollektiver Sinnstiftung und mithin ein nicht zu vernachlässi-
gender Faktor sprachlichen Handelns sind“. 
713 Gaugers Begriff des internen Sprachbewusstseins ist für Lehr (vgl. 2002, 51) den in Kapitel 6.2.1 skizzierten Eigen-
schaftstheorien des Bewusstseins, sein Begriff des externen Sprachbewusstseins dagegen den Relationentheorien des 
Bewusstseins zuzurechnen. 
714 Auch Claudia Woldt (2010, 179) begreift das „externe [Sprachbewusstsein] als Explizierung des internen“. 
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einem Sprachbewusstsein, das als ein deutliches, bewusstes Wissen über Sprache die Grundlage 

einer Sprachreflexion bildet. Ist ein Sprecher nicht darauf angewiesen, sich bei der Entwicklung 

von Sprachbewusstsein auf das Sprachgefühl stützen zu können – also auf jenes Wissen, dem Köl-

ler (1988) eine „erkenntnisantizipierende Kraft“ (321) und einen „Vorstufencharakter für das metho-

disch bewußte Verstehen“ (322, Hervorhebung im Original) zuschreibt? Führt der Weg zum 

Sprachbewusstsein also über das Sprachgefühl, das zwischen „Sprachinstinct“ (Hildebrand 1890 

[1870], 89) und Sprachbewusstsein steht? 

 

6.5  Sprachbewusstsein als Wissen über Sprache und Grundlage von Sprachbewusstheit 

 

So wie sich das sprachliche Wissen in einem Können, „in der Tätigkeit des Sprechens und Verste-

hens selbst“ (Coseriu 1988, 198) zeigt, manifestiert sich das Sprachbewusstsein ebenfalls in einem 

Können: im Nachdenken und Sprechen über Sprache. Es ist also nicht allein als ein Wissen zu 

begreifen. Bislang wurden in dieser Arbeit das Wissen über Sprache, das einem Nachdenken und 

Sprechen über Sprache zugrunde liegt, die Tätigkeiten des Nachdenkens und Sprechens sowie 

deren Ergebnisse als Sprachbewusstsein bezeichnet. Damit werden die Grundlage, die Tätigkeiten 

und deren Ergebnisse terminologisch zusammengefasst. Zu beachten ist außerdem, dass ein Wis-

sen über Sprache auch dann bemüht wird, wenn ein Sprecher über Sprache nachdenkt, aber keine 

metasprachliche Äußerung formuliert (vgl. Paul 1999b, 101). Ebenso ist denkbar, dass ein Spre-

cher eine solche Äußerung formuliert, sich diese aber keinem, keinem eigenen oder einem nur 

ansatzweise ausgeprägten Nachdenken über Sprache verdankt. Zwar ließe eine solche Äußerung 

vordergründig auf ein Wissen über Sprache – Sprachbewusstsein – schließen, doch würde die 

schwierig nachzuweisende Tatsache, dass der Äußerung kein Nachdenken über Sprache vorausge-

gangen ist, diesem Schluss entgegenstehen. Für Molitor (2000, 27) steht daher fest, „daß Metaspra-

che keineswegs mit Sprachbewußtsein gleichgesetzt werden darf“. 

Aufgeworfen sind somit die Frage, ab wann berechtigterweise von Sprachbewusstsein gesprochen 

werden darf, d. h. unter Anwendung welcher Kriterien „metasprachliches Verhalten“ (Ossner 1989, 

25, Hervorhebung im Original) als ein Ausdruck von Sprachbewusstsein zu werten ist, sowie die 

Frage, ob das Ausbleiben beobachtbaren metasprachlichen Verhaltens zwingend zum Schluss füh-

ren muss, dass der Sprecher nicht auf ein Sprachbewusstsein zurückgreift. Diese Fragen werden in 

der Sprachwissenschaft unterschiedlich beantwortet. Dies liegt nicht allein daran, dass für das 

Phänomen des Sprachbewusstseins eine Vielzahl verschiedener Begriffe vorliegt, sondern ist häu-

fig auch dadurch verursacht, dass verschiedene Aspekte untersucht werden. Möchte man diese 

Aspekte ordnen, leistet die von Inga Siegfried (2004) vorgeschlagene Unterscheidung der im Be-

griff des Sprachbewusstseins „enthaltenen Ebenen“ (30) wertvolle Hilfe. Zwar entwickelt Siegfried 

diese Unterscheidung sowie ihren Sprachbewusstseinsbegriff im Rahmen einer historischen 

Sprachbewusstseinsanalyse, doch sind sie auch dazu geeignet, in einem allgemeinen, also nicht 

„historisch orientierte[n]“ (27) Kontext verwendet zu werden.715 Zu beachten ist, dass das Sprach-

bewusstsein im Folgenden nicht allein als „bewußt gemachte Sprachfähigkeit, reflektierte Sprach-

fähigkeit“ (Techtmeier u. a. 1984, 394), sondern auch als Wissen und Fähigkeit geschildert wird, zu 

der „jegliche intentionale Beschäftigung mit dem Gesamtphänomen ‚Sprache‘“ (Siegfried 2004, 28) 

zählt. Der Begriff des Sprachbewusstseins wird also erweitert. 

 

                                                 
715 Anders als ihre Unterscheidung der im Begriff des Sprachbewusstseins „enthaltenen Ebenen“ (Siegfried 2004, 30) 
wird Siegfrieds Definition von Sprachbewusstsein nicht im Fokus dieser Arbeit stehen. Dennoch soll sie zitiert werden: 
„Sprachbewusstsein ist die Fähigkeit zum begründeten und gehaltvollen Sprechen oder Schreiben über Sprache, bei 
dem je nach dem fokussierten Gegenstand und den kommunikativen Absichten des sprachlich Reflektierenden ein der 
Situation angemessener Bildungs- und/oder Erfahrungshintergrund aktualisiert wird. Das Sprachbewusstsein ist nicht 
auf Reflexionen über die Einzelsprache beschränkt, sondern bezieht sich auf jegliche intentionale Beschäftigung mit 
dem Gesamtphänomen ‚Sprache‘.“ (28) 
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6.5.1  Die potenzielle, prozedurale und resultative Ebene des Begriffs des Sprachbewusst-

seins 

 

Damit metasprachliches Verhalten als ein Ausdruck von Sprachbewusstsein gewertet werden kann, 

muss es zunächst einmal wahrnehmbar sein: als metasprachliche Äußerung. Diese Äußerung ver-

dankt sich einer Tätigkeit, dem Nachdenken über Sprache. Diese Tätigkeit gründet wiederum auf 

einem Wissen, das mit dem sprachlichen Wissen nicht identisch ist, es aber zu seinem Gegenstand 

machen kann: Sprachbewusstsein. Drei Größen sind somit auseinanderzuhalten: erstens das 

Sprachbewusstsein als Wissen über Sprache und ein entsprechendes Können, zweitens die darauf 

gründende Tätigkeit des Nachdenkens über Sprache und drittens das Ergebnis dieser Tätigkeit, 

also die metasprachliche Äußerung. Siegfried kennzeichnet diese drei Größen als potenzielle, pro-

zedurale und resultative Ebene des Begriffs des Sprachbewusstseins: 
 
„Die potentielle Ebene des Begriffs umfasst alle metasprachlichen Äußerungen, die ein Sprecher oder 
Schreiber (S/S) über ein bestimmtes sprachliches Thema formulieren könnte. Sie beinhaltet damit alle dem 
S/S auf Basis der im Lauf seiner sekundären kulturellen Sprachsozialisation erworbenen Bildungs- und Er-
fahrungshintergründe möglichen explizierbaren und begründbaren Sprachreflexionen. 
Die prozedurale Ebene bezeichnet die Aktivität, in welcher der S/S über die Aktualisierung eines be-
stimmten Bildungs- und/oder Erfahrungshintergrunds Sprache explizit und begründbar reflektiert. Dies 
umschließt den konkreten Reflexionsprozess, der im Fall einer Differenzerfahrung oder eines von der ein-
zelnen Differenzerfahrung abstrahierten Reflektierens über Sprache vollzogen wird und der letztendlich in 
einem sprachlich fixierten Sprachreflexionsergebnis sichtbar werden kann. 
Eben jenes Ergebnis lässt sich als die im Sprachbewusstseinsbegriff eingeschlossene resultative Ebene 
bestimmen, die uns in Form metasprachlicher und metakommunikativer Äußerungen vorliegt. Diese Ebe-
ne bildet die Analysebasis für die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit dem Komplex der expliziten 
Sprachreflexionen und des Sprachbewusstseins.“ (Siegfried 2004, 31, Hervorhebung im Original) 
 

Mit den in der „sekundären kulturellen Sprachsozialisation erworbenen Bildungs- und Erfah-

rungshintergründe[n]“ (Siegfried 2004, 31) benennt Siegfried Ursprünge der Inhalte des Sprach-

bewusstseins: Es sind durch Bildung vermittelte Inhalte sowie Inhalte, die sich individuellen Er-

fahrungen verdanken. Im Fokus steht also nicht allein eine aktuelle Bewusstmachung des sprachli-

chen Wissens, sondern auch die Aktivierung eines bereits vorhandenen Wissens über Sprache. 

Siegfried macht aber ebenso deutlich, dass sich das Sprachbewusstsein – genauer: eine Sprachre-

flexion – auch auf das sprachliche Wissen und das darauf gründende Können stützt: 
 
„Explizite Sprachreflexionen stehen zwar auf dem Fundament der Sprachkompetenz [...] und vereinen 
sowohl implizites ‚Wissen um‘ als auch ‚Wissen über Sprache‘, Rückschlüsse auf das in ihnen abstrahierte 
implizite Wissen sind jedoch schwer zu ziehen, da nicht überprüfbar ist, welche weiteren Beigaben das im-
plizite Wissen bei seiner Explikation mit auf den Weg bekommt.“ (Siegfried 2004, 23) 
 
„Seine Sprachkompetenz ermöglicht es einem Sprecher oder Schreiber überhaupt erst, etwas (in diesem 
Fall *etwas* über Sprache) sinnvoll zu artikulieren, indem er über seine Fähigkeit, Sprache der Situation 
angemessen regelhaft zu generieren, in einen Diskurs mit den anderen Sprachteilnehmern treten kann.“ 
(Siegfried 2004, 23)716 
 

Ein Nutzen der von Siegfried getroffenen Unterscheidung besteht zunächst darin, Definitionen 

von Sprachbewusstsein u. a. dahingehend beurteilen zu können, welche der drei Ebenen des Begriffs 

des Sprachbewusstseins sie fokussieren. Wenn z. B. Claus Gnutzmann (2003) schreibt, dass „[m]it 

Sprachbewusstsein [...] vor allem das explizite Wissen über Sprache gemeint [ist], das durch den 

Beginn des muttersprachlichen Lese- und Schreibunterrichts einen entscheidenden Entwicklungs-

schub erfährt“ (335), ist es die potenzielle Ebene – das Wissen –, an der diese Definition von 

Sprachbewusstsein festgemacht wird. Eine Erweiterung der potenziellen um die prozedurale Ebene 

findet sich z. B. bei Clemens Knobloch (2016c, 635): Als Sprachbewusstsein bezeichnet er „den ge-

samten Fundus dessen, was Sprachbenutzer an explizitem Wissen über ihre Spr. [= Sprache – FU] 

mobilisieren und einsetzen können, von der [...] Volksetymologie über morpholog. Ableitungsver-

                                                 
716 Sprachbewusstsein ist also beides: ein Bewusstsein ‚in‘ Sprache und ein Bewusstsein ‚über‘ Sprache. 
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hältnisse und Beziehungen zwischen Wortbedeutungen bis hin zum Erkennen von abweichenden, 

ungrammat. und inakzeptablen grammat. Konstruktionen“. Die der resultativen Ebene zuzuord-

nenden Ergebnisse dieses Mobilisierens und Einsetzens des Sprachbewusstseins werden – neben 

der potenziellen und der prozeduralen Ebene – z. B. von Hadumod Bußmann (1990, 697) be-

nannt: Das Sprachbewusstsein beschreibt sie als das „‚Wissen über Sprache‘ bzw. [die] Fähigkeit zu 

metasprachlichen Urteilen über sprachliche Ausdrücke“. Diese Urteile verdanken sich erstens dem 

Sprachbewusstsein als einem Wissen über Sprache, zweitens der auf diesem Wissen gründenden 

Fähigkeit, metasprachliche Urteile zu treffen. Bereits mit diesen beispielhaft in Ausschnitten zitier-

ten Definitionen wird deutlich, dass verschiedene Begriffe des Sprachbewusstseins verschiedene 

Aspekte thematisieren, die als verschiedene Ebenen des Sprachbewusstseins begriffen werden 

können. 

Für diese Arbeit ist schließlich auch dieser Punkt wichtig: Auf der potenziellen Ebene ist das 

Sprachbewusstsein ein Wissen, das nicht dauerhaft bewusst ist. Diese Ebene umfasst „alle meta-

sprachlichen Äußerungen, die ein Sprecher oder Schreiber (S/S) über ein bestimmtes sprachliches 

Thema formulieren könnte“ (Siegfried 2004, 31, Hervorhebung im Original) – aber nicht formulie-

ren muss. Das Wissen, das diesen Äußerungen zugrunde liegt, ist einem Sprecher also nicht dauer-

haft bewusst und dennoch Sprachbewusstsein: Es ist nicht ständig, sondern potenziell bewusst, ein 

Wissen über Sprache und damit mehr als das sprachliche Wissen. Der Begriff des Sprachbewusst-

seins ist damit erweitert: Er umfasst nicht nur ein bewusstes, sondern ebenso ein nicht bewusstes, 

aber bewusstseinsfähiges Wissen über Sprache. Denkbar wäre es daher, die potenzielle Ebene des 

Sprachbewusstseins z. B. als „Reflexionspotential der Sprecher“ (Paul 1999b, 6) zu bezeichnen. 

Dieses haben die Sprecher „nicht ein für allemal präsent, sondern sie wenden es von Fall zu Fall 

an und aktivieren es nach Bedarf“ (113). Mit Blick auf das ohnehin „konfuse Bild der Termini und 

Begriffe“ (Gornik 2014, 41) verzichtet diese Arbeit darauf, die potenzielle Ebene des Sprachbe-

wusstseins als Reflexionspotenzial zu bezeichnen, auch wenn damit der schwierige Begriff Bewusstsein 

umgangen wäre. Für Scharloth (2005) ist die Bezeichnung Sprachbewusstsein „insofern irreführend, 

als sie suggeriert, die metasprachlichen Wissenssegmente müssten dem Sprecher tatsächlich ‚be-

wusst‘ im Sinne von ‚explizit im Bewusstsein‘ sein“ (11). Der Begriff des Sprachbewusstseins 

schließt „im Gegensatz zu dem der Sprachreflexion alle Stufen metasprachlichen Wissens“ (14) 

ein. Woldt hält fest: 
 
„Bei aller Differenz der Begriffsbestimmung im Einzelnen stimmen doch die meisten Autoren darin über-
ein, dass es sich um ein Wissen über Sprache in allen Graden des Bewusstseins handelt.“ (Woldt 2010, 
179) 
 

6.5.2  Zum Begriff der Sprachbewusstheit 

 

Siegfrieds Unterscheidung von Ebenen des Begriffs des Sprachbewusstseins hat einen weiteren 

Nutzen: die Möglichkeit, mit ihrer Hilfe die Begriffe des Sprachbewusstseins und der Sprachbe-

wusstheit zueinander in Beziehung zu setzen. Sprachbewusstheit wird nun im Mittelpunkt stehen – „a 

buzzword in language education“ (van Essen 1997, 1) und ein „schillernder“ Begriff (Gornik 2014, 

46), der in der Diskussion um das Sprachbewusstsein „ab 1985 [...] zusätzliche Verwirrrung“ (Mo-

litor 2000, 30) stiftet.717 Vorauszuschicken ist, dass auf Sprachbewusstheit vor allem in der „Fremd-

sprachen- und Muttersprachendidaktik, der Sprachlehr- und -lernforschung sowie der Zweitspra-

chenerwerbsforschung“ (Gnutzmann 2003, 335) zurückgegriffen wird. Auch wenn ihr Anliegen 

außerhalb dieser Disziplinen steht, will diese Arbeit auf den Begriff Sprachbewusstheit eingehen, da er 

                                                 
717 Peter (2011, 23) bemerkt hierzu: „Die vermehrte Aufmerksamkeit, die den Konzepten Sprachbewusstsein und 
Sprachbewusstheit in der Spracherwerbs- und Sprachkompetenzforschung in den letzten zwei Jahrzehnten geschenkt 
wurde, scheint die Etablierung von konsensfähigen Definitionen der einzelnen Begriffe nur noch erschwert zu ha-
ben.“ 
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sich – je nach Verständnis – mit Begriffen wie Sprachbewusstsein, Sprachreflexion, Sprachwissen oder 

auch Sprachgefühl überschneiden kann. Gornik hält dazu fest: 
 
„So wie sich die den Termini zugehörigen Begriffe überschneiden, so ist auch unklar, was diese realiter 
ausmacht und in welcher Beziehung sie zueinander stehen. Auch wenn sie aktuell häufig benutzt werden, 
so geschieht dies doch auf unterschiedliche Weise, mit divergierendem Begriffs- bzw. eher Bedeutungsum-
fang. Denn nicht immer sind sie exakt definiert. Zu ergänzen ist diese Liste um den alten Begriff ‚Sprach-
gefühl‘, der [...] auch heute hin und wieder benutzt wird [...].“ (Gornik 2014, 41) 
 

Die Breite und Tiefe der Diskussion um Sprachbewusstheit kann diese Arbeit nicht abbilden, zumal 

„es im Blick auf Sprachbewusstheit derzeit mehr offene Fragen als Antworten gibt“ (Funke 2008, 

21). Sie wird sich daher auf eine grobe Skizze beschränken und deutlich machen, wie der Begriff 

Sprachbewusstheit innerhalb ihres Anliegens in seinem Verhältnis zu Sprachbewusstsein und Sprachgefühl 

zu bestimmen ist. 

 

6.5.2.1  Zur Geschichte und zum Umfang des Begriffs der Sprachbewusstheit 

 

Sprachbewusstheit hat, so Gornik (vgl. 2014, 46), über verschiedene Wege Eingang in die wissen-

schaftliche Diskussion gefunden: als deutsche Übersetzung des in den frühen achtziger Jahren in 

Großbritannien „into widespread use“ (Donmall-Hicks 1997, 21) gekommenen Terminus language 

awareness,718 der zugleich Kernbegriff des gleichnamigen sprachdidaktischen Konzepts ist, durch die 

Spracherwerbsforschung sowie durch Helga Andresens Erforschung des Schriftspracherwerbs.719 

„Historisch gesehen“ (Gnutzmann 1997, 235) ist das ‚language awareness‘-Konzept „eine relativ 

spezifische Entwicklung der englischen Sprachdidaktik und der dortigen Praxis des Sprachenunter-

richts“ (235). Dieses Konzept wurde laut Gnutzmann (vgl. 2003, 336) erstmals in Eric Hawkins‘ 

1984 erschienener Einführung „Awareness of Language: An Introduction“ umfassend vorge-

stellt.720 Entwickelt wurde es „vor dem Hintergrund wachsender Schulprobleme in Großbritannien 

in den sechziger und siebziger Jahren“ (Gnutzmann 1997, 229) und der Erkenntnis, dass ein 

Großteil dieser Probleme sprachlich bedingt ist: Sind die sprachlichen Fähigkeiten von Schülern – 

genauer: „the tools for verbal learning which the school process requires“ (Hawkins 1991, 1) – nur 

schwach ausgebildet, geraten diese Schüler gegenüber jenen Schülern in Rückstand, „whose homes 

gave them the verbal learning tools“ (1). Diesem Umstand begegneten, so Hawkins, die britischen 

Schulen nicht oder nur unzureichend, meist vergrößerten sie sogar die Kluft zwischen den beiden 

Schülergruppen (vgl. 1). Die von Hawkins und anderen Vertretern des ‚language awareness‘-

Konzepts vorgetragene Kritik zielt auf eine Vielzahl von Punkten. So bemängeln sie, dass der 

Schulstufenübergang viele Schüler auch deshalb vor Schwierigkeiten stellt, weil sich mit ihm die 

Art und Weise, wie Sprache zum Unterrichtsgegenstand gemacht wird, unvermittelt ändert (vgl. 4), 

des Weiteren, dass Muttersprachen- und Fremdsprachenunterricht meist ohne erkennbare Verbin-

dung erteilt werden (vgl. 4), und schließlich, dass im Unterrichtsgespräch Sprache selten als „Spra-

che an sich, z. B. als Kommunikationsmittel, als Ausdrucksmittel menschlicher Existenz, als Kul-

turgut etc.“ (Gnutzmann 1997, 231) thematisiert wird. Einen wichtigen Schritt, diesen Mängeln 

und den durch sie verursachten Problemen entgegenzuwirken, sehen die Vertreter des ‚language 

awareness‘-Konzepts darin, Schüler zu ermutigen, ihre Erfahrungen mit Sprache zu schildern (vgl. 

Hawkins 1991, 3), und sie anzuregen, sich mit Sprache zu beschäftigen, über sie nachzudenken 

und Fragen zu stellen: „The chief aim of the new element [= ‚language awareness‘ – FU] will be to 

                                                 
718 Verschiedentlich wird language awareness auch mit Sprachbewusstsein übersetzt. Diese Übersetzung ist für Ossner aber 
abzulehnen: „Awareness ist [...] nicht mit unserem Ausdruck Bewußtsein identisch, den wir nicht naiv, so als hätte es 
keine Bewußtseinsphilosophie gegeben, verwenden sollten.“ (Ossner 1989, 26, Hervorhebung im Original) 
719 Einen Überblick über die Geschichte und die Diskussion des Begriffs der Sprachbewusstheit geben z. B. Gornik 
(vgl. 2014, 46–49), Hohm (vgl. 2005, 59–72) und Molitor (vgl. 2000, 30–32). 
720 Arthur van Essen (vgl. 1997, 1–2) weist darauf hin, dass die Wurzeln des ‚language awareness‘-Konzepts weit in die 
Geschichte der Sprachwissenschaft hineinreichen. Für ihn zählen Humboldt und Hildebrand zu den „early 
proponents of LA [= ‚language awareness‘ – FU]“ (2). 
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challenge pupils to ask questions about language, which so many take for granted.“ (4) Zahlreiche 

Aspekte der Sprache werden im ‚language awareness‘-Konzept, das „im Sinne eines Wissens über 

Sprache stärker ganzheitlich, soziolinguistisch und auch politisch-gesellschaftlich orientiert“ (Nold 

2007, 94) ist, zum Gegenstand der schulischen Beschäftigung: 
 
„Sprache wird als formales System, als Lerngegenstand und als gesellschaftlich-politisches Phänomen be-
trachtet, durch das Machtverhältnisse angezeigt, soziale Kontrolle ausgeübt sowie Vorurteile und Stereoty-
pen gebildet werden können. Mutter- und Fremdsprache sowie Muttersprachen- und Fremdsprachenun-
terricht werden als miteinander in Beziehung stehende Erscheinungen betrachtet, die in ihren Auswirkun-
gen auf die Lernenden unter kognitiven, sozialen und affektiven Aspekten von Interesse sind und somit 
weit mehr als die instrumentelle Seite von Sprachkompetenz umfassen.“ (Gnutzmann 1997, 232)721 
 

‚Language awareness‘ wird von seinen Vertretern als „tendenziell ganzheitliches Konzept“ 

(Gnutzmann 1997, 231) verstanden, mit dem, so Nold (2007, 94), „dem Reden über Sprache der 

Vorrang gegenüber der Sprachverwendung oder dem (Fremd-)Sprachenlernen eingeräumt“ wird. 

Der „offensichtliche Nachteil“ (Gnutzmann 1997, 235) des Konzepts liegt für Gnutzmann in der 

„Gefahr [...], language awareness als eine Art Gemischtwarenladen anzusehen, in dem alles und jeder 

seinen Platz hat“ (235, Hervorhebung im Original). Dass „eine verbindliche Definition von langua-

ge awareness [...] bisher nicht vorgelegt worden [ist] und [...] auf absehbare Zeit ein Desiderat blei-

ben“ (Gnutzmann 2003, 337, Hervorhebung im Original) wird, ist daher nachvollziehbar. Eine 

1985 von einer Arbeitsgruppe des National Congress on Languages in Education (NCLE) 

formulierte Definition ist aber, so B. Gillian Donmall-Hicks (1997), „[d]uring the four-year lifetime 

of this working party (1982–1986) and for some time after“ (21) an vielen britischen Schulen und 

höheren Bildungseinrichtungen leitend: „Language Awareness is a person’s sensitivity to and con-

scious awareness of the nature of language and its role in human life.“ (21)722 Die 1992 gegründete 

Association for Language Awareness (ALA) definiert language awareness 1996 als „explicit 

knowledge about language, and conscious perception and sensitivity in language learning, 

language teaching and language use“ (Association for Language Awareness 2016, 

Hervorhebung im Original).723 Bereits diese beiden Definitionen zeigen, dass ‚language awareness‘ 

nicht nur ein breites Spektrum an Gegenständen, sondern auch verschiedene „sprachbezogene 

kognitive Zustände“ (Neuland 2002, 6) und „kognitive Einheiten“ (6) vereint. So ist in der erstge-

nannten Definition sowohl von sensitivity als auch von conscious awareness die Rede, während die 

zweitgenannte Definition explicit knowledge, conscious perception sowie sensitivity zum Begriff language 

awareness vereint. Grundsätzlich verweist der Begriff language awareness bzw. seine deutsche Überset-

zung Sprachbewusstheit, so hält es Gnutzmann (2003, 337) fest, auf ein „Kontinuum [...], bei dem 

verschiedene Grade des Sprachbewusstseins zu unterscheiden sind“. So stehen auch die Begriffe 

„unconscious awareness“ (337, Hervorhebung im Original) und „intuitive awareness“ (337, Hervorhe-

bung im Original) in der Diskussion. Diese sind in einem gemeinsamen Kontext mit den „aus der 

generativen Grammatik entstammenden Begriffe[n] sprachliche Kompetenz bzw. sprachliche In-

tuition anzusiedeln. Diese liegen allerdings eher am Rande fremdsprachlicher Lehr-/Lernkontexte 

und beziehen sich in erster Linie auf die intuitive Fähigkeit von Muttersprachlern, Äußerungen 

                                                 
721 In der Diskussion um ‚language awareness‘ werden mit Carl James und Peter Garrett (1991) fünf „Bereiche bzw. 
Domänen“ (Gnutzmann 1997, 232) unterschieden: die affektive, die soziale, die politische und die kognitive Domäne 
sowie die „Performanzdimension“ (235, Hervorhebung im Original). Günter Nold (2007, 94–95) skizziert diese Domä-
nen: „Dabei bezieht sich die affektive Domäne insbesondere auf Aspekte wie Einstellung und Motivation, während 
die soziale und politische Domäne die Beziehung zwischen sozialen Gruppen thematisiert; dabei wird auch die Gestal-
tung von Machtverhältnissen zwischen Personen ins Auge gefasst. Mit der Perfomanz-Domäne und vor allem der 
kognitiven Domäne werden Fähigkeiten zur Analyse von Sprache in den Vordergrund gerückt, und zwar sowohl in 
grammatischen Fragen als auch bezüglich des Sprachgebrauchs und der kommunikativen Funktionen von Sprache 
[...].“ 
722 Für Gnutzmann impliziert die Annahme einer „conscious awareness“ (Donmall-Hicks 1997, 21) die Annahme 
einer „unconscious awareness“ (Gnutzmann 2003, 336, Hervorhebung im Original). Auf diesen Punkt wird weiter unten 
eingegangen. 
723 Diese Definition kann auf der Website der ALA (http://www.languageawareness.org/?page_id=48; abgerufen am 
15.06.2016) nachgelesen werden. 
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und Sätze im Hinblick auf sprachliche Korrektheit, Akzeptierbarkeit und Angemessenheit zu beur-

teilen.“ (337)724 

Als Übersetzung von language awareness geht Sprachbewusstheit also zunächst auf eine in Großbritan-

nien entwickelte sprachdidaktische Konzeption zurück, zu der sich laut Nold (2007, 94) 

„[v]ergleichbare Tendenzen [...] auch in Deutschland feststellen lassen“.725 Wie zu Beginn dieses 

Teilkapitels festgehalten, ist der Begriff der Sprachbewusstheit jedoch auch über die Spracher-

werbsforschung in die wissenschaftliche Diskussion eingegangen – er „befasst sich mit den Pro-

zessen und Produkten der verschiedenen Typen des Spracherwerbs in schulischen und außerschu-

lischen Kontexten“ (Gnutzmann 2003, 336) und folgt einer „lernorientierten Konzeption von 

Sprachbewusstheit“ (Nold 2007, 94). Gornik hebt die von Andresen (1985) geleistete, an Wygotski 

anschließende Untersuchung des Schriftspracherwerbs hervor: Nicht an ‚language awareness‘, 

sondern an dieses Modell knüpfe der „fachdidaktische Begriff der ‚Sprachbewusstheit‘ [...] bei sei-

ner Entstehung“ (Gornik 2014, 47) an. Andresens Modell wird Kapitel 6.5.3 aus zwei Gründen 

skizzieren: Erstens zeigt Andresen, dass der Schriftspracherwerb bei der Ausbildung von Sprach-

bewusstheit eine entscheidende Rolle spielt,726 und zweitens gibt sie Hinweise darauf, weshalb 

„Schriftkundige sowohl ihre Vorstellungen darüber, was Sprache sei, als auch darüber, wie sprach-

liche Produktions- und Rezeptionsprozesse ablaufen, weitgehend nach dem Vorbild der geschrie-

benen Sprache modellieren“ (Andresen/Funke 2003, 440). Diese „nachhaltige Prägung der Vor-

stellungen über Sprache durch Schrift“ (440) ist ein charakteristischer Zug alltagsweltlichen Den-

kens und Sprechens über Sprache und wird sich bei der Ermittlung und Untersuchung alltagswelt-

licher Vorstellungen von Sprachgefühl verschiedentlich bestätigen. 

 

6.5.2.2  Sprachbewusstheit als Bewusstwerden von Sprache 

 

Im Zentrum eines Sprachunterrichts, der dem Konzept der ‚language awareness‘ bzw. Sprachbe-

wusstheit verpflichtet ist, stehen konkrete „Reflexionsaktivitäten“ (Paul 1999b, 33). Über diese 

Reflexionsaktivitäten sollen die Schüler zu einem Sprachbewusstsein als einem Wissen über Spra-

che gelangen. Ziel ist es außerdem, „sprachliches Können über Reflexionsaktivitäten unterschiedli-

cher Qualität zu beeinflussen“ (33). Diese Vorstellung ist allerdings nicht unumstritten: 
 
„Während der generelle Nutzen von language awareness unter emanzipatorischen und spracherzieherischen 
Gesichtspunkten im Allgemeinen als positiv eingeschätzt wird, gilt dies sehr viel weniger für die Frage, ob 
und inwieweit language awareness als explizites (deklaratives) sprachliches Wissen zur Erweiterung der 
sprachlichen Performanz beitragen kann. [...] Darüber hinaus bleibt unklar, ob überhaupt bzw. wie be-

                                                 
724 Gnutzmann verweist in diesem Zusammenhang auf den Begriff des Sprachgefühls: „Im Vergleich zur sprachlichen 
Intuition umfasst der Begriff Sprachgefühl [...], der mit dem Aufkommen der modernen Linguistik zunächst aus der 
Mode gekommen war, auch das sprachliche Stilgefühl, also vor allem die in der Muttersprache ausgeprägte Fähigkeit, 
stilistische Nuancen von Sätzen und Äußerungen zu erfassen.“ (Gnutzmann 2003, 337) Er bezieht sich auf die Über-
legungen Gaugers und Oesterreichers, die Kapitel 4.5.1.1 skizziert hat. Es lassen sich aber auch Lindroths (vgl. 1937, 
11) und Kainz‘ (vgl. 1956, 353–354) Unterscheidung eines Sprachgefühls und eines Stilgefühls – „e i n e [r ] U n t e r -
a r t “ (Lindroth 1937, 11, Hervorhebung im Original) des Sprachgefühls – anschließen. 
725 Nold (2007, 94) verweist auf „Bestrebungen [...], Elemente eines Sprachbewusstheitskonzepts auf der Basis von 
‚alltagstheoretischen Intuitionen, Reflexion über und Spielen mit Sprache‘ in der Primarstufe einzuführen oder zu 
festigen“. Gnutzmann stellt 1997 fest, dass „auch in Deutschland [...] seit vielen Jahren mit language awareness durchaus 
vergleichbare Aktivitäten stattfinden. [...] Für die Muttersprachendidaktik des Deutschen ist beispielsweise auf die 
Bereiche und Lernziele Reflexion über Sprache, Sprachbewußtsein und Sprachreflexion hinzuweisen.“ (Gnutzmann 1997, 230, 
Hervorhebung im Original) Zur Praxis des Fremdsprachenunterrichts schreibt er an anderer Stelle: „Die Rezeption 
und Übernahme des Konzepts language awareness in Deutschland [...] kann auch als Reaktion auf die Diskussion und 
Praxis des Lernziels kommunikative Kompetenz verstanden werden und ist deshalb sicherlich mehr als das Ergebnis 
einer terminologischen Übernahme aus dem Englischen.“ (Gnutzmann 2003, 336) 
726 Noch 2014 bescheinigt Eduard Haueis der 1985 veröffentlichten Untersuchung Andresens, für die „Diskussion 
darüber, welche Formen des Aufmerksamwerdens auf sprachliche Phänomene schon unter dem Begriff der Sprachre-
flexion (als einer metakognitiven Leistung) zu fassen sind“ (Haueis 2014, 185), die Argumente ausführlich dargestellt 
zu haben, soweit diese Diskussion „den Zusammenhang mit dem Schriftspracherwerb betrifft“ (185). 
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wusst gelerntes, explizites Wissen zu unbewusst verwendetem, implizitem sprachlichem Wissen werden 
kann.“ (Gnutzmann 2003, 338, Hervorhebung im Original)727 
 

Den Ansatzpunkt des Sprachunterrichts bildet – innerhalb Siegfrieds Modell der verschiedenen 

Ebenen des Begriffs des Sprachbewusstseins gesprochen – die prozedurale Ebene, d. h. die didak-

tisch zu fördernde Tätigkeit, Sprache zum Gegenstand des Wahrnehmens, Nachdenkens und 

Handelns zu machen. Eine Zuordnung des Begriffs der Sprachbewusstheit zur prozeduralen Ebe-

ne eröffnet also die Möglichkeit, diesen Begriff und den des Sprachbewusstseins miteinander in 

Beziehung zu setzen, ohne sie zusammenzufassen. So schlägt Andrea Lehr (2002) vor, Sprachbe-

wusstsein als die prinzipielle „Möglichkeit und Fähigkeit“ (51) der Sprachreflexion zu sehen – 

„Rückschlüsse auf das Sprachbewußtsein einzelner Sprecherinnen und Sprecher sind jedoch nur 

auf der Basis konkreter Situationen möglich, in denen sich deren aktuale Sprachbewußtheit zeigt“ 

(51–52). Mit Sprachbewusstheit gehen also konkrete Sprachreflexionstätigkeiten einher, ihre 

Grundlage ist das Sprachbewusstsein. Lehr folgt damit Franz Januschek, Wolf Paprotté und Wolf-

gang Rohde (1981, 4), die das „Phänomen des ‚Aktuell-Bewußtwerdens‘ [...] terminologisch als 

‚Sprachbewußtheit‘ festlegen“. Dieser Festlegung folgt auch Ruth Koch und macht wie Lehr deut-

lich, dass das Sprachbewusstsein Grundlage der Sprachbewusstheit ist: 
 
„Sprachbewußtheit ist das aktuelle Bewußtwerden des Sprachgebrauchs oder einzelner seiner Elemente, das 
bewußte Aufmerken auf Sprachliches durch die Sprachteilnehmer. Dieses aktuelle Bewußtwerden zeigt 
sich in der Regel in metakommunikativen Äußerungen [...]. [...] Versucht man zunächst, einen Zusammen-
hang zwischen Sprachbewußtsein – Sprachbewußtheit – Sprachwissen herzustellen, so ist naheliegend zu 
sagen: Ohne latentes Sprachbewußtsein wären Sprachbewußtheit und Sprachwissen nicht möglich.“ (Koch 
1989, 116, Hervorhebung im Original) 
 

Den Begriff der Sprachbewusstheit der prozeduralen Ebene des Sprachbewusstseinsbegriffs zuzu-

ordnen, bedeutet also, die in konkreten Situationen auftretende Sprachbewusstheit als Ergebnis 

eines zugrunde liegenden, der potenziellen Ebene zuzurechnenden Sprachbewusstseins aufzufas-

sen. Mit Neuland lässt sich dies genauer fassen: 
 
„Die Bezeichnungen Sprachaufmerksamkeit, Sprachbewusstheit verweisen auf sprachbezogene kognitive Zu-
stände, die als interne Größen der direkten Beobachtung nicht zugänglich sind. [...] Sprachbewusstsein, 
Sprachwissen bezeichnen kognitive Einheiten, die sich ebenfalls der direkten Beobachtung entziehen, die al-
lerdings in ihrem Objektcharakter differenzierter beschreibbar sind, u. a. im Hinblick auf Erscheinungs-
weisen, Qualitäten und Wirkungen. [...] Die Bezeichnungen Sprachkompetenz und metasprachliche Fähigkeiten 
verweisen schließlich auf kognitive Fähigkeiten, im Zustand der Sprachbewusstheit und im Rückgriff auf 
Bestände des Sprachbewusstseins und Sprachwissens Sprache zu gebrauchen und über Sprache zu reflek-
tieren. 
Daraus kann abgeleitet werden, Sprachbewusstsein zugleich als übergeordnete und weitere Kategorie zu 
bestimmen, während Sprachthematisierung, Sprachbetrachtung und Sprachreflexion als externalisierte Er-
scheinungsweisen des Sprachbewusstseins gelten können, deren Untersuchung Rückschlüsse auf Inhalte 
und Qualitäten des Sprachbewusstseins ermöglichen. Sprachaufmerksamkeit (eine adäquate Entsprechung 
von language awareness) und Sprachbewusstheit [...] können dann als bestimmte Bewusstseinszustände er-
fasst werden, die von anderen, graduell weniger bewussten zu unterscheiden sind, die ebenfalls [...] Be-
standteile von Sprachbewusstsein und Sprachwissen bilden.“ (Neuland 2002, 6, Hervorhebung im Origi-
nal) 
 

Im „Zustand der Sprachbewusstheit“ (Neuland 2002, 6) als der „Bereitschaft und Fähigkeit [...] die 

Aufmerksamkeit auf sprachliche Erscheinungen als solche zu richten“ (Andresen/Funke 2003, 

439), gelangt der Sprecher über den Prozess der Sprachreflexion zu metasprachlichen Erkenntnis-

sen und Äußerungen. Aktuelle Sprachbewusstheit bildet also die Grundlage einer Sprachreflexion 

und begleitet diese Tätigkeit, gründet aber ihrerseits auf dem Sprachbewusstsein, dessen „Inhalte 

und Qualitäten“ (Neuland 2002, 6) sich – gemeinsam mit der Sprachbewusstheit – in konkreten 

metasprachlichen Äußerungen, d. h. auf der resultativen Ebene des Sprachbewusstseinsbegriffs, 

                                                 
727 Wie schon in Kapitel 5.3.1.1 festgehalten, ist die „von verschiedenen Forscherinnen und Forschern seit langem 
geforderte Verbindung von prozeduralem/implizitem und deklarativem Wissen [...] nur ein Problem, wenn auch 
vielleicht das schwierigste“ (Gornik 2014, 54, Hervorhebung im Original). 
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zeigen. Dennoch ist in diesen Äußerungen keine bloße Reproduktion von Inhalten des Sprachbe-

wusstseins zu sehen: Über die Tätigkeit der Sprachreflexion kann ein Sprecher neues Wissen über 

Sprache entwickeln. Dieses Wissen wird auf der potenziellen Ebene Teil seines Sprachbewusst-

seins, das auf der prozeduralen Ebene erneut die Grundlage von Sprachbewusstheit bilden und in 

neue Sprachreflexionen einfließen kann (vgl. Paul 1999b, 101). Mit Siegfrieds Modell der drei Ebe-

nen des Sprachbewusstseinsbegriffs lässt sich somit ein Kreislauf beschreiben, dem sich der stetige 

Ausbau des Sprachbewusstseins als eines Wissens über Sprache verdankt. Einen wichtigen Teil 

dieses Kreislaufs und jener Punkt, an dem angesetzt wird, bildet der Zustand der Sprachbewusst-

heit. Dieser Kreislauf muss jedoch in Gang gesetzt und gefördert werden. Zwar machen Kinder 

Sprache schon früh zum Gegenstand, doch sind diese „[k]indliche[n] Sprachreflexionen [...] allen-

falls Indizien für das Entstehen, keinesfalls Anzeichen für das Vorhandensein eines ausgebildeten 

Sprachbewußtseins“ (Kutsch 1989, 144). Die „eigentliche Bewußtwerdung“ (Andresen 1985, 103, 

Hervorhebung im Original) von Sprache und der daraus resultierende Gewinn von Erkenntnissen, 

die einem ausgebildeten Sprachbewusstsein zuzurechnen sind, sind das Ergebnis einer Entwick-

lung, die sich „über längere Zeit hinweg erstreckt“ (189). 

 

6.5.2.3  Sprachbewusstheit und Sprachgefühl 

 

Erneut aufzugreifen ist Neulands Hinweis auf graduell weniger bewusste „Bewusstseinszustände“ 

(Neuland 2002, 6), die zwar „ebenfalls [...] Bestandteile von Sprachbewusstsein und Sprachwissen 

bilden“ (6), aber von der „Sprachaufmerksamkeit [...] und Sprachbewusstheit“ (6) abzugrenzen 

sind. Kann das Sprachgefühl solchen weniger bewussten Bestandteilen und Bewusstseinszustän-

den zugerechnet werden? Gornik weist darauf hin, dass in der Sprachdidaktik verschiedentlich auf 

den Begriff des Sprachgefühls zurückgegriffen wird, „obwohl das Wort [Sprachgefühl] ganz offen-

sichtlich nicht zu den anerkannten Termini der Sprachdidaktik gehört“ (Gornik 2014, 49).728 Wie 

der Begriff des Sprachgefühls mit dem der Sprachbewusstheit in Beziehung gesetzt werden kann, 

zeigt z. B. Nold: 
 
„Sprachbewusstheit ist ein Begriff, der in verschiedenen Forschungsrichtungen und -traditionen in unter-
schiedlichen Bedeutungen verwendet wird. In der Forschung zum späten Mutterspracherwerb und zum 
schulischen Zweit- und Fremdspracherwerb wird er als eine Fähigkeit definiert, die sich auf Grund der 
bewussten und aufmerksamen Auseinandersetzung mit Sprache bzw. dem Reden über Sprache entwickelt. 
Im Prozess des schulischen Fremdsprachenlernens setzt diese Fähigkeit Lernende idealerweise instand, 
sprachliche Regelungen kontrolliert anzuwenden, Verstöße zu korrigieren, zu besprechen und zu beurtei-
len. Schüler/innen können dementsprechend Wissen abrufen und einsetzen, um entweder über entspre-
chende Regelungen zu reflektieren und sie einzuordnen oder gegebenenfalls Verstöße zu korrigieren. Die 
Fähigkeit zur Sprachreflexion beruht dabei eher auf Wissen über Sprache (explizi-
tes/deklaratorisches/verbalisierbares Wissen), während die sprachliche Korrek-turfähigkeit [sic] stärker 
vom Wissen des Sprachgebrauchs oder des Sprachgefühls (vorwiegend implizites und prozedurales Wis-
sen) geleitet sein kann.“ (Nold 2007, 93)729 
 

                                                 
728 Laut Gornik (2014, 49) betonen die Autoren „– jeder auf seine Weise – den Unterschied zwischen dem deklarati-
ven Wissen, das schulisch vermittelt wird, und dem Sprachgefühl (durchaus als ‚Urteilsinstanz‘ [...]) und setzen mehr 
auf dessen Entwicklung als auf den Erwerb terminologisch gefasster Begrifflichkeit“. Einen Blick in die Geschichte 
der sprachdidaktischen Verwendung des Ausdrucks Sprachgefühl wirft Hohm (vgl. 2005, 26–30), beginnend bei Karl 
Ferdinand Becker, dessen Verständnis von Sprachgefühl in Kapitel 3.6.2 skizziert worden ist. Dass der Ausdruck Sprach-
gefühl schon vor Becker Verwendung in der Sprachlehre fand, hat Kapitel 2.4.2 am 1792 veröffentlichten „Versuch 
einer kleinen Deutschen Sprachlehre für die heranwachsende Jugend“ des preußischen Schulreformers August Har-
tung gezeigt. 
729 Hinsichtlich des „Prozess[es] des schulischen Fremdsprachenlernens“ (Nold 2007, 93) ist zu fragen, ob die Ent-
wicklung eines sicheren Sprachgefühls – eines „sekundäre[n] Sprachgefühl[s]“ (Trad 2009, 274) – nicht am Ende die-
ses Lernens steht. Es wird, so Frohne, zunächst bewusst geformt und erst danach zu einem „unbewußt verfüg- und 
einsetzbarem [...] Sprachgefühl“ (Frohne 1986, 60, Hervorhebung im Original). Eichler und Nold halten hierzu fest: 
„Beim Fremdsprachenlernen spielt [...] das explizite Sprachwissen anders als in der Muttersprache gerade auch in den 
Anfängen des Lernprozesses eine vergleichsweise bedeutsame Rolle. Das Sprachgefühl – das implizite Wissen – ent-
wickelt sich parallel dazu in einem langsamen Prozess.“ (Eichler/Nold 2007, 69) 
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Das Sprachgefühl bildet somit eine Komponente der Sprachbewusstheit: Diese stützt sich zum 

einen auf „Wissen über Sprache (explizites/deklaratorisches/verbalisierbares Wissen)“ (Nold 

2007, 93), zum anderen auf das „Wissen des Sprachgebrauchs oder des Sprachgefühls (vorwiegend 

implizites und prozedurales Wissen)“ (93), das die Korrektur sprachlicher Äußerungen leitet. Da 

vorwiegend Deutungsspielräume zulässt (vgl. auch Eichler/Nold 2007, 63), ist zu fragen, ob in die 

Reaktionen und Entscheidungen des Sprachgefühls nicht auch ein „verbalisierbares Wissen“ (Nold 

2007, 93) einfließen kann, so in Form von Normen, die einem Sprecher mehr oder weniger be-

kannt sind, die er zumindest annähernd verbalisieren kann und die z. B. für Gauger und Oesterrei-

cher (vgl. 1982, 40) Grundlage des Sprachgefühls sind. Eine weitere Frage stellt sich: Ist das 

Sprachgefühl – wenn auch „vorwiegend“ (Nold 2007, 93) – jenes prozedurale Wissen, das als 

sprachliches Wissen Grundlage des Sprechens und Verstehens ist? Wie mehrfach festgehalten, will 

diese Arbeit im Sprachgefühl ein Wissen und Können sehen, das das sprachliche Wissen und das 

darauf gründende Können zu seinem Gegenstand macht. Mit Tanzmeister (1994, 388) gespro-

chen: Es ist ein „unmittelbare[s] intuitive[s] Erfassen“ dieses Wissens, ein Ansatz seiner Bewusst-

werdung. Wenn also das prozedurale Wissen im Zuge des Wirkens des Sprachgefühls einen niedri-

gen Grad an Bewusstheit gewinnt, dann steht es – bildlich gesprochen – am Anfang des Weges zu 

einem bewussten metasprachlichen Wissen, das nicht zwingend zutreffend sein muss. Der Spre-

cher entwickelt oder bemüht also Ansätze eines Wissens, das nicht mehr das prozedurale Wissen 

selbst, sondern der unmittelbare, intuitive Versuch seiner ‚Abbildung‘ und Anwendung ist. Als 

prozedural könnte das Sprachgefühl jedoch auch in der Weise gesehen werden, dass es den Pro-

zess des Sprechens und Verstehens begleitet. Prozedural würde bei einer solchen Auslegung somit 

nicht die Natur des bemühten Wissens, sondern die Art seines Einsatzes bezeichnen. Ein solches 

Verständnis ließe sich mit der Vorstellung verbinden, dass das Sprachgefühl den Prozess des Spre-

chens und Verstehens als Monitoringinstanz begleitet (vgl. Fiehler 2014, 37; Antos 1996, 140) und 

sich dabei auf ein vorhandenes Wissen – Fiehler z. B. spricht von einem „Kosmos der eigenen 

Erwartungen und Normvorstellungen über erwartungsgemäßes, richtiges, angemessenes, schönes 

Sprach- und Kommunikationsverhalten“ (Fiehler 2014, 37) – stützt, das die Grundlage von Bewer-

tungen ist.730 

Zählt man zu der von Nold genannten Korrekturfähigkeit auch die von Rath untersuchten und in 

Kapitel 4.5.2 skizzierten Selbstkorrekturen, so stimmen Rath und Nold in ihrem Verständnis von 

Sprachgefühl überein: Das „Erkennen und unmittelbare Korrigieren von Abweichungen durch den 

Sprecher“ (Rath 1985, 146) nennt Rath „‚das Sprachgefühl in Aktion’“ (146). Wenn Nold Korrek-

turen auch dem „Wissen des Sprachgebrauchs“ (Nold 2007, 93) zuordnet, ist damit nicht zwin-

gend die Vorstellung aufzugeben, dass sich Korrekturen dem Sprachgefühl verdanken: Wie in Ka-

pitel 3.5.3 beschrieben, bildet sich das Sprachgefühl – der psychische „Organismus von Vorstel-

lungsgruppen“ (Paul 1970 [1920], 27) – für Paul am Usus. Jede Verwendung und Verarbeitung 

von Sprache findet ihren Niederschlag in den laut Paul im Unbewussten liegenden Vorstellungs-

gruppen; alle „anfangs nur bewusst wirkenden Vorstellungen“ (53) gewinnen somit die Fähigkeit, 

„auch unbewusst zu wirken“ (53). Zu diesem Wirken ist auch die Fähigkeit des Erkennens und 

Korrigierens von Abweichungen zu zählen. Da sich das Sprachgefühl am Usus bildet, kann es 

Abweichungen vom Usus erkennen. 

Für Peter (2011), laut dem „[i]n der deutschsprachigen Linguistik [...] der Terminus [‚Sprachge-

fühl‘] mittlerweile fast völlig in den Termini ‚language awareness‘ oder ‚linguistic awareness‘ aufge-

gangen zu sein“ (30) „scheint“ (30),731 ist zwischen Sprachbewusstheit und Sprachgefühl zu unterschei-

den; vor allem sei eine „völlige Gleichsetzung von Sprachgefühl und eigentlicher Sprachbewusst-

heit nicht [zu] rechtfertigen“ (32). Peter greift auf die Andresen vorgenommene Unterscheidung 

                                                 
730 Mit den Überlegungen Eichlers und Ossners wird Kapitel 6.5.4.2 zwei weitere Ansätze schildern, die das Sprachge-
fühl mit einem Monitoringprozess und dem Phänomen der Sprachbewusstheit in Verbindung bringen. 
731 Stand also der Terminus Sprachgefühl zunächst in Konkurrenz zu den Termini Kompetenz und Intuition, so sind ihm 
mit dem Aufkommen von language awareness und Sprachbewusstheit weitere Konkurrenten erwachsen. 
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von „[a]ktuelle[r] Bewußtwerdung“ (Andresen 1985, 102, Hervorhebung im Original) und „eigent-

liche[r] Bewußtwerdung“ (103, Hervorhebung im Original) zurück. Während sich die aktuelle Be-

wusstwerdung z. B. in Selbstkorrekturen zeigt, macht die eigentliche Bewusstwerdung „Sprache 

bewusst und kontextgelöst zum Erkenntnisobjekt“ (Peter 2011, 28) und kann, anders als die aktu-

elle Bewusstwerdung, laut Peter „bewusstes Sprachwissen“ (28) generieren. Spricht man dem 

Sprachgefühl die Fähigkeit des „Erkennen[s] und unmittelbare[n] Korrigieren[s] von Abweichun-

gen“ (Rath 1985, 146) zu, wäre die Vorstellung eines Sprachgefühls mit Andresens Begriff der 

aktuellen Bewusstwerdung, nicht aber mit dem der eigentlichen Bewusstwerdung zu vereinbaren. 

Peter schreibt: 
 
„Urteile aufgrund des Sprachgefühls sind spontane Beurteilungen, während es sich bei Urteilen auf der Ba-
sis von Sprachbewusstheit auch um reflektierte Urteile handeln kann. Ferner unterscheidet sich Sprachbe-
wusstheit von Sprachgefühl dadurch, dass Sprachbewusstheit als Fähigkeit zur bewussten Sprachanalyse 
auch die Fähigkeit umfasst, deklaratives Wissen zu generieren. In diesem Sinn ist das Konzept der Sprach-
bewusstheit eine Erweiterung des Konzepts des Sprachgefühls.“ (Peter 2011, 32)732 
 

Wenn Peter die Überzeugung vertritt, dass es sich – wie zitiert – „bei Urteilen auf der Basis von 

Sprachbewusstheit auch um reflektierte Urteile handeln kann“ (Peter 2011, 32), folgt er seiner 

„weiten Definition“ (33) von Sprachbewusstheit: 
 
„Als Sprachbewusstheit wird [...] die Fähigkeit bezeichnet, sich reflexiv und analytisch mit Sprache ausei-
nanderzusetzen, und zwar unter Rückgriff auf mehr oder weniger bewusste Wissenskomponenten, die sich 
von der intuitiven, weitgehend unbewussten Sprachkompetenz bis hin zu den deklarativen, bewussten 
Sprachwissenskomponenten erstrecken.“ (Peter 2011, 33) 
 

Peter (2011) entwirft ein „Kontinuum der Explizitheitsgrade von Sprachbewusstheit“ (33), die 

vom Grad „unbewusst“ (33) bis zum Grad „bewusst“ (33) reicht. Das Sprachgefühl sowie die ak-

tuelle Bewusstwerdung verortet er zwischen der von ihm als weitgehend unbewusst ausgewiesenen 

Sprachkompetenz und jenen Zuständen, die in der Forschung z. B. als eigentliche Bewusstwerdung, 

eigentliche Sprachbewusstheit oder metalinguistic awareness bezeichnet werden (vgl. 33). Wichtig ist 

schließlich auch dieser Hinweis: 
 
„Die Übergänge zwischen den einzelnen Wissenskomponenten sind fließend. Dies führt dazu, dass es na-
hezu unmöglich ist, die eine oder andere Wissenskomponente isoliert empirisch zu erfassen.“ (Peter 2011, 
33) 
 

Diese Arbeit sieht in dem von Peter entworfenen „Kontinuum der Explizitheitsgrade von Sprach-

bewusstheit“ (Peter 2011, 33) und der Verortung des Sprachgefühls einen weiteren Hinweis da-

rauf, dass die einfache Dichotomie unbewusst vs. bewusst zu erweitern ist, sowie ein Modell, mit dem 

sich ihr in Kapitel 6.6.2 vorgestellter Arbeitsbegriff – das Sprachgefühl als eine ‚zwischen‘ dem 

sprachlichen Wissen und einem deutlichen Sprachbewusstsein liegende Zwischenstufe – verbinden 

lässt. Wenn sie im Sprachgefühl ein vorbewusstes Wissen über Sprache – ein „implizites Wissen 

über Sprache“ (Eichler 2007, 126), ein „intuitives Wissen über die Sprache“ (Köller 2006, 3) – 

sieht, dann begreift sie es als etwas, das ‚über‘ dem sprachlichen Wissen als dem Wissen um Spra-

che steht. Ein Wissen über Sprache kann somit nicht nur in bewussten Sprachreflexionen, die dem 

Sprachbewusstsein zugesprochen werden und mit hoher Sprachbewusstheit einhergehen, sondern 

                                                 
732 Bei der von ihm unternommenen Vorstellung des Konzepts des Sprachgefühls stützt sich Peter u. a. auf die auch in 
dieser Arbeit geschilderten Überlegungen Kainz‘, Hennes sowie Gaugers und Oesterreichers (vgl. Peter 2011, 29–33). 
Von der Sprachkompetenz im Sinne Chomskys ist das Sprachgefühl für Peter u. a. dadurch zu unterscheiden, dass 
seine Bezugsgröße „nicht das sprachliche System, sondern die Norm ist“ (31). Das Sprachgefühl ist außerdem bildbar 
und daher bei verschiedenen Sprechern verschieden ausgebildet, „während nach dem Konzept von Chomsky die 
Fähigkeit zur Beurteilung von Sätzen bei jeder Sprecherin gleich gut ausgebildet sein müsste“ (32). Auch in den Augen 
Neulands (1993, 725) werden in der generativen Transformationsgrammatik „die intuitiven Urteile über die Gramma-
tikalität von Äußerungen als auf der Angeborenheit und Homogenität des impliziten Sprachwissens beruhend aufge-
faßt“. Lawrenz kennzeichnet die Intuition im Sinne Chomskys als „Wirkung eines angeborenen geistigen Mechanis-
mus“ (Lawrenz 1969, 5). 
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auch in „Urteile[n] aufgrund des Sprachgefühls“ (32) wirken, die Peter als „spontane Beurteilun-

gen“ (32) kennzeichnet. 

Einen weiteren Versuch, die Begriffe Sprachgefühl, Sprachbewusstsein und Sprachbewusstheit zueinander 

in Beziehung zu setzen, unternimmt Gudrun Spitta. Wenngleich ihr Gegenstand „die spezifischen 

Entstehungsbedingungen von Rechtschreibbewusst-sein [sic] bzw. Rechtschreibbewusstheit im 

schulischen Kontext“ (Spitta 2000, 1) sind, lassen sich ihre Überlegungen auf den hier diskutierten 

Gegenstand übertragen. Entscheidend ist, dass Spitta Sprachbewusstsein in anderer Weise fasst als 

viele andere Autoren, nämlich als nicht bzw. nicht deutlich bewusst: 
 
„Sprachbewusstheit ist als der entschieden willkürlicher, systematischer und abstrakter ausgerichtete 
Prozess anzusehen. Sprachbewusstheit setzt – in kognitiver Klarheit darüber, dass ich ein Sprachprob-
lem habe sowie ebenfalls in kognitiver Klarheit darüber, dass ich jetzt etwas tue, um dieses Problem zu lö-
sen – willentlich eine Reflexion über den Aufbau und die Funktionsprinzipien von Sprache in Gang sowie 
über die eigene kognitive Aktivität, um bewusst und dies reflektierend Lösungsprozeduren einsetzen zu 
können (eine Regel anzuwenden, Analogien aufzubauen, Eselsbrücken anzuwenden ...). 
 
Sprachbewusstsein dagegen ist deutlich enger mit der sprachlichen Intuition, dem Sprachgefühl als Aus-
druck des unbewusst gespeicherten Netzwerkes von sprachlichen Kategorien und Regelsystemen, verbun-
den. Sprachbewusstsein drückt sich spontan in einem Problemlösungsverhalten aus, bei dem eine Person 
im Prozess der Sprachproduktion [...] quasi automatisch eine sprachliche Aktivität zur Problemlösung initi-
iert, aus dem ‚unguten Gefühl‘ heraus, das ‚irgendetwas nicht stimmen‘ könne, ohne dass diese Aktivität in 
dem Sinne bis ins Bewusstsein dringt, dass sie als Aktivität bewusst registriert oder willkürlich gesteuert ein-
gesetzt wird sowie ohne, dass das Sprachsystem in Struktur und Funktionsweise bewusst reflektiert wird. 
Der Zugang ist eng an die unbewusst im Gehirn verankerten Sprachkategorien und -regelsysteme ge-
knüpft.“ (Spitta 2000, 4, Hervorhebung im Original) 
 

Wie andere Autoren begreift Spitta Sprachbewusstheit als einen Prozess bzw. Zustand. Den ihm 

eigenen Grad an Bewusstheit733 spricht sie dem Sprachbewusstsein ausdrücklich nicht zu – „[d]as 

kognitive Flair, das alltagssprachlich dem Begriff Bewusstsein anhaftet, erweist sich bei genauerer 

Analyse von Bewusstseinsprozessen in dieser Einseitigkeit als nicht ausreichend bzw. irrefüh-

rend, da Bewusstseinsprozesse in ihrer Basis stets auf Gefühlen eines Bewusstseins gründen“ 

(Spitta 2000, 6, Hervorhebung im Original).734 Das Gefühl – das Sprachgefühl als „Ausdruck des 

unbewusst gespeicherten Netzwerkes von sprachlichen Kategorien und Regelsystemen“ (4)735 – 

zeigt sich für sie in „Prozesse[n] von spontan sich ausdrückendem Sprachbewusstsein“ (4, 

Hervorhebung im Original), die jedoch „von der Person selbst bewusst übergeleitet werden 

[können] in Prozesse, die auf der Ebene von Sprachbewusstheit operieren, die also bewusste und 

willkürliche Reflexion von Sprache im Bewusstsein dieser Aktivität darstellen“ (4, Hervorhebung 

im Original).736 Sowohl das Sprachbewusstsein als auch die Sprachbewusstheit verdanken sich für 

Spitta einem jeweiligen Maß an Sprachaufmerksamkeit: 

                                                 
733 Für Spitta „erweist sich Bewusstheit als ein Phänomen des Intellekts: [...] Ich habe kognitive Klarheit über mein 
Handeln, im Sinne von ich beobachte mich beim Handeln und setze willkürlich, wissentlich Handlungsprozeduren in 
Gang, um ein von mir diagnostiziertes d. h. bewusst erkanntes und benennbares Problem zu lösen. Dabei bin ich mir 
meines Vorgehens so grundsätzlich auf einer Metaebene bewusst, dass ich mein Vorgehen im Falle von nicht erfolg-
reich erscheinendem Verlauf der angewandten Prozedur willentlich (und gegebenenfalls systematisch arbeitend) än-
dern kann. Ich interessiere mich dabei also nicht nur für die Lösung des Problems [...], sondern ich bin ebenso sehr 
daran interessiert, mich bei der Prozedur der Problemlösung zum Zwecke ihrer Optimierung zu beobachten. Nicht 
nur das inhaltliche Problem (wie beim Bewusstsein), sondern zusätzlich die Art der Problemlösung ist Gegenstand 
meiner Aufmerksamkeit.“ (Spitta 2000, 7, Hervorhebung im Original) 
734 Für Spitta (2000, 3) „kann Sprachbewusstsein sehr wohl ohne Sprachbewusstheit funktionieren; Sprachbewusstheit 
dagegen setzt Sprachbewusstsein voraus“. Zu diskutieren wäre allerdings, ob statt von „Gefühlen eines Bewusstseins“ 
(6) nicht auch von Bewusstsein eines Gefühls gesprochen werden kann – dies zumindest dann, wenn ein mehr oder weni-
ger bewusst erlebtes Gefühl bezeichnet werden soll. So sind für Pafel (2005) „Empfindungen der Stimmigkeit bezie-
hungsweise Nicht-Stimmigkeit, die wir bei sprachlichen Reizen haben, [...] ein Beispiel für das, was [...] sprachliche 
Intuitionen genannt wird“ (214) – und sprachliche Intuitionen wiederum „kurzzeitige, bewusste Erlebnisse“ (215). 
735 Spitta (2000, 8) kennzeichnet das Sprachgefühl als „nicht-deklaratives Gedächtnis“, als ein ‚unbewusst gespeicher-
tes‘ Wissen (vgl. 6). 
736 Spitta ergänzt jedoch: „Dieser Schritt zur Veränderung der Qualität des Prozesses von Bewusstsein zu Bewusst-
heit erfolgt jedoch keinesfalls regelmäßig und automatisch. Er stellt im Gegenteil eine kulturelle Leistung dar, die auf 
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„Beide Phänomene – Sprachbewusstheit und Sprachbewusstsein – setzen eine spezifische Art von 
Sprachaufmerksamkeit voraus, je nach Fall entweder im Sinne einer bewussten, systematischen, an Ka-
tegorien orientierten ‚Fallanalyse‘ oder aber im Sinne einer intuitiv bewirkten Konzentration auf Sprache. 
Qualität und Strategie der dabei wirksamen geistigen Ausrichtung sind unterschiedlich.“ (Spitta 2000, 5 , 
Hervorhebung im Original) 
 

Im Sprachgefühl sieht Spitta, wie oben zitiert, den „Ausdruck des unbewusst gespeicherten Netz-

werkes von sprachlichen Kategorien und Regelsystemen“ (Spitta 2000, 4). Dennoch kann dieser 

‚Ausdruck‘ eines von ihr als unbewusst gekennzeichneten Wissens am Anfang „einer intuitiv bewirk-

ten Konzentration auf Sprache“ (5) stehen. Das Sprachgefühl wäre damit bereits als eine Vorstufe 

dessen zu begreifen, was von Spitta als Sprachbewusstheit, von anderen Autoren als Sprachbe-

wusstsein aufgefasst wird: ein bewusstes Wissen bzw. eine bewusste Reflexion über Sprache.737 

Wenn diese Arbeit das Sprachgefühl nicht als Gefühl, sondern als Vorstufe eines deutlichen 

Sprachbewusstseins und als „Angelegenheit des Intellekts“ (Kainz 1956, 380) begreift, mag sie das 

„kognitive Flair, das alltagssprachlich dem Begriff Bewusstsein anhaftet“ (Spitta 2000, 6), bestäti-

gen. Sie will sich jedoch auf Kainz stützen: Für ihn ist das Sprachgefühl keine „Angelegenheit des 

Gefühls“ (Kainz 1956, 354) oder von „Gefühlen eines Bewusstseins“ (Spitta 2000, 6)738 – „[m]it 

dem Sprachgefühl bleiben wir im Bereich der Ratio“ (Kainz 1956, 320). Gleichzeitig folgt diese 

Arbeit aber Spitta darin, das Sprachbewusstsein nicht nur als bewusstes Wissen über Sprache zu 

begreifen. Es wird ‚gewusst‘, ist aber nicht ständig bewusst. 

 

6.5.3  Die Entwicklung von Sprachbewusstheit: Helga Andresens Modell 

 

Sprachbewusstsein und Sprachbewusstheit sind das Ergebnis einer Entwicklung. Diese Entwick-

lung durchschreitet verschiedene Stufen, die sich auch nach Abschluss in bestimmten Formen 

metasprachlichen Verhaltens zeigen. „Sprachbewußtsein ist ein gradueller Begriff“ (Techtmeier 

u. a. 1984, 394), dies hinsichtlich seiner Entwicklung sowie der auf seiner Grundlage erfolgenden 

Beschäftigung mit Sprache. Ab wann diese aber als ein Ausdruck von Sprachbewusstsein und 

Sprachbewusstheit zu deuten ist, ist umstritten (vgl. z. B. Andresen/Funke 2003, 438; Gornik 

1989, 40; Koch 1989, 118; Peter 2011, 28). Hinsichtlich Sprachbewusstsein und Sprachbewusstheit kön-

nen „enge und weite Begriffsfassungen“ (Wehr 2001, 36) unterschieden werden. Eine enge Be-

griffsfassung liegt z. B. Andresens Untersuchung der Entwicklung von Sprachbewusstheit739 und 

der Rolle, die der Schriftspracherwerb für diese Entwicklung spielt, zugrunde.740 Diese Arbeit wird 

sich weiten Begriffsfassungen von Sprachbewusstsein und Sprachbewusstheit anschließen, um das 

Sprachgefühl als eine Vorform von Sprachbewusstsein ausweisen zu können. Da aber, so Gornik 

(vgl. 2014, 46), Sprachbewusstheit auch durch die Untersuchung Andresens Eingang in die wissen-

schaftliche Diskussion gefunden hat, soll sie gesondert dargestellt werden – dies in dem Wissen, 

dass damit nur ein Ausschnitt einer inzwischen sehr breiten und kaum zu überblickenden Diskus-

sion skizziert wird. 

                                                                                                                                                           
einem zumeist bewussten Aneignungsprozess der hierfür spezifischen Prozedur beruht, sich Sprache als abstraktes 
Regelsystem bewusst vor Augen zu führen, um eine sprachliche Irritation ausräumen zu können.“ (Spitta 2000, 4–5, 
Hervorhebung im Original) 
737 Dass für Ingendahl auch von „prozedurale[n], nicht bewusste[n]“ (Ingendahl 1999b, 120) Sprachreflexionen auszu-
gehen ist, wird Kapitel 6.5.4.1 schildern. 
738 Soll jedoch Gefühl auch ein undeutliches Wahrnehmen oder Wissen bezeichnen, ließe sich die Vorstellung von 
„Gefühlen eines Bewusstseins“ (Spitta 2000, 6) an Kainz‘ Verständnis von Sprachgefühl anschließen. 
739 Wenn Andresen die Entstehung von Sprachbewusstheit untersucht, ist das Sprachbewusstsein damit keinesfalls aus 
ihrer Untersuchung ausgeschlossen: „Die Entstehung von Sprachbewußtheit bei Kindern zu analysieren, heißt, den 
Prozeß des Aufbaus [...] [des] Wissens über Sprache, den Prozeß der Gewinnung von Erkenntnissen über Sprache, zu 
untersuchen.“ (Andresen 1985, 44) 
740 Weite Begriffsfassungen beziehen „schon Lautspielmonologe von Säuglingen in die Analyse ein, während Ansätze 
mit einem engen Begriff [...] erst bei expliziten metasprachlichen Äußerungen beginnen“ (Andresen 2014, 174). 
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Noch vor ihrem Schuleintritt verhalten sich Kinder „explizit zu Sprache“ (Andresen 1985, 5; vgl. 

auch Andresen/Funke 2003, 438). Sie machen „nahezu schon von Beginn ihres Sprechens an 

Sprache für sich und andere zum Thema“ (Andresen 1985, 5), z. B. in Form von Selbstkorrektu-

ren, die bereits bei Zweijährigen zu beobachten sind (vgl. Gornik 1989, 40). Hierin einen Ausdruck 

von Sprachbewusstheit zu sehen, ist umstritten (vgl. 40). Andresen (vgl. 1985, 81) lehnt eine solche 

Deutung aus noch darzustellenden Gründen ab. Kennzeichnend für den kindlichen Zugang zur 

Sprache ist laut Andresen, dass dieser „inhalts- und erfahrungsbezogen“ (66) ist. Noch im Vor-

schul- und im ersten Schulalter machen Kinder nicht Sprache zum Reflexionsgegenstand, sondern 

die „Inhalte und Erfahrungen, die sie mit dem sprachlichen Ausdruck verbinden“ (2). Ihre Auf-

merksamkeit ist „auf das bezeichnete Objekt und nicht auf das Mittel zur Bezeichnung oder den 

Bezeichnungsakt“ (100), nicht auf die sprachliche Form gerichtet.741 Darin, dass Kinder die Bedeu-

tung eines Wortes zu erklären versuchen, indem sie dieses „im Zusammenhang einer Äußerung, in 

der es vorkommen kann“ (66), und damit in vertrauten Handlungszusammenhängen vorbringen – 

es also mit Wörtern verbinden, mit denen es in syntagmatischer Beziehung steht –, sieht Andresen 

einen weiteren Beleg für die Inhalts- und Erfahrungsbezogenheit des kindlichen Verhaltens zur 

Sprache. Erwachsene greifen zur Erklärung einer Wortbedeutung häufiger auf „paradigmatisch 

organisierte Assoziationen“ (170) zurück: Sie benennen Synonyme oder grenzen das Wort von 

ähnlichen Wörtern begrifflich ab.742 

Die für Kinder charakteristische „handlungsorientierte Sprachwahrnehmungsstrategie“ (Andresen 

1985, 78) ist für Andresen dadurch verursacht, dass Kinder Sprache über Handlungen erlernen.743 

Während zu Beginn des Spracherwerbs „sprachliche und nicht-sprachliche Mittel maximal ver-

schränkt“ (189) und „die sprachlichen Äußerungen eng mit der Handlungssituation verknüpft“ 

(189–190) sind – Wörter kommen „im Alltag nur im Rahmen sprachlicher Handlungen“ (Janu-

schek/Paprotté/Rohde 1979, 58, Hervorhebung im Original) vor –, löst sich diese Verschränkung 

im Verlauf des Spracherwerbs: „Sprache wird im Prinzip unabhängig von anderen Zeichen und 

von der Präsenz der Gegenstände, auf die sie referiert.“ (Andresen 1985, 190). Zwar sind auch die 

sprachlichen Äußerungen Erwachsener oft „hochgradig situationsverschränkt“ (77) und nur über 

die Kenntnis des Handlungsbezugs verständlich, doch besitzen Erwachsene die Fähigkeit, „so 

explizit zu formulieren“ (77), dass ihre Äußerungen auch ohne eine solche Kenntnis verstanden 

werden können. 

Die Verschränkung sprachlicher und nichtsprachlicher Handlungen ist auch für die frühen For-

men des kindlichen Verhaltens zu Sprache kennzeichnend – es ist in übergeordnete Handlungen 

eingebettet. Dies betrifft z. B. spontane Selbstkorrekturen: Mit ihnen wird Sprache nicht explizit, 

sondern „implizit“ (Andresen 1985, 81) thematisiert, „durch Wiederholung und gegebenenfalls 

Variation der zu korrigierenden Form“ (81). Weiter unten wird deutlich werden, dass die Explizi-

theit des Thematisierens für Andresen ein grundlegendes Merkmal der eigentlichen Bewusstwer-

dung von Sprache und der Zuschreibung von Sprachbewusstheit ist (vgl. auch Haueis 1988, 70). 

Anders als Selbstkorrekturen sind Kommentare, die Kinder in Spielhandlungen z. B. zur Sprech-

weise beteiligter Personen abgeben, häufig mit Explizitheit verbunden (vgl. Andresen 1985, 82). 

                                                 
741 Die Inhalts- und Erfahrungsbezogenheit des kindlichen Zugangs zur Sprache zeigt sich für Andresen z. B. darin, 
dass Kinder bis ins Schulalter hinein die Länge eines Wortes nicht nach der Wortform, sondern nach der „Länge des 
bezeichneten Gegenstandes“ (Andresen 1985, 66) beurteilen. Wenn ein Erstklässler antwortet, dass das Wort Band 
länger sei als das Wort Knoten, ist seine Antwort inhaltlich bestimmt (vgl. Januschek/Rohde 1979, 81; Janu-
schek/Paprotté/Rohde 1979, 54). 
742 Dies wird sich in Kapitel 8 mit dem Versuch von Sprechern bestätigen, den Inhalt des Ausdrucks Sprachgefühl zu 
bestimmen: Ist das Sprachgefühl als Gefühl zu bezeichnen – oder als Wissen, Bewusstsein oder Können? 
743 Die „sozial-kognitiven Grundlagen des Spracherwerbs“ (Tomasello 2008, 26) skizziert Michael Tomasello. Zu 
diesen Grundlagen zählt es, in „triadische[n] Interaktionen“ (26) die Aufmerksamkeit gemeinsam auf einen „Gegen-
stand gemeinsamen Interesses“ (26) zu richten: „Der Erwerb sprachlicher Zeichen durch Kinder hängt [...] an erster 
Stelle von ihrer Fähigkeit ab, an Aktivitäten mit gemeinsamem Aufmerksamkeitsschwerpunkt teilzunehmen, bei denen 
eine kommunikative Basis entsteht, die sie mit ihren Gesprächspartnern verbindet, sowie von ihrer Fähigkeit, die 
Absichten anderer in bestimmten kommunikativen Zusammenhängen zu verstehen.“ (27) Spracherwerb ist somit 
„eine besondere Form kulturellen Lernens“ (Andresen 2014, 176). 
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Dennoch sieht Andresen auch in diesem Verhalten noch keinen Ausdruck von Sprachbewusstheit, 

da solche Kommentare „nicht bestimmte isolierte Aspekte des Sprachsystems“ (82, Hervorhebung 

im Original), sondern „Sprache als Tun“ (82, Hervorhebung im Original), als einen „Aspekt der 

Spielhandlung“ (82) thematisieren.744 Das Verhalten zur Sprache ist also weiterhin in eine überge-

ordnete Handlung eingebettet; eine metasprachliche Aussage, die von dieser Handlung abstrahiert, 

treffen die Kinder nicht. Es handelt sich somit noch nicht um eine „auf bestimmte Aspekte des 

Sprachsystems gerichtete Sprachreflexion, die eine Isolierung des Gegenstands ‚Sprache‘ von dem 

Situationskontext und eine gedankliche Distanzierung von der Handlungssituation erfordert“ (82–

83). Ein wichtiger Schritt zur Herauslösung von Sprache aus übergeordneten Handlungszusam-

menhängen und ein „wesentlicher Schritt zur Objektivierung von Sprache“ (105) liegt für Andre-

sen dann vor, wenn Sprache in Sprachspielen, -witzen oder -rätseln zum Gegenstand gemacht 

wird. Notwendige Voraussetzung dafür sei aber, dass bereits „recht komplexe sprachliche und 

kognitive Fähigkeiten“ (105) entwickelt worden sind.745 

 

6.5.3.1  Aktuelle Bewusstwerdung, Ausgliederung und eigentliche Bewusstwerdung 

 

Wenngleich Andresen in den von Kindern getätigten Selbstkorrekturen und Kommentaren sowie 

in ihrer Beschäftigung mit Sprachspielen, -witzen oder -rätseln noch keinen Ausdruck ausgebilde-

ter Sprachbewusstheit sieht (vgl. auch Kutsch 1989, 144–145), sind in ihnen zumindest Vorstufen 

von Sprachbewusstheit zu erkennen: Sprache wird zum Gegenstand kindlicher Beschäftigung und 

kann in das Zentrum dieser Beschäftigung rücken. Dabei löst sie sich aber noch nicht aus der 

übergeordneten Handlung; z. B. endet eine durch ein Sprachspiel angeregte Beschäftigung mit 

Sprache, sobald dieses Sprachspiel beendet wird. Auf Grundlage der Forschungen Alexei N. 

Leontjews und Lew S. Wygotskis unterscheidet Andresen Stufen bzw. Formen von Sprachbe-

wusstheit, die sich nicht nur in der kindlichen Beschäftigung mit Sprache, sondern auch in den 

Sprachreflexionen Erwachsener zeigen: die „[a]ktuelle Bewußtwerdung“ (Andresen 1985, 102, 

Hervorhebung im Original), die „Ausgliederung“ (102, Hervorhebung im Original) und die „ei-

gentliche Bewußtwerdung“ (103, Hervorhebung im Original). 

Nach Andresen liegt eine aktuelle Bewusstwerdung vor, wenn – ausgelöst durch Verständigungs-

schwierigkeiten oder Normverstöße – die Aufmerksamkeit spontan „von der Intention und dem 

Handlungsziel, auf die sie normalerweise gerichtet ist, vorübergehend abgezogen wird und wech-

selt zu den sprachlichen Mitteln“ (Andresen 1985, 102). Die aktuelle Bewusstwerdung, der u. a. die 

Sprache nur implizit thematisierenden Selbstkorrekturen zuzuordnen sind, „geschieht während des 

Redeaktes“ (102). Die sprachlichen Mittel, auf die sich die Aufmerksamkeit vorübergehend richtet, 

werden nicht aus dem „Redestrom“ (Januschek/Paprotté/Rohde 1979, 63) gelöst und nicht zum 

Gegenstand einer Sprachreflexion gemacht. Ausgebildete Sprachbewusstheit zeigt sich für Andre-

sen hier noch nicht. 

Im Zuge der Ausgliederung werden „sprachliche Äußerungen in kleinere Bestandteile zerlegt“ 

(Andresen 1985, 102), z. B. in Silben.746 Mit ausgebildeter Sprachbewusstheit ist die Ausgliederung 

aber nicht verbunden: Wenn Kinder „Silben beim rhythmischen Sprechen voneinander absetzen, 

[...] dann gliedern sie sie aus, ohne daß sie sich der Handlungen, die sie an dem sprachlichen Mate-

                                                 
744 Explizite Kommentare von Kindern beziehen sich „ontogenetisch zuerst auf Komponenten der pragmatischen 
Dimension von Sprache“ (Andresen 1985, 192). 
745 Ein Großteil von Sprachwitzen kann nur dann „verstanden werden, wenn nach der ersten Interpretation, die ge-
mäß den üblichen Regeln der Sprachwahrnehmung abläuft, die Äußerung noch einmal überdacht und mit einer zwei-
ten, zunächst nicht erwartbaren Interpretation versehen wird: Die Zuhörer müssen sich also das sprachliche Produkt 
der Äußerung vergegenständlichen.“ (Andresen 1985, 105) Die Fähigkeit, einen Sprachwitz zu erkennen und zu ver-
stehen, schreibt Köller (vgl. 1988, 320–321) dem Sprachgefühl zu. 
746 Ausgegliedert werden können auch „Quant-Wörter“ (Andresen 1985, 56) und „Quant-Sätze“ (56). Ein Quant-
Wort ist z. B. „runder Tisch und nicht nur Tisch“ (Ossner 1989, 32, Hervorhebung im Original). 
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rial ausüben, bewußt zu sein brauchen“ (101).747 Wie auch die aktuelle Bewusstwerdung bleibt die 

Ausgliederung an den Redeakt gebunden. Die Handlung am sprachlichen Material endet mit ihm 

und mündet nicht in eine gezielte, vom Redeakt abstrahierende Sprachreflexion. Die eigentliche 

Bewusstwerdung schließlich geht über die Ausgliederung hinaus: 
 
„Die eigentliche Bewußtwerdung ist ein Akt, bei dem die eigene psychische (sprachliche) Tätigkeit zum 
Erkenntnisobjekt, dadurch verallgemeinert und willkürlicher Steuerung zugänglich wird. Sie ist stets ver-
bunden mit Explizitheit und mit der Aneignung wissenschaftlicher Begriffe, d. h., mit dem Aufbau eines 
systematischen Gefüges von Begriffsrelationen. Daher bedarf sie der Vermittlung durch andere, d. h.: 
Sprachreflexion, die auf eigentlicher Bewußtwerdung beruht, ist ‚angebahnt‘. Eigentliche Bewußtwerdung 
ist ein Schritt zum Aufbau eines Modells der Sprache, also des Studiums des ‚statischen‘ Aspekts von 
Sprache.“ (Andresen 1985, 103, Hervorhebung im Original) 
 

Die eigentliche Bewusstwerdung von Sprache zeichnet sich also durch verschiedene Merkmale aus. 

Um Sprache zum Erkenntnisobjekt machen zu können, muss zunächst die sprachliche Tätigkeit 

„als spezifische, von anderen Tätigkeiten unterscheidbare“ (Andresen 1985, 100) Tätigkeit erkannt 

und aus dem übergeordneten, sowohl sprachliche als auch nichtsprachliche Tätigkeiten umfassen-

den Handlungszusammenhang herausgelöst werden. Soll nun Sprache ein Gegenstand sein, der 

„‚beobachtet‘ und analysiert werden kann“ (100), müssen sprachliche Einheiten „explizit benannt, 

also begrifflich gefaßt und damit identifizierbar“ (100–101) werden. Die eigentliche Bewusstwer-

dung von Sprache setzt daher ihre „Vergegenständlichung“ (100, Hervorhebung im Original) vo-

raus: Ihre zu analysierenden Einheiten sind zu isolieren, abzugrenzen und fassbar zu machen. 

Zwar kann sich bereits im Rahmen der Ausgliederung eine Form von Vergegenständlichung zei-

gen – z. B. dann, wenn Elemente einer Äußerung besonders akzentuiert werden (vgl. 100) –, doch 

muss damit noch keine eigentliche Bewusstwerdung von Sprache einhergehen. Wenn Kinder Sil-

ben beim rhythmischen Sprechen ausgliedern, müssen sie nicht wissen, dass die ausgegliederten 

Einheiten Silben sind. Ein solches Wissen wird erst dann nötig, wenn die eigentliche Bewusstwer-

dung von Sprache das Ziel ist: 
 
„Eigentliche Bewußtwerdung beginnt dann, wenn die Aufmerksamkeit der Kinder auf diese spezifische 
Teilhandlung gelenkt, ein Zusammenhang zu anderen metasprachlichen Operationen hergestellt und mit 
dem Begriff ‚Silbe‘ ein Name für die linguistische Einheit vermittelt wird. Das schafft die Voraussetzung 
dafür, sich Sprache verfügbar machen zu können, und die ausgegliederten Einheiten nicht gleichsam mit 
der zeitlichen gebundenen, flüchtigen Ausgliederungshandlung wieder zu verlieren.“ (Andresen 1985, 101) 
 

Erst dann, wenn Kinder in einer Äußerung linguistische Einheiten erkennen, benennen, in jeder 

weiteren Äußerung identifizieren und zum Gegenstand einer gezielten „Handlung an Sprache“ 

(Andresen 1985, 193, Hervorhebung im Original) machen, indem sie z. B. Silben in kleinere Ein-

heiten segmentieren (vgl. 59), zeigen sie Sprachbewusstheit im Sinne einer eigentlichen Bewusst-

werdung von Sprache. Dies setzt aber voraus, dass sie über die entsprechenden wissenschaftlichen 

Begriffe verfügen: „Also tritt das Bewußtwerden durch das Tor der wissenschaftlichen Begriffe ein.“ (Wygotski 

1974, 206, Hervorhebung im Original). Die Kenntnis dieser wissenschaftlichen Begriffe, die Teil 

eines „systematischen Gefüges von Begriffsrelationen“ (Andresen 1985, 103)748 sind, ist das Er-

gebnis eines Lehr- und Lernprozesses. Von entscheidender Bedeutung sind der schulische Gram-

matikunterricht749 und der Schriftspracherwerb.750 

                                                 
747 Hohm sieht in der Ausgliederung „eine Art Brückenfunktion zwischen eher praktischer Sprachbeherrschung und 
theoretischer Sprachreflexion“ (Hohm 2005, 59). 
748 Wer, so Ossner (1989), „über einen wissenschaftlichen Begriff verfügt, verfügt damit immer auch über das Be-
griffsnetz, in das er eingewoben ist“ (33). Ein wissenschaftlicher Begriff ist „per se bewußt, da die Lokalisierung inner-
halb einer solchen Hierarchie nur als bewußter geistiger Akt möglich ist“ (Andresen 1985, 99). 
749 Werner Ingendahl (1999a) sieht es als Ergebnis eines Übersetzungsfehlers und einer daraus resultierenden „Fehlin-
terpretation Wygotskischer Forschungen“ (43) an, den schulischen Grammatikunterricht damit zu legitimieren, dass 
dieser wissenschaftliche Begriffe vermittelt, die Wygotski als unverzichtbar für die eigentliche Bewusstwerdung von 
Sprache ausweist: „Mit ‚wissenschaftlichen Begriffen‘ meinte Wygotski allgemeine abstrakte Begriffe wie Möbel, Wort, 
Eigenschaft usw. – und nicht Termini einer Theorie. [...] Er wollte – und konnte aufgrund seiner Untersuchungen – 
lediglich sagen: Wer abstrakte Begriffe mit konkreten Erfahrungen füllt, und wer konkrete Erfahrungen mit Allge-
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6.5.3.2  Zur Rolle des Schriftspracherwerbs 

 

Mit dem Erlernen der Schriftsprache geht für Andresen (1985, 139) eine „tiefe Zäsur in der Ent-

wicklung der Sprachreflexion“ einher751 – „Schriftsprache fordert und fördert sprachliche Be-

wusstheit“ (Andresen/Funke 2003, 439).752 Da, so Wygotski (1974), „die geschriebene Sprache in 

ihren Funktionsgrundlagen einen völlig anderen Prozeß darstellt als die gesprochene“ (228), ist der 

Erwerb der Schriftsprache – der „schwierigste[n] und komplizierteste[n] Form der absichtlichen 

und bewußten Sprachtätigkeit“ (228) – mit neuen Herausforderungen verbunden. Zudem verlangt 

er eine „prinzipiell andere Einstellung“ (226) zur Sprache: So müssen Kinder lernen, dass die 

Schriftsprache eine hochgradig abstrakte, eine „Sprache im Denken, in der Vorstellung [ist], aber 

eine Sprache, der das wesentlichste Merkmal der mündlichen Sprache fehlt, nämlich der ‚materiel-

le‘ Laut“ (224). Die Schriftsprache ist eine „Sprache ohne Gesprächspartner“ (224), eine „Mono-

log-Sprache“ (225), die, soll sie verständlich sein, „entfaltet“ (227) werden und auch das sagen 

muss, was im mündlichen Dialog aufgrund der gemeinsamen Kenntnis der Gesprächssituation 

ohne explizite Thematisierung verständlich ist. Darüber hinaus fordern das Erlernen und Gebrau-

chen der Schriftsprache, „systematisch, explizit und willkürlich“ (Andresen 1985, 137) Handlungen 

„an Sprache“ (193, Hervorhebung im Original) auszuführen: 
 
„Bereits die Lautform des Wortes, die in der mündlichen Sprache automatisch ohne Zergliederung in ein-
zelne Laute ausgesprochen wird, verlangt beim Schreiben ein Buchstabieren, eine Zergliederung. Wenn das 
Kind ein Wort sagt, legt es sich nicht bewußt Rechenschaft darüber ab, welche Laute es ausspricht, und 
führt keine absichtlichen Operationen beim Aussprechen jedes einzelnen Lautes aus. In der geschriebenen 
Sprache dagegen muß es sich die lautliche Struktur des Wortes bewußt machen, muß das Wort zergliedern 
und willkürlich in den Schriftzeichen reproduzieren. Ganz analog ist auch die Tätigkeit des Kindes bei der 
Bildung eines Satzes in der geschriebenen Sprache aufgebaut. Es muß die Sätze ebenso willkürlich zusam-
mensetzen, wie es das lautliche Wort willkürlich und absichtlich aus den einzelnen Buchstaben lautlich re-

                                                                                                                                                           
meinbegriffen bündeln kann, durchschaut seine sprachlichen Möglichkeiten besser. Dazu braucht der Schüler aber 
keine Grammatik; vielmehr muss er seine sprachlichen Fähigkeiten als Repertoire willentlich nutzen lernen, und zwar 
operational.“ (43, Hervorhebung im Original) Eine vermeintliche „Notwendigkeit systematischer Grammatik-
Belehrung“ (43) lasse sich, so Ingendahl, mit Wygotski nicht belegen. 
750 Die von Andresen unternommene Unterscheidung von ‚aktueller Bewusstwerdung‘, ‚Ausgliederung‘ und ‚eigentli-
cher Bewusstwerdung‘ hilft laut Haueis „insbesondere bei der didaktischen Modellierung von Sprachwissen, zwischen 
spontaner Sprachaufmerksamkeit und voll bewusster Reflexion des sprachlichen Tuns zu vermitteln“ (Haueis 2014, 
186). Für Ossner reicht Andresens Unterscheidung nicht aus, um jenes Verhalten gegenüber Sprache ausreichend zu 
beschreiben, das Kinder bereits im Vorschulalter zeigen. Er schlägt daher eine weiter gehende Differenzierung vor 
und unterscheidet zwischen „Sprachthematisierung“ (Ossner 1989, 30) und „Sprachaufmerksamkeit“ (30). Sprach-
thematisierung liegt für ihn dann vor, wenn Kinder innerhalb „nichtsprachliche[r] Kontexte“ (32) Sprachliches zum 
Gesprächsthema machen. Ihre Aufmerksamkeit ist nicht auf die Sprache selbst, sondern „auf die Dinge und Sachver-
halte gelenkt, auf die sich Sprache bezieht“ (29–30). Verlagert sich – gewöhnlich aufgrund von „Schwierigkeiten in 
Form von nichtsprachlichen Erfahrungsabweichungen“ (32) oder einer Lenkung durch Erwachsene – die Blickrich-
tung „von der Inhaltsebene auf die Ebene der sprachlichen Mittel selbst“ (30), ohne dass die Inhaltsebene vollständig 
aus ihrem Blick gerät, zeigen Kinder Sprachaufmerksamkeit. Ossners Unterscheidung macht deutlich, dass bei der 
Zuschreibung von Sprachbewusstheit zu untersuchen ist, ob und inwieweit „Thematisierungen sprachlicher Formen 
und Funktionen auch tatsächlich Sprache und nicht durch Sprache ausgedrückte Inhalte oder durch Sprache erzielte 
Wirkungen zum Gegenstand haben“ (Andresen/Funke 2003, 445). 
751 Eine ‚tiefe Zäsur‘ ist aber bereits im Schuleintritt selbst zu sehen: „Ein zentraler Unterschied zwischen der frühen 
Reflexion und der in der Schule geforderten liegt darin, dass die Kinder spontan, aus eigenem Antrieb heraus und mit 
wechselnden Fokussierungen Sprache zum Gegenstand des Handelns machen, während sie in der Schule nach ihnen 
vorgegebenen Kriterien gedanklich agieren müssen.“ (Andresen 2014, 181) 
752 Dass der Schriftspracherwerb „mit der Fähigkeit einhergehe, Sprache zum Gegenstand von Aufmerksamkeit und 
Bewusstheit zu machen“ (Haueis 2014, 184), steht laut Haueis „in der Didaktik, aber auch in der Psychologie, nicht 
mehr zur Diskussion“ (184). Wichtig ist für ihn jedoch die Feststellung, dass sich die Fähigkeit zur Sprachreflexion 
nicht erst als Folge des Schriftspracherwerbs einstellt. Diese Auffassung sei „allenfalls in dem sehr eingeschränkten 
Sinn aufrechtzuerhalten, dass man darunter nichts anderes versteht als die Aneignung metasprachlichen grammati-
schen Wissens. In der Tat weiß man nichts von einer ‚Sprachlehre‘ in schriftlosen Kulturen, und die Vermittlung von 
grammatischem Wissen scheint fast überall fest an den Erwerb von Schriftsprachlichkeit geknüpft zu sein. Das Fehlen 
grammatischer Wissensbestände ist aber keinesfalls gleichzusetzen mit dem Ausbleiben von Sprachreflexion in dem 
Sinne, Sprachliches zum Gegenstand der Aufmerksamkeit und des Nachdenkens zu machen. Dass dies prozedural 
beim Erwerb sprachlichen Könnens und okkasionell auf der Ebene eines aktuellen Sprachbewusstseins gelingt, steht 
ohnehin außer Frage.“ (186–187) 
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produziert. Seine Syntax ist in der geschriebenen Sprache ebenso willkürlich wie seine Phonetik. Schließ-
lich fordert die semantische Struktur der geschriebenen Sprache auch eine willkürliche Arbeit an den 
Wortbedeutungen und ihrer Entwicklung in einer bestimmten Reihenfolge, wie Syntax und Phonetik.“ 
(Wygotski 1974, 226–227) 
 

Die willkürliche Handlung an Sprache setzt die Bewusstheit dieses Handelns voraus. Während 

Kinder, so Wygotski (1974, 228), mündliche Sprache in einer „nichtbewußten“ Weise lernen und 

gebrauchen, kann Schriftsprache nur erlernt und verwendet werden, wenn dies bewusst ge-

schieht.753 Schriftsprache zwinge außerdem dazu, „sich den Prozeß des Sprechens selbst stärker 

bewußt zu machen“ (228) – also jene Aspekte von Sprache, die nun schriftlich repräsentiert wer-

den sollen (vgl. Andresen 1985, 115). Die vertraute und spontane, zu Teilen unbewusste, automa-

tisierte Tätigkeit des Sprechens sowie die Sprache selbst müssen zum Gegenstand des Bewusst-

seins werden. Die Fähigkeiten der Kinder werden „aus der Ebene des Unbewußten, Automati-

schen in die des Bewußten, Absichtlichen und Willkürlichen verlegt“ (Wygotski 1974, 231). An 

Sprache Handlungen auszuführen setzt voraus, sprachliche Einheiten zu erkennen und von ande-

ren sprachlichen Einheiten abgrenzen zu können – sie müssen also zunächst vergegenständlicht 

werden. Vergegenständlichung geht dabei mit jedem Schreibakt einher: Dieser „impliziert [...] die 

Vergegenständlichung sprachlicher Ketten nach den gültigen Regeln. Wer schreibt, externalisiert 

und objektiviert [...] innere sprachliche Vorgänge.“ (Andresen 1985, 137)754 Schrift bildet Sprache 

als einen „statischen Gegenstand“ (115) ab und „repräsentiert formale Aspekte, wie z. B. Wort-

grenzen und Phonemstruktur, die beim Sprechen und Hören nicht bewußt erfaßt werden“ (115). 

Als schriftlich fixierte Sprache ist diese der Sprachreflexion leichter zugänglich. Sie bietet daher 

u. a. die „Voraussetzung für tiefgehende formale Analysen [...], welche von Handlungs- und In-

haltsaspekten abstrahieren“ (126). 

Mit Blick auf das folgende Hauptkapitel, das sich dem alltagsweltlichen Denken und Sprechen 

über Sprache widmen wird, bleibt festzuhalten, dass das Verschriftlichen von Sprache für Andre-

sen eine Form ihrer Vergegenständlichung, aber nicht ihrer Verdinglichung ist – es „wäre [...] 

falsch, Schriftsprache als eine verdinglichte Sprachform zu bezeichnen“ (Andresen 1985, 126). 

Eine Verdinglichung „geschieht dann, wenn der Gegenstand so rekonstruiert wird, daß die Wur-

zeln der analysierten Strukturen in verbaler Tätigkeit aus dem Blick geraten. Dann erscheint Spra-

che als ein von gesellschaftlicher Praxis unabhängiges System. Die Dialektik von subjektiver und 

objektiver Realität wird zerstört.“ (140) Mit ihrer Verdinglichung gewinnt Sprache also eine ver-

meintliche Eigenständigkeit, so dass sie nicht mehr als ein menschliches Produkt aufgefasst wird. 

Sie wird „zur anonymen Macht, der man nie genügen kann“ (Ingendahl 1999a, 45), und als „über 

und jenseits der Personen [...] daseiend erlebt“ (Berger/Luckmann 1994, 2), als „etwas, das seine 

Wirklichkeit hat, eine Wirklichkeit, die dem Menschen als äußeres, zwingendes Faktum gegenüber-

steht“ (62). Auf diesen Punkt wird u. a. Kapitel 7.1.2.2 zurückkommen. 

 

6.5.3.3  Ausblick: Zur alltagsweltlichen Sprachreflexion Erwachsener und der Rolle des 

Sprachgefühls 

 

Dass der mit dem Schriftspracherwerb einhergehende Einschnitt tiefgreifend ist, zeigt sich für 

Andresen darin, dass die metasprachlichen Vorstellungen Erwachsener von der Kenntnis der 

Schriftsprache entscheidend beeinflusst werden: 
 

                                                 
753 Beim Erlernen der Schriftsprache handelt es sich um ein „Lernen im engen Sinn des Wortes, denn bekanntlich 
macht man dabei viele Fehler“ (Stetter 2012, 178). Beim Spracherwerb ist dagegen nicht von einem solchen Lernen zu 
sprechen: „Umgangssprachlich wird die [...] erworbene Sprache ‚Muttersprache‘ genannt. Sie wird nicht gelernt, denn 
es gibt kein Fehler-machen [sic] bei diesem Lernen, und es gibt auch keinen Lehrer. Vielmehr bedarf das Sprache-
lernen [sic] einer sozialen Umgebung [...].“ (177) 
754 Schon 1856 formuliert Heyse (1973 [1856], 4) ähnlich: Mit dem Schreiben tritt die Sprache „als geschriebene, 
objectiv dem Menschen gegenüber, ist nicht mehr, wie im Sprechen, eine an ihm selbst haftende Thätigkeit, ein Ele-
ment seines Wesens“. 
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„Geschriebene Sprache als fixiertes Produkt der Vergegenständlichung von Sprache dominiert die bewuß-
ten metasprachlichen Vorstellungen so nachhaltig, daß Sprecher/Hörer lautliche Differenzierungen wahr-
zunehmen meinen, die objektiv nicht vorhanden sind, oder aber vorhandene, schriftlich jedoch nicht re-
präsentierte Differenzierungen nicht erkennen. Das gilt nicht nur für die Ebene der Lautstruktur; die Vor-
stellungen über normgerechte Syntax der eigenen gesprochenen Sprache sind in gleicher Weise durch die 
Schrift geprägt. Die Erfahrung, sich schriftlich korrekt, d. h. in vollständigen Sätzen ohne Abbrüche und 
Wiederholungen, ausdrücken zu können, führt offenbar zu der Annahme, daß dieses auch in mündlicher 
Rede üblich sei. [...] Viele Menschen glauben, so zu sprechen wie sie schreiben, weil sie die Schrift vor Au-
gen haben und geschriebene Sprache als das Muster von Sprache überhaupt betrachten. An der visualisier-
ten Sprache läßt sich vermeintlich ablesen, wie Sprache überhaupt gebaut ist. Unterstützt wird diese Vor-
stellung durch einen Schulunterricht, der die Unterschiede zwischen gesprochener und geschriebener 
Sprache, sei es auf der Laut-/Buchstabenebene oder auf der stilistischen Ebene, übergeht.“ (Andresen 
1985, 132–133) 
 

Die Sprachreflexionen Erwachsener sind nicht immer ein Ausdruck ausgebildeter Sprachbewusst-

heit im Sinne Andresens. Nicht jede Sprachreflexion ist also Ergebnis einer eigentlichen Bewusst-

werdung von Sprache und durch „Willkürlichkeit, Verallgemeinerung und Systematik“ (Andresen 

1985, 112) gekennzeichnet. Oft findet Sprachreflexion als „spontane Sprachreflexion“ (189) inner-

halb übergeordneter sprachlicher Handlungen statt, „die den unmittelbaren Anlaß zum Nachden-

ken über und Kommentieren von Sprache liefern“ (187). Diese Form der Sprachreflexion gehört 

für Andresen unmittelbar zur sprachlichen Praxis; die Reflexion ist „erfahrungsbezogen, der Zu-

gang zu Sprache überwiegend pragmatisch und semantisch bestimmt“ (187). Auch die „systemati-

sche Sprachreflexion“ (189) Erwachsener ist häufig in übergeordnete Tätigkeiten eingebunden, die 

„die Rahmenzielsetzung und -motivation“ (188) dieser Form der Sprachreflexion bestimmen. Was 

die systematische Sprachreflexion von der spontanen aber grundlegend unterscheidet, ist, dass sie 

mit einer eigentlichen Bewusstwerdung von Sprache einhergeht und in Fällen, in denen sich die 

Sprachreflexion vom übergeordneten Handlungszusammenhang löst, zu einer „eigenständige[n] 

Handlung mit eigenständigem Motiv und Ziel“ (188) wird. Auch die systematische Sprachreflexion 

hat also einen Auslöser, z. B. eine Verständnisschwierigkeit, die es zu beseitigen gilt. Von diesem 

Auslöser emanzipiert sie sich, indem sie sich der Sprache ‚an sich‘ zuwendet und sie als „quasi sta-

tisches Objekt analysiert“ (100). 

Deutlich geworden ist, dass die Maßstäbe, die Andresen an Sprachreflexionen anlegt, um diese als 

Ausdruck einer eigentlichen Bewusstwerdung von Sprache und damit von Sprachbewusstheit im 

von ihr verstandenen Sinn anzuerkennen, streng sind (vgl. Gornik 1989, 52). Den Kriterien der 

Bewusstheit, Willkürlichkeit und Verallgemeinerung wird eine im Alltag angestellte Sprachreflexion 

häufiger genügen als dem Kriterium der Systematik, die durch die Kenntnis und Anwendung wis-

senschaftlicher Begriffe gewährleistet wird. Ingendahls (1999a, 44) Überzeugung aber, dass „nie-

mand, der Grammatikunterricht hatte, jemals wieder diese Kenntnisse anwendet“, will diese Arbeit 

in dieser Entschiedenheit nicht teilen, da zumindest ‚Bruchstücke‘ solcher Kenntnisse bzw. 

„Grammatikregelfragmente“ (Tanzmeister 1994, 388) im alltagsweltlichen Sprechen über Sprache 

eingesetzt werden.755 Es bleibt zu fragen, ob der Begriff des Sprachgefühls in Andresens Modell 

seinen Platz findet. Denkbar ist z. B., das Sprachgefühl mit jenen Formen der Beschäftigung mit 

Sprache in Verbindung zu bringen, die laut Andresen der eigentlichen Bewusstwerdung von Spra-

                                                 
755 Wie sich das Konzept der Sprachbewusstheit für die Einordnung und Beurteilung von metasprachlichen Aussagen 
von Sprechern nutzen und in ein Konzept „laienlinguistische[r] Sprachbewusstheit“ (Cuonz 2014, 21) überführen 
lässt, ist Gegenstand einer von Dennis Preston (1996) entwickelten und von Christina Cuonz (vgl. 2014, 21–22) ins 
Deutsche übersetzten Taxonomie: ‚Laienlinguistische Sprachbewusstheit‘ ist nach den Kriterien „Verfügbarkeit, Kor-
rektheit, Spezifität, Kontrolle/Wiedergabe“ (22) und deren jeweiliger Ausprägung zu beurteilen. Das Kriterium der 
Verfügbarkeit fragt danach, ob sprachwissenschaftlich definierte Merkmale von Sprache auch von Sprechern themati-
siert werden (vgl. 21). Ob diese Thematisierungen aus sprachwissenschaftlicher Perspektive korrekt sind, ist gemäß 
dem Kriterium der Korrektheit zu beurteilen (vgl. 22). Dass „ein linguistisches Objekt [...] mehr oder weniger detai l-
liert erfasst und beschrieben“ (22) werden kann, betrifft das Kriterium der Spezifität (vgl. 22); ob und in welchem 
Ausmaß Sprecher dazu in der Lage sind, „eine Sprache oder Varietät (oder einzelne Aspekte) wiederzugeben“ (22), das 
Kriterium der Kontrolle/Wiedergabe (vgl. 22). Auf diese Taxonomie kann hier nicht detaillierter eingegangen werden. 
Wichtig ist der Hinweis, dass ‚laienlinguistische Sprachbewusstheit‘ und damit die alltagsweltliche Sprachreflexion an 
sprachwissenschaftlichen Maßstäben gemessen werden. 
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che vorausgehen (vgl. Peter 2011, 33). Hierfür spricht z. B., dass Selbstkorrekturen, die für Andre-

sen (vgl. 1985, 102) lediglich Ausdruck einer aktuellen Bewusstwerdung von Sprache sind, von 

Rath (vgl. 1985, 146) dem Sprachgefühl zugewiesen werden. Sowohl für Rath als auch für Andre-

sen (1985, 102) finden Selbstkorrekturen „während des Redeaktes“ statt. Sobald der Auslöser der 

Selbstkorrektur aus dem Redeakt herausgelöst und zum Gegenstand einer eigenständigen Sprach-

reflexion, d. h. einer eigentlichen Bewusstwerdung von Sprache wird, ist der Wirkungsbereich des 

Sprachgefühls verlassen, da nun ein deutliches, bewusstes Sprachbewusstsein, nicht aber das 

Sprachgefühl als dessen Vorstufe bemüht wird. Dem Sprachgefühl käme damit die Aufgabe einer 

Kontrollinstanz zu, die den laufenden Redeakt im Rahmen eines permanenten „Monitoringpro-

zess[es]“ (Fiehler 2014, 37) begleitet, die Aufmerksamkeit des Sprechers im Bedarfsfall auf einen 

Ausschnitt dieses Redeaktes lenkt und eine Korrektur einleitet (vgl. z. B. Nold 2007, 93). 

 

6.5.4  Sprachbewusstheit, Sprachgefühl und Sprachreflexion: Weitere Erklärungsansätze 

 

Bei der Entwicklung von Sprachbewusstheit werden verschiedene Stufen durchschritten, die sich 

auch in den Sprachreflexionen Erwachsener zeigen können. Mit Andresens Modell hat diese Ar-

beit einen einflussreichen Erklärungsansatz ausgewählt, auf den der „fachdidaktische Begriff der 

‚Sprachbewusstheit‘ [...] bei seiner Entstehung“ (Gornik 2014, 47) angeknüpft hat.756 Abschließend 

wird sie nun beispielhaft verschiedene Erklärungsansätze skizzieren, die – allgemein gesprochen – 

die Beschäftigung mit Sprache in anderer Weise klassifizieren und die Vorstellung eines Sprachge-

fühls integrieren oder zumindest Anschlussmöglichkeiten bieten. 

 

6.5.4.1  Werner Ingendahl: Sprachreflexion als Begleithandlung oder selbstständige Hand-

lung 

 

Ein wichtiges Kriterium, eine Sprachreflexion als Ausdruck einer eigentlichen Bewusstwerdung 

von Sprache anzusehen, ist für Andresen, dass im Zuge dieser Reflexion Sprache aus einem aktuel-

len Handlungszusammenhang herausgelöst und zum Gegenstand einer eigenständigen, willkürli-

chen, bewussten und von diesem Handlungszusammenhang abstrahierenden Tätigkeit wird. Da-

rauf aber, dass Sprache auch dann zum Reflexionsgegenstand werden kann, wenn sich die Reflexi-

on nicht mit höchster Bewusstheit vollzieht, weist Werner Ingendahl hin. Generell unterscheidet 

er Sprachreflexionen „nach ihrem Status als Begleithandlung oder als selbständige Handlung“ (In-

gendahl 1999b, 123). Als eine Begleithandlung dient eine Sprachreflexion einer „anderen Hand-

lung (Sprechen, Schreiben, Verstehen)“ (123), in die sie als „unbemerkt[e]“ (Ingendahl 1999a, 52) 

bzw. „prozedurale, nicht bewusste“ (1999b, 120) Sprachreflexion integriert ist.757 Eine solche 

Sprachreflexion zeigt sich z. B. in Selbstkorrekturen oder im Unternehmen von Formulierungsver-

suchen: Sprecher „stellen [...] den Satzbauplan um, verändern Prosodie oder Information, wech-

seln ein Wort aus oder ein Satzglied, erweitern oder verkürzen ein Satzglied oder einen Satz, para-

phrasieren eine komplexe Aussage“ (1999a, 52). Diese Teilhandlungen sind in eine laufende Hand-

                                                 
756 Dass sie die Breite und Tiefe der Diskussion um den Begriff der Sprachbewusstheit nicht wiedergeben kann, hat 
diese Arbeit bereits in Kapitel 6.5.2 deutlich gemacht. Sie muss daher auf eine detaillierte Darstellung weiterer Modelle 
verzichten, z. B. von Manfred Wallers Erklärung der metasprachlichen Entwicklung, die sich an die Metakognitions-
forschung anlehnt (vgl. Waller 1988, 300). Waller entwickelt ein Kontinuummodell der metasprachlichen Entwicklung, 
die er als eine zunehmend an Sicherheit gewinnende Zusammenarbeit von drei Komponenten beschreibt: „sprach-
analytisches Wissen“ (300) als Wissen über Sprache, „operative Strategien“ (302) wie der Vergleich einer fehlerhaften 
sprachlichen Form mit der korrekten Standardform, der sich frühzeitig in Selbst- und Fremdkorrekturen zeigt (vgl. 
302–303), sowie ein „metasprachliches Problem- und Aufgabenbewußtsein“ (303) als ein „(prozedurales) Wissen 
darüber, wann und wie welche Strategien und welche Bestände sprach-analytischen Wissens bei der Bearbeitung meta-
sprachlicher Aufgaben einzusetzen sind“ (303). Ebenfalls hingewiesen sei auf das „kontrovers diskutiert[e]“ (Gornik 
2014, 50), in Kapitel 5.3.1.2 skizzierte Modell Annette Karmiloff-Smiths (1996). 
757 Siegfried (2004, 28) spricht von „unbewussten Sprachreflexionen [...], da sie nicht dem Kriterium der Bewusstheit 
genügen“. 
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lung eingebunden, ausgelöst werden sie z. B. durch das Bemerken von Abweichungen, Auffällig-

keiten, Formulierungsschwierigkeiten etc. Sind diese beseitigt bzw. gelöst, endet die prozedurale 

Reflexion. Diese Zweckgebundenheit unterscheidet die prozedurale, nicht bewusste Sprachreflexi-

on von der „intentionale[n], bewusste[n]“ (1999b, 120) und als „selbständige Handlung“ (123) 

vollzogenen Sprachreflexion: 
 
„Seit alters her machen [...] Menschen auch Ausflüge von ihren nutzenorientierten Handlungen: ein Refle-
xionsgegenstand bleibt länger im Blick, soll genauer erforscht werden, man geht damit um: analytisch, spie-
lerisch, abwägend ... Die Reflexionen bekommen einen eigenen Wert, folgen einem eigenen Zweck, wer-
den selbst zur Handlung des theoretischen Reflektierens, den [sic] ästhetischen Spielens oder des ethisch-
politischen Bewertens.“ (Ingendahl 1999b, 123) 
 

Als intentionale, bewusste Sprachreflexion wird das Nachdenken über Sprache also zu einer eigen-

ständigen Tätigkeit mit eigenem Zweck.758 Will man die Unterscheidung eines Sprachgefühls und 

eines Sprachbewusstseins mit Ingendahls Unterscheidung prozeduraler, nicht bewusster Sprachre-

flexionen und intentionaler, bewusster Sprachreflexionen verbinden, so ließen sich die prozedura-

len, nicht bewussten Sprachreflexionen als ein Ausdruck von Sprachgefühl begreifen, wenngleich 

der Ausdruck Reflexion insofern als missverständlich aufgefasst werden kann, als er mehr mit einem 

bewussten Nachdenken assoziiert wird. Kainz spricht dagegen von einer „Abkürzung des kogniti-

ven Prozesses“ (Kainz 1956, 320), Tanzmeister von einem „abgekürzten Reflexionsprozeß“ 

(Tanzmeister 1994, 388). Der Status prozeduraler, nicht bewusster Sprachreflexionen als weitge-

hend unbemerkte „Begleithandlung“ (Ingendahl 1999b, 123) deckt sich mit der häufig dem 

Sprachgefühl zugeschriebenen Eigenschaft, das Sprechen und Verstehen zu begleiten und sich 

dem Bewusstsein bemerkbar zu machen, sobald z. B. Zweifelsfälle auftreten. Verdankt sich deren 

Lösung einer intentionalen, bewussten Sprachreflexion, ist es bereits das Sprachbewusstsein als ein 

bewusstes, deutliches Wissen über Sprache, das hinter dieser Reflexion steht. 

 

6.5.4.2  Sprachbewusstheit, Sprachgefühl und Monitoring 

 

Mit Fiehlers Überlegungen hat Kapitel 4.5.6 einen Ansatz vorgestellt, der das Sprachgefühl als 

einen „Monitoringprozess“ (Fiehler 2014, 37) begreift. In diesem Prozess wird permanent und 

„automatisiert abgeglichen [...], ob ein faktisches sprachliches oder kommunikatives Verhalten 

(eigenes oder fremdes) dem Kosmos der eigenen Erwartungen und Normvorstellungen über er-

wartungsgemäßes, richtiges, angemessenes, schönes Sprach- und Kommunikationsverhalten ent-

spricht“ (37); das „Resultat des Abgleichs“ (37) wird bewertet. Bei der Vorstellung von Fiehlers 

Ansatz hat diese Arbeit die Frage gestellt, in welchem Verhältnis dieser Begriff des Sprachgefühls 

– das Sprachgefühl als Monitoringprozess – zu dem der Sprachbewusstheit steht. U. a. dieser Fra-

ge widmen sich sowohl Wolfgang Eichler als auch Jakob Ossner.759 

 

                                                 
758 In diesem Fall wird Siegfried (2004) von „explizite[n] Sprachreflexionen“ (26) sprechen, diese jedoch nur dann als 
Ausdruck eines ausgebildeten, deutlichen Sprachbewusstseins anerkennen, wenn sie sich durch „Explizitheit, Erklär-
barkeit und Bewusstheit“ (28) auszeichnen: „Ist ein Sprachteilnehmer [...] in der Lage, seinen Sprachgebrauch oder die 
Sprache an sich explizit, gehaltvoll und hinreichend begründet zu reflektieren und zu thematisieren, so verweisen diese 
expliziten Reflexionen auf sein Sprachbewusstsein. Als gehaltvoll und hinreichend begründet gelten Sprachreflexionen 
nur dann, wenn sie inhaltlich sinnvolle ‚Begründungen für die Gründe‘ [...] liefern, bzw. auf Nachfrage hin noch weiter 
erklärt werden können als durch bloße Grammatikalitätsaussagen wie ‚richtig‘ oder ‚falsch‘.“ (28–29, Hervorhebung im 
Original) Siegfried stützt sich auf die in den Kapiteln 5.3.2.1 und 5.3.2.2 dargestellten Überlegungen Coserius. 
759 Eichlers Aufsatz „Sprachbewusstheit bei DESI“ (2007) und Ossners Aufsatz „Sprachbewusstheit: Anregung des 
inneren Monitors“ (2007) finden sich im von Heiner Willenberg herausgegebenen Sammelband „Kompetenzhand-
buch für den Deutschunterricht“ (2007). Dieses Handbuch gründet auf den „Einsichten eines didaktischen For-
schungsprojekts namens DESI, das in der PISA-Nachfolge steht und das den Deutschunterricht in allen Aspekten 
repräsentativ getestet hat“ (Willenberg 2007, 5). Das Akronym DESI steht für „Deutsch – Englisch – Schülerleistun-
gen – International“ (5). 
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6.5.4.2.1  Wolfgang Eichler: Implizite und explizite Sprachbewusstheit 

 

In seinem Aufsatz „Sprachbewusstheit bei DESI“ hält Eichler einleitend fest, dass im For-

schungsprojekt DESI die „Zweigliederung in Können und Wissen, automatisiertem Sprachgefühl 

und explizitem Sprachbewusstsein“ (Eichler 2007, 125) durch eine „Dreigliederung“ (125) ersetzt 

wurde. Diese unterscheidet „drei Formen des Umgangs mit Sprache“ (125): erstens ein 

„[u]nbewusster Sprachbesitz, automatisiertes sprachliches Können“ (125), zweitens eine 

„[p]rozedurale Sprachbewusstheit, als innere analytische Tätigkeit und analytisch orientierte Regel-

bildung/-findung“ (125), und drittens eine „[e]xplizite Sprachbewusstheit, Metakommunikation“ 

(125). Zwischen das laut Eichler unbewusste sprachliche Wissen und das auf ihm gründende, au-

tomatisierte Können der Sprachverwendung auf der einen Seite und die explizite Sprachbewusst-

heit als Gesamtheit „explizit formulierbare[r] Wissensbestände und Vorstellungen über Sprache 

und Sprachverhalten“ (124)760 auf der anderen Seite tritt somit eine dritte Größe: die prozedurale 

Sprachbewusstheit als „‚gelebte‘ aber nicht explizit formulierte/formulierbare Sprachbewusstheit“ 

(125), zu der „nicht voll ins Sprachbewusstsein gedrungene, dennoch aber sprachanalysebewusst 

‚gelebte‘ Sprach- und Sprachverhalternsroutinen [sic], z. B. innere Regeln im Orthographieerwerb 

und phonologische Bewusstheit“ (125), zu zählen sind. Dieses Modell unterscheidet also zwischen 

zwei Formen von Sprachbewusstheit: der prozeduralen und der expliziten Sprachbewusstheit. Wie 

aber sind das Sprachgefühl und der Prozess des Monitorings mit diesen Formen von Sprachbe-

wusstheit in Beziehung zu setzen? Aufschluss liefert die von Eichler beschriebene Unterscheidung 

von „Kompetenzniveaus“ (126):761 
 
„Fähigkeitsniveau 1 (Elementare Fähigkeiten): Weitgehend unbewusst vorhandene Fähigkeiten im Werkzeug-
gebrauch der Sprache sowie die automatische Internalisierung von sprachlichen Strukturen: eindeutige 
(grammatische) Fehler können spontan korrigiert, Wortbildungen und -formen nach Muster geleistet so-
wie ein Wort oder Ausdruck in den Kontext angemessen eingesetzt werden. Die Schülerinnen arbeiten 
weitgehend spontan aus dem Sprachgefühl heraus, allerdings ohne große Überlegung und Bewusstheit. [...] 
Fähigkeitsniveau 2 (Erweiterte Fähigkeiten): Implizite Sprachbewusstheit, das sogenannte ‚Moni oring‘, 
welches das eigene Sprachhandeln begleitet: Schülerinnen und Schülern arbeiten mit entwickelter Auf-
merksamkeit für Sprachphänomene nach ‚inneren Regeln‘ über Sprache [...]. Die Sprachbewusstheit lässt 
sich etwa als ‚analy isch gelei e es Sprachgefühl‘ beschreiben. Es enthält selbst erarbeitetes, implizites Wissen 
über Sprache, welches regelhaft ‚gelebt‘ wird, aber unformuliert bleibt. [...] 
Fähigkeitsniveau 3 (Fortgeschrittene Fähigkeiten) Explizite Sprachbewusstheit, das aktive Umgehen mit 
grammatischen Begrifflichkeiten in funktionaler Verwendung: Die Schülerinnen und Schüler können auch 
im Rahmen offener Aufgaben komplexe grammatische und stilistische Phänomene erfolgreich bearbeiten. 
Sie handeln überlegt und wenden das im Unterricht erworbene Wissen bewusst und zielgerichtet an. [...] 
Die Sprachbewusstheit enthält explizit formulierbare Schülervorstellungen über Sprache und Sprachphä-
nomene [...].“ (Eichler 2007, 126, Hervorhebung im Original) 
 

Der Prozess des Monitorings, der das sprachliche Handeln begleitet und „nach ‚inneren Regeln‘ 

über Sprache“ (Eichler 2007, 126) – also einem Wissen über Sprache – arbeitet, ist für Eichler auf 

der Ebene der impliziten bzw. prozeduralen Sprachbewusstheit (Fähigkeitsniveau 2) anzusetzen. 

In diesem Prozess sieht, wie in Kapitel 4.5.6 gezeigt, Fiehler (vgl. 2014, 37) das Wirken des 

Sprachgefühls. Die Sprachbewusstheit, die mit dem Prozess des Monitorings einhergeht, lässt sich 

auch für Eichler als Sprachgefühl beschreiben, jedoch „als ‚analy isch gelei e es Sprachgefühl‘“ (Eichler 

2007, 126, Hervorhebung im Original), das „selbst erarbeitetes, implizites Wissen über Sprache, 

welches regelhaft ‚gelebt‘ wird, aber unformuliert bleibt“ (126), „enthält“ (126). Von diesem analy-

tisch geleiteten Sprachgefühl als einem impliziten Wissen über Sprache ist für Eichler das automa-

tisierte, spontan arbeitende Sprachgefühl abzugrenzen, das der Ebene der „unbewusst vorhandene[n] 

                                                 
760 Eichler (vgl. 2007, 124) weist darauf hin, dass diese explizite Sprachbewusstheit in der Deutschdidaktik als Sprachbe-
wusstsein bezeichnet wird. Das als explizite Sprachbewusstheit bezeichnete Wissen entspricht, so Eichler (124), „keineswegs 
den Inhalten des üblichen Grammatikunterrichts, denn es enthält auch explizit formulierte subjektive Einsichten, 
Ansichten [und] Theorien der Schüler/innen über Sprache, Sprachphänomene und Sprach- und Kommunikationsver-
halten“. 
761 Diese Unterscheidung wurde im Projekt VERA („VERgleichsArbeiten“) entwickelt (vgl. Eichler 2007, 125–126). 
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Fähigkeiten im Werkzeuggebrauch der Sprache“ (126, Hervorhebung im Original) zuzuordnen ist 

(Fähigkeitsniveau 1) und „ohne große Überlegung und Bewusstheit“ (126) wirkt. Damit zeigt sich 

erneut die Schwierigkeit einer eindeutigen Kennzeichnung des Sprachgefühls: Stützt es sich als 

„spontan[es]“ (126) Sprachgefühl allein auf das sprachliche Wissen oder „als ‚analy isch gelei e es 

Sprachgefühl‘“ (126, Hervorhebung im Original) bereits auf ein undeutliches, oft unsicheres und 

nicht immer zutreffendes Wissen über Sprache? Ist es also eine Vorform von Sprachbewusstsein? 

Ist es für die Produktion sprachlicher Äußerungen (Fähigkeitsniveau 1) oder bzw. und für deren 

Kontrolle und Bewertung (Fähigkeitsniveau 2) zuständig? Ist das Sprachgefühl eine eigenständige 

Instanz bzw. Kompetenz oder Ausdruck des Wirkens einer anderen Instanz?762 

 

6.5.4.2.2  Jakob Ossner: Sprachgefühl als metakognitive Kompetenz 

 

Die Frage, ob das Sprachgefühl eine eigenständige Instanz bzw. Kompetenz darstellt, beantwortet 

Ossner mit seiner Kennzeichnung des Sprachgefühls als „metakognitive[r] Instanz, die Sprache als 

Monitor begleitet [...] (= metakognitive Kompetenz)“ (Ossner 2007, 138). Grundsätzlich ist auch 

er davon überzeugt, dass das sprachliche Handeln einem „ständigen Monitoring“ (135) unterliegt. 

Dieses Monitoring begreift er als „implizite Sprachbewusstheit“ (137), die mit der Sprache selbst 

erlernt wird. Es ist „Teil einer Sprechhandlung selbst“ (135) und gehört für Ossner „zum Können, 

nicht zum Wissen“ (135): 
 
„Um dieses Können muss sich die Schule nicht kümmern, es ist eine Begleiterscheinung unserer Hand-
lungsfähigkeit. Aber jedes Können kann – und muss – professionalisiert werden, sodass es aus der unwill-
kürlichen Sphäre in die willkürliche tritt. Dass sich hierin ein Ziel der Schule finden muss, ist evident.“ 
(Ossner 2007, 135) 
 

Das Ziel des Unterrichts ist die Entwicklung eines Monitorings, das nicht länger unwillkürlich, 

sondern willkürlich erfolgt, mit „expliziter Bewusstheit“ (Ossner 2007, 136) einhergeht und 

„[b]ewusste Entscheidungen“ (137) ermöglicht: 
 
„Bewusste Entscheidungen beinhalten [...] a) eine Wissenskompetenz und prozedurale Kompetenz zu 
Korrektheit und Angemessenheit; b) eine methodische Kompetenz bei der Entscheidungsfindung; und c) 
eine metakognitive Kompetenz, die man häufig auch Sprachgefühl nennt.“ (Ossner 2007, 137) 
 

Nötig ist somit der Aufbau eines ausgebildeten Sprachgefühls (vgl. Ossner 2007, 138) – eine „me-

takognitive Kompetenz im Sinne von Sprachgefühl als entwickelter Monitor und Sprachbewusst-

heit als Instanz zur Lösung sind das Ziel des Unterrichts“ (139).763 Auch beim Treffen von 

„[b]ewusste[n] Entscheidungen“ (137) wäre das Sprachgefühl also beteiligt und keinesfalls außer 

Kraft gesetzt. Da Ossner das Sprachgefühl als eine metakognitive Kompetenz ausweist, sieht sich 

diese Arbeit darin bestätigt, das Sprachgefühl dem in Kapitel 6.2.1 vorgestellten zweistufigen Be-

                                                 
762 Es mag holzschnittartig erscheinen, doch erkennt diese Arbeit in der Unterscheidung von drei „Kompetenzni-
veaus“ (Eichler 2007, 126) – „[w]eitgehend unbewusst vorhandene Fähigkeiten im Werkzeuggebrauch der Sprache“ (126, 
Hervorhebung im Original), „[i]mplizite Sprachbewusstheit, das sogenannte ‚Moni oring‘“ (126, Hervorhebung im Ori-
ginal) und „[e]xplizite Sprachbewusstheit“ (126, Hervorhebung im Original) – eine Parallele zu ihrem Arbeitsbegriff von 
Sprachgefühl und dessen Verhältnis zu den Begriffen des sprachlichen Wissens und eines Sprachbewusstseins, wie es 
sich in einer Sprachreflexion zeigt. Wie Kapitel 6.6.2 darlegen wird, begreift diese Arbeit das Sprachgefühl als ein vor-
bewusstes Wissen über Sprache. Es ist auf der einen Seite vom sprachlichen Wissen als dem vorbewussten Wissen um 
Sprache, das dem Sprechen und Verstehen zugrunde liegt, auf der anderen Seite vom Sprachbewusstsein als einem 
bewussten Wissen über Sprache abzugrenzen. Das Sprachgefühl macht das sprachliche Wissen und seinen Gebrauch 
zu seinem Gegenstand, ist also bereits ein Wissen über Sprache, im Gegensatz zum Sprachbewusstsein, wie es in einer 
Sprachreflexion bemüht wird, aber kein deutliches und bewusstes Wissen. Zwischen dem sprachlichen Wissen und 
dem Sprachbewusstsein ist das Sprachgefühl also auf einer Mittelstufe zu verorten, und auf dieser findet laut der Un-
terscheidung von ‚Kompetenzniveaus‘ das „sogenannte ‚Moni oring‘, welches das eigene Sprachhandeln begleitet“ 
(126), statt. Auf dieser Ebene enthält das Sprachgefühl ein „implizites Wissen über Sprache“ (126) – also das Wissen, 
was es für diese Arbeit zum Sprachgefühl macht. 
763 Diese Formulierung legt die Vorstellung nahe, dass dem Sprachgefühl lediglich die Aufgabe des Monitorings zu-
kommt, während die Entscheidung bzw. Lösung der „Sprachbewusstheit als Instanz“ (Ossner 2007, 139) obliegt. 
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wusstseinsbegriff zuzuordnen: das Bewusstsein als eine „metastufige Form“ (Metzinger 1996b, 

393) des Wissens und Wahrnehmens, als eine höherstufige Kognition, die eine andere Kognition 

als Metakognition begleitet. Diese Vorstellung ist mit der von Eichler und Ossner, ebenso von 

Fiehler (vgl. 2014, 37) und Antos (vgl. 1996, 140) vertretenen Auffassung vereinbar, dass im 

Sprachgefühl ein Monitoringprozess zu sehen ist, der das sprachliche Handeln begleitet. Zu disku-

tieren wäre dabei die Frage, ob jenes Wissen, auf das sich das Sprachgefühl als Monitoring- und 

Bewertungsinstanz stützt, noch dem sprachlichen Wissen, das jedem Sprechen und Verstehen 

zugrunde liegt, oder bereits einem Wissen über Sprache, also zumindest einer Vorform von 

Sprachbewusstsein, zuzurechnen ist. 

 

6.6  Fünftes Zwischenfazit: Sprachbewusstsein, Sprachbewusstheit und Sprachgefühl 

 

In Kapitel 5 wurde gezeigt, dass das Sprachgefühl – genauer: der Großteil der Begriffe, die sich die 

zu Wort gekommenen Autoren vom Phänomen Sprachgefühl machen – zahlreiche Überschnei-

dungen mit dem sprachlichen Wissen und dem darauf gründenden Können aufweist. Für mehrere 

Autoren fällt das Sprachgefühl daher mit dem zusammen, was als sprachliches Wissen oder Sprach-

kompetenz bezeichnet werden kann, dies insbesondere dann, wenn der Sprachkompetenz auch eine 

metasprachliche Kompetenz zugerechnet wird, die unterschiedlich ausgeprägt sein kann. Diese 

Arbeit will es im Rahmen ihrer Untersuchung anders sehen: Gegenstand des sprachlichen Wissens 

und des Sprachgefühls ist die Sprache, dies jedoch in unterschiedlicher Weise: Als Besitz sprachli-

cher Mittel ist das sprachliche Wissen sein ‚eigener‘ Gegenstand, während das Sprachgefühl Spra-

che zum Gegenstand des spontanen, unmittelbaren Wahrnehmens, Abwägens, Beurteilens oder 

Entscheidens macht – z. B. dann, wenn ein Sprecher einen Zweifelsfall wahrnimmt, zwischen Va-

rianten abwägt oder Äußerungen als verständlich oder unverständlich, korrekt oder inkorrekt, an-

gemessen oder unangemessen beurteilt. Diese Arbeit hat das Sprachgefühl daher als ein vorbe-

wusstes Wissen über Sprache und ein darauf gründendes Können gefasst, dessen Wirken, nicht 

immer aber das zugrunde liegende Wissen selbst in das Bewusstsein des Sprechers tritt. Dennoch 

gerät der Begriff des Sprachgefühls vor allem zu diesen Begriffen in Konkurrenz: Sprachbewusstsein 

und Sprachbewusstheit. Aufgabe war es daher, diese Begriffe so zu bestimmen, dass die Vorstellung 

eines Sprachgefühls nicht überflüssig wird. 

 

6.6.1  Sprachliches Wissen, Sprachbewusstsein und Sprachbewusstheit 

 

Bei der gegenseitigen Abgrenzung von sprachlichem Wissen und Sprachbewusstsein ist es not-

wendig, Grade und Formen von Bewusstheit zu unterscheiden. Hierzu hat sich diese Arbeit zu-

nächst mit ausgewählten Aspekten und Begriffen von Bewusstsein auseinandergesetzt und herausge-

stellt, dass die Vorstellung eines Sprachbewusstseins für sie mit einem Bewusstseinsbegriff in Ver-

bindung zu bringen ist, gemäß dem Bewusstsein als eine höherstufige Wahrnehmung oder ein 

höherstufiges Wissen niederstufiger Zustände, als eine „Aktivität, die mentale Akte, Ereignisse und 

Zustände begleitet, indem sie höherstufige Zustände erzeugt“ (Metzinger 1996a, 46, Hervorhebung 

im Original), zu verstehen ist. Der Mensch ist somit nicht nur in der Lage, zu erkennen, zu wollen 

und zu wirken, sondern auch zu wissen bzw. wahrzunehmen, dass er „erkenne, wolle und würke“ 

(Herder 1997 [1772], 28). Ordnet man das sprachliche Wissen also einem niederstufigen Zustand 

zu, wird das Sprachbewusstsein im Sinne eines Wissens über Sprache zu einem Vermögen, das 

sprachliche Wissen und seinen Gebrauch von einem höherstufigen Zustand zum Gegenstand des 

Wahrnehmens oder Wissens zu machen. Das Sprachbewusstsein bildet somit eine „metastufige 

Form“ (Metzinger 1996b, 393) des Wissens und Wahrnehmens – es ist nicht nur ein Bewusstsein 

‚in‘, sondern ein Bewusstsein ‚über‘ Sprache. 

Wenn sich Sprachbewusstsein zeigt, dann in einer metasprachlichen Aktivität und in einer meta-

sprachlichen Äußerung als beobachtbarem Ergebnis dieser Aktivität. Diese gründen auf einem 
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Wissen und einem daraus resultierenden Können – dem Sprachbewusstsein. Zur Unterscheidung 

von Wissen, Aktivität und Ergebnis hat diese Arbeit auf Siegfrieds Modell der drei Ebenen des 

Begriffs des Sprachbewusstseins zurückgegriffen. Siegfried (vgl. 2004, 31) unterscheidet die poten-

zielle Ebene, auf der das Sprachbewusstsein als Wissen und Fähigkeit zu verorten ist, die prozedu-

rale Ebene, auf der es im Zuge einer metasprachlichen Aktivität bemüht wird, und die resultative 

Ebene, auf der sich das Ergebnis dieser Aktivität zeigt. Dieses Modell erlaubt es nicht nur, Defini-

tionen von Sprachbewusstsein danach einzuordnen, auf welcher Ebene oder welchen Ebenen des 

Sprachbewusstseins sie ansetzen, sondern ebenso, den Begriff der Sprachbewusstheit zu integrie-

ren. Sprachbewusstheit ist auf der prozeduralen Ebene festzumachen – als Bezeichnung eines 

kognitiven Zustandes (vgl. z. B. Neuland 2002, 6; Koch 1989, 116), in dem Sprache zum Gegen-

stand der Aufmerksamkeit, des Nachdenkens und Sprechens gemacht wird. Im „Zustand der 

Sprachbewusstheit“ (Neuland 2002, 6) als der „Bereitschaft und Fähigkeit [...] die Aufmerksamkeit 

auf sprachliche Erscheinungen als solche zu richten“ (Andresen/Funke 2003, 439), wird ein Wis-

sen über Sprache – Sprachbewusstsein – bemüht oder entwickelt. 

Sprachbewusstsein und Sprachbewusstheit sind Ergebnisse einer Entwicklung. Diese Entwicklung, 

in der der schulische Sprachunterricht und der Schriftspracherwerb eine entscheidende Rolle spie-

len, durchläuft verschiedene Stadien, die sich auch später in verschiedenen Formen metasprachli-

chen Verhaltens zeigen. Eine Vorform eigentlicher Bewusstwerdung bildet für Andresen (vgl. 

1985, 102) die aktuelle Bewusstwerdung, mit der sich die Aufmerksamkeit des Sprechers vorüber-

gehend auf die sprachlichen Mittel richtet, die in einer Äußerung eingesetzt werden. Diese werden 

z. B. im Fall von Selbstkorrekturen nicht aus dem laufenden Redeakt herausgelöst, um zum Ge-

genstand einer eigenständigen, vom Redeakt unabhängigen Sprachreflexion zu werden. In der ak-

tuellen Bewusstwerdung ist für Andresen damit kein Ausdruck ausgebildeter Sprachbewusstheit zu 

sehen. Erst in der eigentlichen Bewusstwerdung von Sprache zeigt sich für sie ausgebildete 

Sprachbewusstheit: Sprachliche Einheiten werden als solche identifiziert, benannt, aus dem Re-

deakt herausgelöst und unter Verwendung „wissenschaftlicher Begriffe“ (103) zum Gegenstand 

einer Sprachreflexion als bewusster, „eigenständige[r] Handlung mit eigenständigem Motiv und 

Ziel“ (188) gemacht. Sprachbewusstheit im Sinne Andresens hat sich durch Bewusstheit, Willkür-

lichkeit, Verallgemeinerung und Systematik (vgl. 112) auszuzeichnen. Eine alltagsweltliche Sprach-

reflexion wird nur selten allen diesen Maßstäben gleichzeitig genügen. Damit stellt sich die Frage 

nach der Bewertung und Einordnung von Vorformen eigentlicher Sprachbewusstheit. Diese könn-

ten z. B. als „unbemerkt[e]“ (Ingendahl 1999a, 52) bzw. „prozedurale, nicht bewusste“ (Ingendahl 

1999b, 120) Sprachreflexionen oder als „[i]mplizite“ (Eichler 2007, 126) bzw. „[p]rozedurale 

Sprachbewusstheit“ (125) aufgefasst werden – oder aber, je nach grundlegendem Verständnis von 

Sprachgefühl, als Wirken des Sprachgefühls. 

 

6.6.2  Ein Arbeitsbegriff von Sprachgefühl 

 

Die in dieser Arbeit gegebenen Darstellungen und angestellten Überlegungen haben gezeigt, dass 

in der Sprachwissenschaft und angrenzenden Wissenschaften kein einheitliches Verständnis von 

Sprachgefühl auszumachen ist. Zu den grundsätzlichen Fragen zählt jene, ob das Sprachgefühl dem 

sprachlichen Wissen zuzurechnen ist oder bereits eine Form von Sprachbewusstsein darstellt. Die 

erste Sichtweise läuft dabei immer Gefahr, das Sprachgefühl zu einer „unnötige[n] Kategorie“ 

(Gauger/Oesterreicher 1982, 32) werden zu lassen, die zweite wird sich möglicherweise den Vor-

wurf einhandeln, dass es Sprachgefühl „an Trennschärfe zum Begriff des Sprachbewusstseins“ 

(Scharloth 2005, 5) fehle. Dem Versuch, sämtliche Verständnisweisen zu einem übergreifenden 

Verständnis von Sprachgefühl zu verbinden, steht Eva Molitor daher zu Recht skeptisch gegenüber: 

Für sie steht fest, dass die „Unterschiedlichkeit der Ansätze und auch der Forschungsrichtungen 

[...] keine eindeutige Bestimmung dessen [erlaubt], was Sprachgefühl ist oder nicht ist. Des weite-

ren lassen sich psychische Phänomene aufgrund ihres hypothetischen Charakters kaum allgemein-



388 

gültig definieren.“ (Molitor 2000, 17)764 Dennoch soll weiter unten der Versuch unternommen 

werden, einen Arbeitsbegriff von Sprachgefühl zu formulieren, der bei der Untersuchung des wis-

senschaftlichen und alltagsweltlichen Sprechens über Sprachgefühl insofern hilfreich ist, als er es 

erlaubt, Verständnisweisen einzuordnen und mit anderen Verständnisweisen vergleichbar zu ma-

chen. Er gründet zum einen auf wissenschaftlichen Verständnisweisen von Sprachgefühl, die in den 

vorangegangenen Kapiteln geschildert und diskutiert worden sind, zum anderen auf der Bestim-

mung und gegenseitigen Abgrenzung der Begriffe sprachliches Wissen, Sprachbewusstsein und Sprachbe-

wusstheit. Der Arbeitsbegriff wird nicht alle Aspekte aufnehmen können, die in dieser Arbeit aufge-

zeigt worden sind. Einige dieser Aspekte werden aber in der in Kapitel 8 unternommenen Unter-

suchung aufgegriffen, wenn alltagsweltliche Verständnisweisen von Sprachgefühl zu wissenschaftli-

chen Verständnisweisen in Beziehung gesetzt werden, z. B. dann, wenn diese Arbeit deren Unter-

schiede und Gemeinsamkeiten herausarbeitet. Der Arbeitsbegriff bildet eine allgemeine Grundla-

ge, eine Grundvorstellung, die diese Aspekte trägt. Er macht deutlich, welche Art von Wissen und 

Können das Sprachgefühl für diese Arbeit grundsätzlich ist und welche Bewusstheit, Sprachbe-

wusstheit und Sicherheit ihm in diesem Rahmen zugesprochen wird. Zu den Aspekten, die sich an 

diese allgemeine Kennzeichnung des Sprachgefühls anschließen lassen, zählen z. B. die verschie-

denen Gegenstände des Sprachgefühls, seine Entwicklung, Urteile und deren Grundlage, die An-

lässe seiner Aktivierung etc. 

Dass sie im Sprachgefühl „kein Gefühl im eigentlichen Sinne, sondern [...] ein mit gefühlsartiger 

Unmittelbarkeit funktionierendes Wissen“ (Kainz 1956, 301), eine „Abkürzung“ (320) eines „kog-

nitiven Prozesses“ (320) sehen will, hat diese Arbeit u. a. in Kapitel 4.4.5 deutlich gemacht. Dieser 

Punkt soll hier nicht ein weiteres Mal vertieft werden; darüber, dass im Sprachgefühl „keine emo-

tionale, sondern eine kognitive Instanz“ (Peter 2011, 30) zu sehen ist, „scheint [...] Einigkeit zu 

bestehen“ (30).765 Angesetzt werden soll vielmehr daran, dass bei der Untersuchung der als sprachli-

ches Wissen, Sprachgefühl und Sprachbewusstsein bezeichneten Phänomene von verschiedenen Graden 

                                                 
764 Trotz ihrer Bedenken formuliert Molitor in ihrer Untersuchung „Sprachgefühl und Sprachbewußtsein am Beispiel 
des Subjonctif nach après que“ (2000, Hervorhebung im Original) einen Arbeitsbegriff von Sprachgefühl. Vor allem ge-
stützt auf jüngere Ansätze, insbesondere den in Kapitel 4.5.1 vorgestellten Antworten Gaugers und Oesterreichers, 
Hennes und Müllers auf die Preisfrage der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung, ob eine Berufung auf das 
Sprachgefühl berechtigt sei, gelangt Molitor zu folgender „Synthese [...], was Sprachgefühl sein kann“ (Molitor 2000, 
17, Hervorhebung im Original): „Sprachgefühl ist eine psychologische Größe. [...] Der Begriff -gefühl ist in dieser speziellen 
Zusammensetzung als konstante Größe zu begreifen, die sich nur langsam, in einem Jahre andauernden Prozeß wan-
delt und von vielen externen Faktoren wie Alter, Geschlecht, Beruf u. ä. bestimmt wird. Somit ist Sprachgefühl auch 
immer eine individuelle Größe. Sprachgefühl setzt die Kenntnis von der Sprache voraus, die Grammatikalitätsurteile über 
Sätze oder kleinere Einheiten der Objektsprache ermöglicht. Diese Urteile nach den Kri erien ‚rich ig‘/‚falsch‘ beziehen 
sich auf ‚Störungen‘ sowohl bei eigenem als auch bei fremdem Sprechen. Die Bezugsgröße für die Urteile stellt die 
überindividuelle, überregionale Standardsprache dar. Das heißt aber nicht, daß das Sprachgefühl und die grammatische 
Norm zusammenfallen. Urteile des Sprachgefühls sind immer intuitiv und dürfen deswegen nicht mit reflektierten 
Urteilen verwechselt werden, die Teil des Sprachbewußtseins sind. Das Sprachgefühl ist ein Teil der Kompetenz des 
gebildeten Sprechers und bezieht sich somit auf die Grammatikalität, nicht aber auf die Angemessenheit des Stils von 
sprachlichen Äußerungen.“ (17, Hervorhebung im Original) Molitor sieht im Sprachgefühl also keine eigenständige 
Instanz, sondern einen Teil der Sprachkompetenz (vgl. auch Pafel 2005, 231), von dieser Arbeit als sprachliches Wissen 
bezeichnet. Die Beurteilung der Angemessenheit zählt Molitor nicht zum Wirkungsbereich des Sprachgefühls, son-
dern ist für sie Gegenstand des Sprachbewusstseins (vgl. Molitor 2000, 17). Damit schließt sie Verständnisweisen aus, 
die das Sprachgefühl als ein Vermögen begreifen, nicht nur die Richtigkeit, sondern auch die Angemessenheit sprach-
licher Äußerungen zu beurteilen. So schreibt Janich (2004, 152): „Und mit Sprachgefühl meint man in der Regel gera-
de nicht ein ‚bewusstes‘ und sprachlich formulierbares Wissen, sondern die eigene Intuition über die Angemessenheit, 
seltener auch die Korrektheit sprachlicher Äußerungen.“ Wie schon in Kapitel 4.5.1.1.2 zitiert, steht für Molitor eben-
so fest, dass die Möglichkeit einer Bewusstmachung des Sprachgefühls ausgeschlossen ist: „Sprachgefühl läßt sich 
nicht bewußt machen, wohingegen das Wissen des Sprechers über die eigene Sprache, wenn es auch konfus ist (Wer 
kann schon ad hoc Grammatikregeln der eigenen Sprache erklären?), doch einen Bewußtseinsprozeß voraussetzt.“ 
(Molitor 2000, 12) Wenn es nicht einfach, aber grundsätzlich möglich ist, Grammatikregeln zu ‚erklären‘, sich diese 
bzw. die „eigentümlichen ‚Niederschriften‘ der grammatischen ‚Regeln‘“ (Gauger 1970, 35) im Vorbewussten zumin-
dest in Ansätzen bewusst zu machen, wieso sollte dann ein Sprachgefühl, das auf Grundlage dieser Regeln Grammati-
kalitätsurteile fällen kann, grundsätzlich nicht bewusst zu machen sein? Stützt sich das Sprachgefühl in Molitors Augen 
auf Regeln, die „weit jenseits der Stufe aktueller oder selbst potentieller Bewußtheit“ (Chomsky 1972, 19) liegen? 
765 Dass es Gegenstimmen gibt (vgl. z. B. Fiehler 2014, 41), hat diese Arbeit an verschiedenen Stellen festgehalten. 
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von Bewusstheit und Sprachbewusstheit auszugehen ist. In der Frage der Bewusstheit will diese 

Arbeit zwischen den Sphären des Unbewussten, Vorbewussten und Bewussten, in der Frage der 

Sprachbewusstheit zwischen einem Wissen um und einem Wissen über Sprache unterscheiden. 

Diese Unterscheidungen sind zweifellos sehr grob gefasst, eignen sich aber, bei der Formulierung 

eines Arbeitsbegriffs von Sprachgefühl eingesetzt zu werden.766 

Das sprachliche Wissen ist, wie in den Kapiteln 5.3.1.3 und 6.4 beschrieben, für Gauger (1976b, 

55) dem „System des Vorbewußten, des prinzipiell Bewußtseinsfähigen“ zuzuordnen. Als ein vor-

bewusstes Wissen ist es, anders als ein Inhalt des dauerhaft Unbewussten, grundsätzlich be-

wusstseinsfähig. Darauf, dass dies laut Tanzmeister (vgl. 1994, 366) nicht für alle Teile des sprach-

lichen Wissens angenommen werden darf, da sich viele Teile ihrer Bewusstmachung entziehen, 

wurde hingewiesen; das sprachliche Wissen ist also zu Teilen ein unbewusstes, zu anderen Teilen 

ein vorbewusstes Wissen. Von der Sphäre des Vorbewussten als dem potenziell Bewussten ist das 

Bewusste als das tatsächlich Bewusste abzugrenzen. In dieser Sphäre bewegen sich Sprachreflexio-

nen als bewusstes Nachdenken über Sprache, ebenso Teile der Gesamttätigkeit des Sprechens und 

Verstehens. Zwar geht diese Tätigkeit nicht mit einem solch hohen Grad an Bewusstheit einher, 

wie er z. B. für ein konzentriertes Nachdenken über Sprache oder „die bewußte strategische Pla-

nung sprachlicher Handlungen“ (Techtmeier 1987, 30) charakteristisch ist, doch wäre es unange-

messen, Sprechen und Verstehen in ihrer Gesamtheit als unbewusste Tätigkeiten zu kennzeichnen 

(vgl. Gauger 1970, 31–32)767 – der Grad der Bewusstheit ist vielmehr als niedriger anzusetzen. Zu-

dem steht, so Knobloch (2016a, 103), „Bewusstheit als Ressource gegebenenfalls auch in Ebenen 

zur Verfügung [...], die gewöhnl. hochgradig automat. organisiert sind“. Im Zuge des Sprechens 

und Verstehens werden vorbewusste Inhalte sprachlichen Wissens zu mehr oder weniger bewuss-

ten Inhalten. Dies führt wiederum zu der Frage, in welchem Verhältnis Sprache und Bewusstsein 

bei dieser Form von Bewusstheit, die den Gebrauch sprachlichen Wissens begleitet, stehen. Diese 

Arbeit will es, wie in Kapitel 5.3.3 geschildert, in dieser Weise fassen: Wenn ich ‚um‘ etwas weiß, 

mache ich es noch nicht zum Gegenstand fokussierter Aufmerksamkeit oder eines Nachdenkens, 

d. h. noch nicht zum Gegenstand eines Wissens ‚über‘ etwas. Auf Sprache bezogen bedeutet das: 

Das sprachliche Wissen ist ein Wissen um Sprache, das Sprachbewusstsein dagegen ein Wissen 

über Sprache. Beide sind sie Grundlage eines Könnens: Das sprachliche Wissen ist Grundlage des 

Sprechens und Verstehens, das Sprachbewusstsein Grundlage des Nachdenkens und Sprechens 

über Sprache. Beide gehen sie mit einem bestimmten Grad an Bewusstheit und Sprachbewusstheit 

einher. 

Wo aber steht das Sprachgefühl? Wenn es aktiv wird, zeigt sich darin bereits eine ‚beginnende‘ 

Distanz zur Sprache, also ein bestimmtes, wenn auch geringes Maß an Sprachbewusstheit. Ein 

Sprecher verlässt zumindest kurzzeitig die Ebene des routinierten und unreflektierten Gebrauchs 

sprachlichen Wissens, um Sprache spontan zum Gegenstand seiner Aufmerksamkeit zu machen. 

In diesem Fall soll also nicht länger nur von einem Wissen um Sprache, sondern bereits von einem 

Wissen über Sprache gesprochen werden, das im Wirken des Sprachgefühls zum Tragen kommt. 

Ist das Sprachgefühl also Sprachbewusstsein? Dies ist es für diese Arbeit insofern, als mit ihm ein 

Wissen über Sprache und ein darauf gründendes Können bemüht wird; vom Sprachbewusstsein, 

wie es in einer Sprachreflexion eingesetzt wird, unterscheidet es sich aber dadurch, dass sein Wir-

ken mit geringerer Bewusstheit und geringerer Sprachbewusstheit einhergeht. Mit dem sprachli-

chen Wissen teilt das Sprachgefühl die Eigenschaft, ein vorbewusstes Wissen und darauf gründen-

des Können zu sein. Anders als das sprachliche Wissen ist es jedoch nicht nur ein „implizite[s] 

Wissen um die Sprache“ (Schlieben-Lange 1975, 194), sondern, will man an seiner Kennzeichnung 

                                                 
766 Darauf, dass die Wahl der Bezeichnungen Wissen um Sprache für das sprachliche Wissen und Wissen über Sprache für 
das Sprachgefühl und das Sprachbewusstsein nicht gänzlich unproblematisch ist, hat Kapitel 5.3.3 hingewiesen. 
767 Mit Schleichert gesprochen: „Es gibt eine Leistung, die immer bewußt geschieht: das Sprechen.“ (Schleichert 1996, 
59, Hervorhebung im Original) Dass auch diese Kennzeichnung zu pauschal ist, hat Kapitel 6.3 deutlich gemacht. 
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als implizites Wissen festhalten, ein „implizites Wissen über Sprache“ (Eichler 2007, 126; vgl. auch 

Köller 2006, 3; Köller 2012, 591–592). 

Vom sprachlichen Wissen ist das Sprachgefühl selbstverständlich nicht unabhängig: Es stützt und 

richtet sich auf Bestände des sprachlichen Wissens und dessen Gebrauch, diese sind sein Gegen-

stand.768 Ebenso kann es sich aber in seinen Reaktionen, Entscheidungen und Bewertungen auf 

Wissensbestände stützen, zu denen z. B. Einstellungen, „meist nicht reflektierte Spracherfahrun-

gen, nicht hinterfragte Grammatikregelfragmente oder unreflektiert übernommene tradierte Eva-

luierungen“ (Tanzmeister 1994, 388)769 bzw. vieles von dem zählt, „was in der sprachlichen Soziali-

sation – von den Eltern, in der Schule, von Norminstanzen der Gesellschaft (Rechtschreibkom-

mission, Duden, Sprachportale im Internet, Sprachkritik etc.) – über sprachliche Korrektheit ge-

lernt wurde“ (Fiehler 2014, 36). Solche Wissensbestände sind in ihrer Gesamtheit als ein zutref-

fendes oder unzutreffendes, alltagsweltlich geprägtes Wissen über Sprache770 aufzufassen, das ei-

nem Sprecher nicht dauerhaft bewusst ist, aber in die Reaktionen, Entscheidungen und Bewertun-

gen des Sprachgefühls einfließen kann. Ein solches Verständnis berücksichtigt, dass sich das 

Sprachgefühl auch ‚irren‘ kann, es also kein stets zutreffendes, sicheres Wissen darstellt. Dies un-

terscheidet es vom sprachlichen Wissen: 
 

                                                 
768 Wenn diese Arbeit feststellt, dass sich das Sprachgefühl auf das sprachliche Wissen richtet, es selbst aber ein Wissen 
über Sprache darstellt, mit dem das sprachliche Wissen zum Gegenstand wird, mag dies auf den ersten Blick an ‚Zwei-
teilungen‘ des Sprachgefühls erinnern, die von anderen Autoren vorgenommen werden. So unterscheiden Gauger und 
Oesterreicher (1982) zwischen einem „ersten, auf Richtigkeit zielenden“ (54), „biederen Sprachgefühl“ (58) und einem 
„zweite[n] Sprachgefühl“ (54), dem „Sprachsinn“ (54). Henne (1982) ordnet dem „‚einfache[n]’ (sich seiner selbst 
jederzeit gewisse[n]) Sprachgefühl“ (116) ein höheres Sprachgefühl über, das als „‚Stilvermögen’ und ‚Stilempfinden’“ 
(116) auf der Ebene der Textteile und des Textes wirkt. Lindroth (vgl. 1937, 11) und Kainz stellen dem Sprachgefühl 
ein „S t i l g e f ü h l “ (Kainz 1956, 353, Hervorhebung im Original) als dessen Unterart zur Seite. Diese Unterschei-
dungen gründen auf den unterschiedlichen Bereichen der Sprache, in denen die verschiedenen ‚Sprachgefühle‘ wirken; 
zudem scheint ein ‚erstes‘ Sprachgefühl immer mehr in der Nähe des sprachlichen Wissens, ein ‚zweites‘ Sprachgefühl 
dagegen in der Nähe des Sprachbewusstseins zu stehen. So kennzeichnet Molitor (vgl. 2000, 17) das Sprachgefühl im 
Sinne Gaugers und Oesterreichers ebenfalls als Sprachgefühl, den Sprachsinn dagegen als Sprachbewusstsein; das 
einfache Sprachgefühl im Sinne Hennes ist auch für sie ein Sprachgefühl, das höhere Sprachgefühl dagegen Sprachbe-
wusstsein. Der hier vertretene Arbeitsbegriff von Sprachgefühl soll jeweils beide Formen von Sprachgefühl umfassen, 
also z. B. ein Sprachgefühl auf der einen und ein Stilgefühl bzw. einen Sprachsinn auf der anderen Seite. Ob als 
Sprachgefühl oder als Stilgefühl bzw. Sprachsinn, für diese Arbeit ist das Sprachgefühl in beiden Fällen ein Wissen 
über Sprache und in diesem Sinn eine Vorform von Sprachbewusstsein, das sich auf das sprachliche Wissen und des-
sen Gebrauch richtet. 
769 Um genau zu sein: Für Tanzmeister sind „meist nicht reflektierte Spracherfahrungen, nicht hinterfragte Gramma-
tikregelfragmente oder unreflektiert übernommene tradierte Evaluierungen“ (Tanzmeister 1994, 388) bereits Teil einer 
Sprachbewertung, die sich dem Wirken des Sprachgefühls – dem „unmittelbare[n] intuitive[n] Erfassen von Teilen des 
impliziten, internalisierten, unbewußten sprachlichen Regelapparats und mehr oder minder spontane[n] Kommentie-
ren“ (388) sowie der „unmittelbare[n], oft beurteilend-bewertende[n] resultative[n] Antwort dieser intuitiven Prozesse“ 
(388) – anschließt. Ist jedoch auszuschließen, dass „nicht reflektierte Spracherfahrungen, nicht hinterfragte Gramma-
tikregelfragmente oder unreflektiert übernommene tradierte Evaluierungen“ (388) in die Reaktionen, Entscheidungen 
und Bewertungen des Sprachgefühls einfließen? Mit Peter ist daran zu erinnern, dass die „Übergänge zwischen den 
einzelnen Wissenskomponenten [...] fließend“ (Peter 2011, 33) sind und „es nahezu unmöglich ist, die eine oder ande-
re Wissenskomponente isoliert empirisch zu erfassen“ (33). In seinen Augen „ist es unwahrscheinlich, dass Sprachbe-
wertungen Ausdruck nur einer Wissenskomponente sind. Relativ häufig wird die Entscheidung, ob eine sprachliche 
Äußerung korrekt ist, nicht nur auf der Basis eines Kriteriums (Intuition oder explizite Regelkenntnis), sondern auf-
grund mehrerer Kriterien getroffen.“ (22) Grundsätzlich geht er davon aus, „dass sich Sprecherinnen und Sprecher bei 
der Beurteilung von Äußerungen prinzipiell gesamthaft an ihrem Wissen orientieren.“ (23) Seine Überzeugung stützt 
Peter auf „[m]ehrere empirische Untersuchungen im Rahmen der Sprachdidaktik- und Spracherwerbsforschung“ (19). 
Diese „zeigen, dass Sprachbewertungen sowohl auf impliziten als auch auf expliziten Wissenskomponenten beruhen 
können, dass aber die sprachliche Intuition bei der Bewertung von Äußerungen eine der wichtigsten Entscheidungs-
grundlagen bildet.“ (19) Im Rahmen seiner Darstellung dieser Untersuchungen (vgl. 19–23) beschreibt Peter u. a. 
einen von Martin Disselkamp und Reinhard Olt (1985) durchgeführten Test, der weiter unten skizziert werden soll, 
sowie eine in Kapitel 7.5.3.5 anzusprechende Studie Hubert Ivos und Eva Neulands (1991), die nicht nur Aufschluss 
über „Art, Umfang und Verteilung grammatischen Wissens“ (Ivo/Neuland 1991, 437), sondern auch über das alltags-
weltliche Denken über Grammatik gibt. 
770 Fiehler spricht von einem „Kosmos der eigenen Erwartungen und Normvorstellungen über erwartungsgemäßes, 
richtiges, angemessenes, schönes Sprach- und Kommunikationsverhalten“ (Fiehler 2014, 37). 
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„Denn wenn auch der Sprecher unsicher ist, bleibt die implizite Natur des sprachlichen Wissens die des si-
cheren Wissens. Die Unsicherheit besteht nämlich gerade gegenüber einem Wissen, das an sich sicher ist.“ 
(Coseriu 1988, 223) 
 

Das hier vertretene Verständnis von Sprachgefühl greift also sowohl Ansätze, die im Sprachgefühl 

nicht mehr als das sprachliche Wissen selbst sehen, das sich „in der Funktionsform unmittelbarer 

und unentfalteter Zuhandenheit präsentiert“ (Kainz 1956, 354), als auch Ansätze auf, die die dem 

Sprachgefühl zugeschriebenen Reaktionen, Entscheidungen und Bewertungen auch auf ein all-

tagsweltlich geprägtes, nicht dauerhaft bewusstes, aber wirkendes Wissen über Sprache zurückfüh-

ren. Diese Arbeit vertritt damit ein ‚weites‘ Verständnis von Sprachgefühl, zumal ein ‚enges‘ Ver-

ständnis bei der in Kapitel 8 unternommenen Untersuchung alltagsweltlicher Verständnisweisen 

von Sprachgefühl weniger Anknüpfungspunkte liefern würde. 
 

Diese Arbeit fasst Sprachgefühl somit in dieser Weise: als Bezeichnung eines undeutlichen, vorbe-

wussten und oft unsicheren Wissens über Sprache und eines darauf gründenden Könnens. Das 

Sprachgefühl begreift sie also sowohl als ein erworbenes „Wissen“ (Lindroth 1937, 2) als auch als 

eine auf diesem Wissen gründende „Fähigkeit“ (3). Es begleitet und kontrolliert den Gebrauch 

sprachlichen Wissens; sein Wirken kann daher auch als „Monitoringprozess“ (Fiehler 2014, 37) 

begriffen werden, dem sich eine Bewertung und Korrektur eigener oder fremder Äußerungen an-

schließt. Auseinanderzuhalten sind somit der Prozess der Kontrolle und der Prozess der Bewer-

tung oder Korrektur, d. h. das Ergebnis des Monitorings. Beide Prozesse können aber mit Antos 

als Sprachgefühl begriffen werden: 
 
„Da sich Korrekturen als Konsequenzen des Monitorings verstehen lassen [...], könnte man zwei Kompo-
nenten beim ‚Sprachgefühl‘ unterscheiden: Das auf Korrektheitsurteile abzielende ‚Sprachgefühl‘ (Sprach-
bewußtsein) und das auf die Kontrolle der Sprachproduktion und -rezeption abzielende ‚Sprachgefühl‘ (Mo-
nitoring).“ (Antos 1996, 140) 
 

Allein auf ‚Korrektheitsurteile‘ will diese Arbeit den Wirkungsbereich des Sprachgefühls nicht be-

schränken, denn ebenso können z. B. Urteile zur Verständlichkeit oder Angemessenheit von Äu-

ßerungen gefällt werden. Das Sprachgefühl ‚geht‘ nicht allein „auf das Korrekte“ (Kainz 1956, 

367); es ist nicht nur ein ‚biederes‘ Sprachgefühl (vgl. Gauger/Oesterreicher 1982, 58), das vorran-

gig auf Richtigkeit zielt (vgl. 54), sondern ebenso eines, das als „S t i l g e f ü h l “ (Kainz 1956, 353, 

Hervorhebung im Original; vgl. auch Lindroth 1937, 11) bzw. „Sprachsinn“ (Gau-

ger/Oesterreicher 1982, 54) in Erscheinung tritt. An eben diesem Stilgefühl entscheidet sich für 

verschiedene Autoren, z. B. Molitor (vgl. 2000, 17), ob das Sprachgefühl ‚noch‘ dem sprachlichen 

Wissen oder ‚schon‘ dem Sprachbewusstsein zuzurechnen ist. 

Indem sie das Sprachgefühl als vorbewusst kennzeichnet, geht diese Arbeit davon aus, dass es weder 

dauerhaft unbewusst noch dauerhaft bewusst ist. Diese Eigenschaft hat es mit Teilen des sprachli-

chen Wissens gemeinsam, das laut Gauger (vgl. 1976b, 55) ein vorbewusstes Wissen ist. Als ein 

vorbewusstes Wissen und Können hält sich das Sprachgefühl im Hintergrund, um den meist mü-

helosen Prozess des Sprechens und Verstehens nicht zu hemmen oder zu unterbrechen – es agiert 

„wie ein Polizist, der unauffällig und unbeachtet am Rand der Straße steht, den Verkehr verfolgt 

und nur gelegentlich einschreitet, wenn eine Störung einzutreten droht oder eingetreten ist“ (Gau-

ger/Oesterreicher 1982, 35). Im Fall einer Störung, z. B. einer tatsächlichen oder vermeintlichen 

Normabweichung als einer Abweichung vom Gewohnten und Erwarteten, wird das Sprachgefühl 

unmittelbar aktiv. Es tritt aus der Sphäre des Vorbewussten ins Bewusstsein des Sprechers und 

gewinnt einen höheren Grad an Bewusstheit.771 Wer an einer Normabweichung Anstoß nimmt, 

nimmt dieses Anstoßnehmen bewusst wahr, ohne zwingend dessen Ursache identifizieren zu kön-

nen: Mit dem „Bewusstsein der Abweichung“ (Paul 1970 [1920], 53) muss „nicht auch schon das 

                                                 
771 Wenn Fix (1989, 133) feststellt, dass „[d]er Aspekt der Bewußtheit aber [...] nun gerade für das Sprachgefühl nicht 
[gilt]“, wäre diese Aussage dahingehend zu präzisieren, dass für das Sprachgefühl zwar nicht die Eigenschaft der Be-
wusstheit, zumindest aber die der Vorbewusstheit kennzeichnend ist. 
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Bewusstsein der Natur und Ursache der Abweichung gegeben“ (53) sein. Doch auch im Fall einer 

spontanen, unmittelbaren Entscheidung für oder gegen eine bestimmte Variante wird das Sprach-

gefühl aktiv: Es ist nicht nur eine beurteilende, sondern kann auch eine gestaltende Instanz sein; es 

ist sowohl ein „r e p r o d u k t i v e s “ (Lindroth 1937, 7, Hervorhebung im Original) als auch ein 

„p r o d u k t i v e s “ (7, Hervorhebung im Original) Vermögen, reagiert als Urteilsfähigkeit also 

nicht nur auf die Äußerungen anderer Sprecher, sondern kann auch in die Gestaltung eigener Äu-

ßerungen eingreifen.772 Dieses Beurteilen und Gestalten geht jedoch nicht mit deutlicher Bewusst-

heit und deutlicher Sprachbewusstheit einher, da es sonst einem deutlich bewussten Sprachbe-

wusstsein zuzusprechen wäre. 

Als ein Wissen über Sprache und ein darauf gründendes Können ist das Sprachgefühl zu kenn-

zeichnen, weil Sprache mit ihm nicht mehr nur Gegenstand eines mehr oder weniger unreflektier-

ten Gebrauchs sprachlichen Wissens ist, sondern zum Gegenstand eines unmittelbaren Wahrneh-

mens, Abwägens, Beurteilens und Entscheidens wird. Ausschlaggebend für diese Kennzeichnung 

ist die Vorstellung einer „metastufige[n] Form von Wissen“ (Metzinger 1996b, 393). Die Eigen-

schaft, ein Wissen über Sprache und ein darauf gründendes Können zu sein, teilt das Sprachgefühl 

mit dem Sprachbewusstsein, das aber im Zuge einer Sprachreflexion kein vorbewusstes, sondern 

ein bewusstes Wissen und Können ist. Von einem solchen Sprachbewusstsein unterscheidet sich 

das Sprachgefühl auch durch den Grad an Sprachbewusstheit: Anders als z. B. eine „eigentliche 

Bewußtwerdung“ (Andresen 1985, 103, Hervorhebung im Original) von Sprache, die sich – grob 

gesprochen – durch eine hohe, deutlich ausgeprägte Sprachbewusstheit auszeichnet, ist eine Reak-

tion und Entscheidung des Sprachgefühls nicht durch diesen Grad gekennzeichnet. Da das 

Sprachgefühl aber zumindest Vorformen von Sprachbewusstheit zugeordnet werden kann, be-

zeichnet es diese Arbeit allgemein als undeutlich, d. h. mit undeutlicher Sprachbewusstheit einherge-

hend.773 

Als unsicher soll das Sprachgefühl nicht grundsätzlich, sondern vor allem dann bezeichnet werden, 

wenn ein Sprecher es als unsicher erlebt. Wie Gauger und Oesterreicher festhalten, spricht das 

Sprachgefühl „zuweilen sehr sicher, sehr dezidiert“ (1982, 51), verliert aber häufig an Sicherheit, 

sobald sich ein Nachdenken anschließt: In seinem Urteil ist das Sprachgefühl mal „s t a b i l “ (Lind-

roth 1937, 8, Hervorhebung im Original), mal „l a b i l “ (8, Hervorhebung im Original).774 Als ein 

von außen angelegter Maßstab, als Indiz für die Sicherheit oder Unsicherheit des Sprechers kann 

die Beantwortung der Frage gelten, ob ein Sprecher, wenn er für die Reaktion oder Entscheidung 

seines Sprachgefühls eine Begründung formuliert, lediglich eine „unmittelbare Begründung“ (Co-

seriu 1988, 221) gibt oder „Versuche oder Ansätze in Richtung auf ein reflexives Wissen“ (198) 

unternimmt. Meist wird aber keine Begründung formuliert: „Es wird da eigentlich nur gesagt: also 

ich empfinde das so, punctum.“ (Gauger/Oesterreicher 1982, 51) Einer solchen Aussage würde 

sich jedoch die Frage nach der Sicherheit dieses Empfindens anschließen.775 

                                                 
772 Dem Sprachgefühl die Produktion und Gestaltung von Äußerungen vollständig zuzusprechen, würde den Begriff 
des Sprachgefühls überdehnen und im Widerspruch zu jener Kritik stehen, die Kapitel 4.5.5 an Trads Verständnis von 
Sprachgefühl geübt hat. 
773 Denkbar wäre es, in dieser Frage mit der Dichotomie implizit vs. explizit zu operieren. Diese Ausdrücke werden 
jedoch häufig auch als Synonyme zu unbewusst bzw. bewusst, d. h. nicht als Bezeichnungen von Graden von Sprachbe-
wusstheit, sondern von Graden der Bewusstheit verwendet. Dem schließt sich die Frage an, wie sich Zwischenstufen 
wie das Vorbewusste benennen lassen. Daher zieht es diese Arbeit vor, auf den allgemeineren Ausdruck undeutlich 
zurückzugreifen, um jenen Grad an Sprachbewusstheit zu benennen, der dem Sprachgefühl zuzuordnen ist. Eine 
eigentliche Bewusstwerdung von Sprache bzw. eine hohe Sprachbewusstheit, wie sie dem Sprachgefühl nicht eigen ist, 
wäre entsprechend als deutlich zu kennzeichnen. 
774 Mit Blick auf die Sprachberatung, in deren Rahmen sich Sprecher häufig auf ihr Sprachgefühl berufen, wäre zu 
sagen: Sprecher, die sich zur Klärung eines sprachlichen Zweifelsfalls an eine Sprachberatung wenden, hoffen, mit 
deren Hilfe aus einem unsicheren Sprachgefühl ein sicheres Sprachbewusstsein zu machen. Kapitel 7.6.2 wird diesen 
Punkt erneut aufgreifen. 
775 Mit Janich und Birkner kann die Sicherheit des Sprechers auch als Gewissheit bezeichnet werden: „Mit Gewissheit ist 
die epistemische Qualität von Wissen (immer bezogen auf den Träger von Wissen) und damit die Qualität seiner Be-
gründbarkeit bzw. Begründetheit gemeint.“ (Janich/Birkner 2015, 203) Zu ergänzen ist, dass die Entscheidung darü-
ber, ob ein Sprecher auf Grundlage seines Sprachgefühls agiert, von seiner Selbstzuschreibung sowie vom angelegten 
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Die nachfolgende Tabelle fasst die dem Sprachgefühl, dem sprachlichen Wissen und dem Sprach-

bewusstsein zugeschriebenen Grundmerkmale überblicksartig und stark vereinfachend zusammen. 

Zu beachten ist, dass verschiedene Hinweise, die diese Arbeit gegeben hat, in dieser Tabelle nicht 

berücksichtigt werden. Dazu zählt z. B., dass das sprachliche Wissen auch Inhalte umfasst, die 

unbewusst bleiben, dass das Sprachgefühl zuweilen sicher agiert und dass auch ein Wissen über 

Sprache, das einem Sprecher aktuell nicht bewusst ist, als Sprachbewusstsein bezeichnet werden 

kann.776 Die Tabelle verfolgt das Ziel einer groben Abgrenzung der Begriffe sprachliches Wissen, 

Sprachgefühl und Sprachbewusstsein, um das „konfuse Bild der Termini und Begriffe“ (Gornik 2014, 

41) zumindest im Rahmen dieser Arbeit aufzulösen. 

 
 Bewusstheit Sprachbewusstheit Sicherheit Wissen 

Sprachliches Wissen 
vorbewusst 

unreflektiert sicher Wissen um Sprache 

Sprachgefühl undeutlich unsicher 

Wissen über Sprache Sprachbewusstsein 

(Sprachreflexion) 
bewusst deutlich sicher 

  

 Tabelle 1: Grundmerkmale des sprachlichen Wissens, des Sprachgefühls und des Sprachbewusstseins 

                                                                                                                                                           
Begriff von Sprachgefühl abhängig ist. Für Molitor zeigt sich bei der Untersuchung des Sprachgefühls grundsätzlich 
diese Schwierigkeit: „Es ist eine Sache, ein Phänomen zu konstatieren; dieses Phänomen jedoch in der Praxis zu erfor-
schen und darzustellen, ist eine andere.“ (Molitor 2000, 18) So liege das Problem „im wesentlichen darin zu beurteilen, 
ob es sich bei den Bewertungen, die die Informanten vornehmen, um Urteile des Sprachgefühls oder Urteile des 
Sprachbewußtseins handelt“ (9). Disselkamp und Olt berichten von einem Test, der „zeigen sollte, wie Sprachteilhaber 
mit sprachlichen Unsicherheiten umgehen“ (Disselkamp/Olt 1985, 39). Den 40 Teilnehmern eines sprachwissen-
schaftlichen Proseminars wurden zehn Zweifelsfälle vorgelegt, bei denen von ihnen jeweils eine der vorgegebenen 
Antwortvarianten als richtige Variante auszuwählen war. Darüber hinaus wurden die Teilnehmer gebeten, ihre Ent-
scheidung zu begründen und den Entscheidungsprozess zusammenzufassen. Zu den Ergebnissen halten Disselkamp 
und Olt u. a. fest: „So gaben 17 Testteilnehmer an, ihre Entscheidung über ‚richtig‘ und ‚falsch‘ ‚spon an, rein gefühlsmä-
ßig‘ getroffen zu haben.“ (39, Hervorhebung im Original) Es könnte nun eingewendet werden, dass zur Lösung der 
Aufgabe das sprachliche Wissen ausreichend sein kann, die Annahme einer weiteren Instanz – ein Sprachgefühl – also 
überflüssig ist. Wie aber schon in Kapitel 4.5.1.4 festgehalten, verlangt der Umgang mit sprachlichen Zweifelsfällen in 
den Augen Disselkamps und Olts vom Sprecher etwas ab, „was sich nur unzulänglich beschreiben läßt: Sprachgefühl. 
Sprachgefühl, so läßt sich zunächst einmal (ohne begriffliche Klärung) festhalten, ist ein an ein Individuum gebunde-
nes Vermögen, sich selbst über sprachliche Unsicherheiten wie auch immer Klarheit zu verschaffen.“ (40, Hervorhe-
bung im Original) Dieses Vermögen stützt sich auf eine weitere Instanz – ein undeutliches, oft unsicheres Wissen über 
Sprache, das als Entscheidungsinstanz eingesetzt wird und das diese Arbeit als Sprachgefühl begreift. 
776 Welches Können jeweils auf dem sprachlichen Wissen, dem Sprachgefühl und dem Sprachbewusstsein gründet, 
wurde beschrieben. 
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„Eine Alltagstheorie der Sprache – was ist das nun wieder? Die Antwort 
ist relativ einfach: Bis auf das, was in unseren Köpfen so alles über Sprache 
bzw. Sprechen herumspukt, nichts Besonderes.“ 

Michael Bamberg/Ulman Lindenberger (1984, 18, 

Hervorhebung im Original) 

 

„Ist das Nachdenken über Sprache schon ein schwieriges Geschäft, so ist 
das Nachdenken über das Nachdenken ein noch schwierigeres.“ 

Hans Peter Althaus (2001, 3) 

 

   M1          “777 

„ M0          
Klaus Heger (1971, 13) 

 

 

7  Alltagssprachbewusstsein, alltagsweltliche Sprachreflexion und Sprachge-

fühl 
 

Sprachbewusstsein ist ein allgemeiner, übergeordneter Begriff, der nach Auffassung mehrerer Auto-

ren „alle Stufen metasprachlichen Wissens einschließt“ (Scharloth 2005, 14): 
 
„Sprachbewusstsein ist [...] eine Sammelbezeichnung für die Gesamtheit des metasprachlichen Wissens ei-
nes Individuums oder (hypostasierend) einer Gruppe. Dieses Wissen ist insofern metasprachlich, als es alle 
Ebenen der Sprache und des Sprechens umfassen kann. [...] Die Explizitheit dieses Wissens kann je nach 
Sprecher und/oder Teilbereich des Sprachbewusstseins auf einem Kontinuum von vorbewusstem hand-
lungsbegleitendem Wissen bis hin zu wissenschaftlich und philosophisch reflektierten Bewusstseinsinhal-
ten variieren.“ (Scharloth 2005, 19–20) 
 

Wie schon in Kapitel 1.6 festgehalten, zählt z. B. Mattheier zum Sprachbewusstsein „alle Formen 

geistiger Auseinandersetzung mit der eigenen und anderer Sprachlichkeit [...], also das relativ unre-

flektierte Alltagswissen über Richtigkeit und Angemessenheit von Sprachhandlungsmustern eben-

so wie die differenzierte wissenschaftliche Auseinandersetzung mit der Sprache“ (Mattheier 1995, 

16). Es sind also mindestens ein alltagsweltliches und ein wissenschaftliches Sprachbewusstsein zu 

                                                 
777 In seinem Aufsatz „Zur Standortbestimmung der Sprachwissenschaft“ systematisiert Heger verschiedene Formen 
des „Umgangs mit dem Gegenstand Sprache“ (Heger 1971, 1), dies auch mit Hilfe einer Formelsprache, die mit dem 
oben gegebenen Beispiel illustriert werden soll. Die zitierte Formel steht für die „nicht-wissenschaftliche Kommunika-
tion über nicht-wissenschaftliche Objektzeichen, in der sich das jeweilige vorwissenschaftliche metasprachliche Be-

wußtsein aktualisiert“ (13), d. h. für das nicht wissenschaftliche Sprechen über Sprache. Die Variable M0 repräsentiert 

die Ebene der Objektsprache, M1 die metasprachliche Ebene. Die Eigenschaft der Nicht-Wissenschaftlichkeit wird 

mit der Variablen   , das sprachliche Zeichen mit der Variablen S und der durch Zeichen vermittelte Kommunikati-

onsakt mit der Variablen C angezeigt. Auf eine genaue Darstellung von Hegers Systematik verzichtet diese Arbeit, will 
mit dem gewählten Beispiel aber andeuten, welche Wege bei der Einordnung und Beschreibung alltagsweltlichen 
Sprechens über Sprache gegangen werden können. Einen weiteren Ansatz liefert Dennis R. Preston mit seiner Unter-
scheidung von „language research areas“ (Preston 2004, 88), die er als „research triangle“ (87) abbildet. Preston 
unterscheidet diese Untersuchungsbereiche: a „What people say“ (88, Hervorhebung im Original), b „How people 
react to what is said“ (88, Hervorhebung im Original) und c „What people say about 1) What is said (a) 2) How it 
is done (a‘) 3) How they react to it (b) 4) Why they say what they say (b‘ & c‘)“ (88, Hervorhebung im Original). Eine 
Untersuchung von „human language output (and, one might add, intake)“ (87) auf der Ebene a versucht auf einer 
Ebene a‘ „[s]tates and processes which govern a“ (88) zu ermitteln, also jene „kognitiven Prozesse [...], die den 
Sprachgebrauch, wie er in (a) vorliegt, steuern und beeinflussen“ (Cuonz 2014, 16). Eine Untersuchung der den Ebe-
nen b und c zuzuordnenden Daten – Reaktionen und Kommentare, die der in Kapitel 5.3.3 skizzierten Metasprache 1 
zuzuweisen sind – will dagegen „[b]eliefs, attitudes, & strategies which govern b & c“ (Preston 1999, 88) aufzeigen, die 
hinter diesen Reaktionen und Kommentaren stehen. Es geht also darum, Teile von Metasprache 3 zu ermitteln: „The 
c corner of the triangle [...] (the folk linguistic corner) shows an even more direct connection to the beliefs and orga-
nizing principles which underlie nonlinguist (Metalinguistic 1) commentary. Although the data from the b corner are 
acquired from covert responses to language samples and the ones from c are overt commentary, both have Metalinguis-
tic 3 beliefs (represented at b‘ and c‘) in their background.“ (88, Hervorhebung im Original) Im Bereich c sind, so 
Christina Cuonz (2014, 17), „die Laienlinguistik und ihre Subdisziplin[,] die Wahrnehmungsdialektologie[,] angesie-
delt“. Sie untersuchen nicht indirekte, sondern „direkte Reaktionen und Kommentare von Laien“ (17) auf bzw. zu 
Sprache. 
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unterscheiden, auf denen jeweils die alltagsweltliche und die wissenschaftliche Sprachreflexion 

gründen. Ähnliche Unterscheidungen werden von anderen Autoren getroffen: Für Gauger „sind, 

grob gesprochen, drei Formen des Sprachbewußtseins zu unterscheiden: das durchschnittliche, das 

literarische und das sprachwissenschaftliche Sprachbewußtsein“ (Gauger 1976b, 47). Das durch-

schnittliche sowie das literarische Sprachbewusstsein sind in Gaugers Augen „‚naiv‘, das heißt 

nicht durch die spezifische Distanzhandlung wissenschaftlicher Reflexion und deren interesselose 

Interessiertheit gekennzeichnet“ (47).778 Auf Grundlage der auch von Coseriu (vgl. 1988, 205–210) 

bemühten, von Leibniz getroffenen Unterscheidung verschiedener Arten von Erkenntnis sowie 

mit Rückgriff auf Schlieben-Langes Trennung eines Wissens „um die Sprache“ (Schlieben-Lange 

1975, 194, Hervorhebung im Original) und eines Wissens „über Sprache“ (194, Hervorhebung im 

Original) gelangt Neuland zu ihrer Kennzeichnung eines „alltägliche[n] Sprachbewußtsein[s]“ 

(Neuland 1993, 734) bzw. „vortheoretischen, alltagsweltlichen Sprachbewußtseins“ (735) als „cog-

nitio clara distincta inadäquata“ (734). Mit dem alltäglichen Sprachbewusstsein ist, so Neuland, 

„noch keine adäquate, wissenschaftliche bzw. theoretisch-systematische Erkenntnis über Sprache 

verbunden“ (734), „Fehlurteile, Widersprüche und ‚falsches‘ Bewußtsein [sind] nicht ausgeschlos-

sen“ (734). Dem alltagsweltlichen Sprachbewusstsein ist ein wissenschaftliches Sprachbewusstsein 

als „cognitio adaequata“ (Coseriu 1988, 209, Hervorhebung im Original), d. h. als ‚cognitio clara dis-

tincta adaequata’, gegenüberzustellen (vgl. Scharloth 2005, 13–14). Ist im alltagsweltlichen Nach-

denken und Sprechen über Sprache, das auf dem alltagsweltlichen Sprachbewusstsein gründet, 

damit lediglich eine schwach ausgebildete Vorform der wissenschaftlichen Sprachreflexion zu se-

hen (vgl. Coseriu 1998, 227; Techtmeier 1984, 394)? Sowohl für Spitzmüller (vgl. 2005, 367) als 

auch für Paul (vgl. 1999b, 2) ist diese Auffassung abzulehnen, die alltagsweltliche Sprachreflexion 

vielmehr eine eigenständige Form, Sprache zum Gegenstand des Nachdenkens und Sprechens zu 

machen. 

Warum aber eine Beschäftigung mit dem alltagsweltlichen Sprachbewusstsein, wenn der Gegen-

stand dieser Arbeit der Begriff des Sprachgefühls ist? Stellt ein Sprecher eine Sprachreflexion an, 

stützt er sich auf ein Wissen über Sprache, das auf Grundlage von Siegfrieds (vgl. 2004, 31) Unter-

scheidung der drei Ebenen des Begriffs des Sprachbewusstseins der potenziellen Ebene des Be-

griffs des Sprachbewusstseins zuzuordnen ist. Diese allgemeine Aussage ist in die Sprachwirklich-

keit zu übertragen: Wenn ein in der Alltagswirklichkeit lebender Sprecher, der kein Sprachwissen-

schaftler, sondern ein sprachwissenschaftlicher Laie779 ist, über Sprache nachdenkt, tut er dies auf 

Grundlage seines alltagsweltlich geprägten Wissens über Sprache. Dieses Wissen soll Alltagssprach-

bewusstsein genannt werden. Während Techtmeier u. a. (1984, 394) Alltagssprachbewusstsein „als das 

‚normale’ bewußte Reflektieren des durch das Bildungswesen beeinflußten Durchschnittsspre-

chers“ verstehen, will diese Arbeit – u. a. gestützt auf Siegfrieds Unterscheidung – auch die Grund-

lage dieses Reflektierens, d. h. das nicht dauerhaft bewusste alltagsweltliche Wissen über Sprache, 

diesem Begriff zuordnen. Es mag problematisch erscheinen, dieses Wissen Alltagssprachbewusstsein 

zu nennen, da Bewusstsein zunächst an ein bewusstes Wissen denken lässt. Wenn diese Arbeit den-

noch auf diese Bezeichnung zurückgreift, dann deshalb, um ein alltagsweltliches Wissen über 

                                                 
778 Laut Gauger sind alle drei Formen des Sprachbewusstseins „– für sich selbst betrachtet – uneinheitlich und müßten 
in sich differenziert werden“ (Gauger 1976b, 47). 
779 Ein sprachwissenschaftlicher Laie zu sein bedeutet nicht, über keine sprachwissenschaftlichen Kenntnisse zu ver-
fügen. Für Winifred Davies steht fest, „dass der Unterschied zwischen Laien und ExpertInnen natürlich kein 
kategorieller ist. Menschen befinden sich auf einem Kontinuum zwischen zwei Polen: Am einen Pol finden wir pro-
fessionelle SprachwissenschaftlerInnen und am anderen stehen die Menschen, die überhaupt keine sprachwissen-
schaftlichen Kenntnisse besitzen. Dazwischen befinden sich Menschen mit sehr unterschiedlich ausgebauten meta-
sprachlichen Kompetenzen.“ (Davies 2010, 386; vgl. auch Spitzmüller 2015, 320) Cuonz vertritt ebenfalls die Auffas-
sung, „dass die Bedeutungsrelation der Termini Nicht-Linguist/Nicht-Linguistin und Linguist/Linguistin nicht komple-
mentär ist, sondern dass die Termini durch ein Kontinuum verbunden sind. Zu bedenken ist im Übrigen, dass auch 
professionelle Linguistinnen und Linguisten (im Sinne von in der Linguistik wissenschaftlich tätigen Menschen) nicht 
nur in beruflichen Kontexten über Sprache reden, sondern auch in Kontexten, in denen diese professionelle Identität 
nicht oder vermindert aktiviert ist.“ (Cuonz 2014, 13, Hervorhebung im Original). 
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Sprache vom sprachlichen Wissen abzugrenzen – als ein, wie in Kapitel 6.2.2 dargestellt, höherstu-

figes Wissen. Das Alltagssprachbewusstsein ist also in dem Sinn ein Bewusstsein, als es ein Wissen 

über Sprache ist. Dieses Wissen ist nicht dauerhaft bewusst, es kann im Bedarfsfall aktiviert und 

ins Bewusstsein ‚gehoben‘ werden. So weist auch Spitzmüller, der in seiner Untersuchung von 

Einstellungen zu Anglizismen zwar nicht auf den Ausdruck Sprachbewusstsein, sondern auf Sprachein-

stellung zurückgreift, darauf hin, dass „das Konzept des Sprachbewusstseins auch vorbewusste Ein-

stellungen vorsieht“ (Spitzmüller 2005, 68). Sprachliches Handeln kann für ihn auf bewusste und 

unbewusste Einstellungen zurückgeführt werden (vgl. 68). Den Ausdruck unbewusst will diese Ar-

beit an dieser Stelle jedoch nicht als Bezeichnung des dauerhaft Unbewussten, sondern des aktuell 

nicht Bewussten begreifen. Es ist also erneut an der in Kapitel 5.3.1.3 skizzierten Vorstellung eines 

Vorbewussten anzuknüpfen. 

Der vorbewussten Sphäre hat diese Arbeit nicht nur das sprachliche Wissen (vgl. Gauger 1976b, 

34), sondern auch das Sprachgefühl zugewiesen. Für sie ist, wie in Kapitel 6.6.2 dargestellt, das 

Sprachgefühl ein vorbewusstes Wissen über Sprache und ein darauf gründendes Vermögen, das 

„allgegenwärtig [ist], [...] aber zumeist im Hintergrund“ (Pospiech 2006, 36) wirkt780 – eine An-

nahme, die sich z. B. mit der Monitoringvorstellung verbinden lässt – und sich im Alltag z. B. beim 

Auftreten von Zweifelsfällen zeigt. In seinen Reaktionen, Entscheidungen und Bewertungen kann 

sich, diese Annahme soll im Folgenden leitend sein, das Sprachgefühl nicht allein auf das sprachli-

che Wissen – den Sprachbesitz –, sondern auch auf ein Wissen über Sprache stützen, das alltags-

weltlich geprägt ist. Fiehler ist davon überzeugt, dass in die Bewertungen des Sprachgefühls „all 

das [...] [einfließt], was in der sprachlichen Sozialisation – von den Eltern, in der Schule, von 

Norminstanzen der Gesellschaft (Rechtschreibkommission, Duden, Sprachportale im Internet, 

Sprachkritik etc.) – über sprachliche Korrektheit gelernt wurde“ (Fiehler 2014, 36). Noch deutli-

cher: Der „Monitoringprozess, in dem automatisiert abgeglichen wird, ob ein faktisches sprachli-

ches oder kommunikatives Verhalten (eigenes oder fremdes) dem Kosmos der eigenen Erwartun-

gen und Normvorstellungen über erwartungsgemäßes, richtiges, angemessenes, schönes Sprach- 

und Kommunikationsverhalten entspricht, und das Resultat des Abgleichs bewertet wird, ist das 

Sprachgefühl“(37, Hervorhebung im Original). Für Peter sind „Sprachbewertungen grundsätzlich 

eng mit der Sprachbewusstheit und den Spracheinstellungen der bewertenden Person verknüpft 

[...]. Jede wertende Äußerung über Sprache kann als Ausdruck dieser beiden – direkt nur bedingt 

beobachtbaren Größen – betrachtet werden.“ (Peter 2011, 125) Zur Sprachbewusstheit als der 

„Fähigkeit [...], sich auf unterschiedlich bewussten Ebenen reflexiv mit Sprache zu beschäftigen“ 

(125), rechnet Peter u. a. „spontane Beurteilungen“ (32), die für ihn auch als „Urteile aufgrund des 

Sprachgefühls“ (32) begriffen werden können. Entscheidend ist, dass sich Sprachbewertungen 

nicht nur der individuell ausgebildeten Sprachbewusstheit, sondern auch „Einstellungen der be-

wertenden Person zur bewerteten Sprache und deren Verwendung“ (275) verdanken: 
 
„Sie [= Spracheinstellungen – FU] können einerseits das Resultat von Sprachanalyseprozessen oder ande-
rerseits das Ergebnis von direkter Vermittlung durch andere Mitglieder der Sprachgemeinschaft sein. 
Sprachanalyseprozesse führen dann zu Spracheinstellungen, wenn Sprecher aufgrund eigener Beobach-
tung, Erfahrung und Analyse zu subjektiven Theorien gelangen. Die direkte Vermittlung von Einstellun-
gen erfolgt im Bereich Sprache im Zuge von Lehr- und Lernprozessen tradierter Normen. Beide Kompo-
nenten, subjektiv entwickelte Theorien und tradierte Normen, können ihrerseits eine Ressource sein, auf 
die bei der Bewertung von Sprache und sprachlichem Verhalten zugegriffen wird. Sprachbewertungen sind 
in diesem Sinn also Ausdruck von Sprachbewusstheitsprozessen, die unter Einfluss von Spracheinstellun-
gen durchgeführt werden.“ (Peter 2011, 275)781 

                                                 
780 Für Günter Frohne (1986, 60) ist das Sprachgefühl „als ein im kommunikativen Handeln intuitiv wirkender Be-
standteil des individuellen Sprachbewußtseins zu bestimmen“. Frohnes Überlegungen greift Kapitel 7.2.2 auf. 
781 Diese Überlegung lässt sich mit der von Techtmeier u. a. (1984, 394) formulierten Definition verbinden, nach der 
„Alltagssprachbewußtsein [...] als das ‚normale’ bewußte Reflektieren des durch das Bildungswesen beeinflußten Durch-
schnittssprechers“ (Hervorhebung im Original) zu verstehen ist. Allerdings bezieht Peter seine Überlegungen nicht 
nur auf ein bewusstes Reflektieren, sondern auch auf weniger bewusste Prozesse (vgl. Peter 2011, 125). Für den Be-
griff des Sprachbewusstseins hält er fest: „Sprachbewusstsein umfasst sowohl Wissen, das im Rahmen von Sprachbe-
wusstheitsprozessen generiert wird (primäres deklaratives Wissen), als auch direkt tradierte Meinungen und Überzeu-



397 

Rechnet man Spracheinstellungen jenem Wissen zu, das diese Arbeit als Alltagssprachbewusstsein 

bezeichnet – auch für Molitor (vgl. 2003, 37) sind Spracheinstellungen Teil des Sprachbewusstseins 

–, wäre erneut zu schließen, dass in Bewertungen, die dem Sprachgefühl als einer Vorform des 

Sprachbewusstseins zugerechnet werden können, auch ein alltagsweltliches Wissen über Sprache 

einfließen kann, das sowohl individuell gewonnen als auch gesellschaftlich vermittelt worden ist. 

Dieser Arbeit stellt sich damit die Aufgabe, sich mit diesem alltagsweltlich geprägten Wissen über 

Sprache auseinanderzusetzen und mit Hilfe verschiedener Ansätze zu ermitteln, was seine typi-

schen Gegenstände, Inhalte und Fragestellungen782 sind. Von einem solchen Vorgehen verspricht 

sie sich Hinweise, die zwei unterschiedlichen Bereichen zuzuordnen sind: Erstens gilt es aufzuzei-

gen, auf welches alltagsweltliche Wissen über Sprache sich das Sprachgefühl in seinen Entschei-

dungen, Reaktionen und Bewertungen stützen kann. Wenn es laut Kainz (1956, 367) „in erster 

Linie auf das Korrekte“ geht, dann kann dies z. B. darin begründet sein, dass sich das alltagsweltli-

che Denken und Sprechen über Sprache häufig auf die Frage der Korrektheit sprachlicher Äuße-

rungen konzentriert.783 Zweitens spielt das Alltagssprachbewusstsein auch dann eine entscheidende 

Rolle, wenn über Sprachgefühl gesprochen wird: In dieses Sprechen fließen Inhalte ein, die dem All-

tagssprachbewusstsein zuzuordnen sind. Entsprechende Hinweise wird Kapitel 8 liefern.784 

                                                                                                                                                           
gungen, die man mit einzelnen sprachlichen Konstruktionen oder auch mit ganzen Varietäten verbindet (sekundäres 
deklaratives Wissen).“ (67) Für das Sprachbewusstsein gilt somit das, was Janich und Birkner (vgl. 2015, 200) für den 
Erwerb individuellen Wissens festhalten: Es verdankt sich zum einen eigener Erkenntnis, zum anderen vermitteltem 
Wissen. 
782 Als Inhalte versteht diese Arbeit Bestände des Alltagssprachbewusstseins, als Gegenstände Ausschnitte des Gesamt-
phänomens Sprache, auf das es sich richtet, und als Fragestellung den Fokus, unter dem ein Ausschnitt zum Gegenstand 
gemacht wird. 
783 Es ließe sich aber auch anders argumentieren: Das alltagsweltliche Denken und Sprechen über Sprache konzentriert 
sich häufig auf die Frage der Korrektheit, weil sich das Sprachgefühl oft auf diese richtet. 
784 Die Zahl der in diesem Hauptkapitel vorgestellten Ansätze muss diese Arbeit auf einige wenige beschränken, um 
die Darstellung nicht allein auf deren Ergebnisse zu konzentrieren. In Grundzügen will sie auch zeigen, auf welcher 
Grundlage die Autoren zu ihren Ergebnissen gelangen. Dass die ausgewählten Ansätze mehrere Überschneidungen 
zeigen – insbesondere in ihren Ergebnissen –, spricht jedoch dafür, dass das in diesem Hauptkapitel gezeichnete Bild 
alltagsweltlichen Denkens und Sprechens über Sprache zwar nicht als vollständig, aber als Annäherung an wichtige 
Grundzüge gelten darf. Verzichtet werden muss auch auf eine Diskussion verschiedener Konzepte, auf die bei der 
Untersuchung alltagsweltlichen Denkens und Sprechens ebenfalls zurückgegriffen werden kann. Hierzu zählt z. B. der 
Begriff des Konzepts: „In der [...] kognitiven Linguistik [...] mentale Informationseinheit im Langzeitgedächtnis, in der 
bzw. über die Menschen ihr Wissen über die Welt abspeichern, organisieren und kategorisieren [...], und damit ein 
elementarer Baustein der Kognition. Die reale Welt wird in mental repräsentierte K. übersetzt, indem von individuel-
len Objektmerkmalen abstrahiert wird und gemeinsame Merkmale von Objekten ausgefiltert werden; diese K. spiegeln 
die Welt annähernd bis sehr gut wider.“ (Schmöe 2010, 367) Konzepte bzw. Konzeptualisierungen sind somit – all-
gemein gesprochen – geordnete und zugleich ordnende Wissensbestände eines Sprechers, „Kategorisierungen von 
Elementen der realen oder vorgestellten Welt“ (Berthele 2010, 245). Soll untersucht werden, wie Sprecher eben diese 
Welt kategorisieren, können auch Methoden und Erkenntnisse der Prototypentheorie angewendet werden: „Auch 
wenn die Prototypentheorie überwiegend mit der Theorie der Wortsemantik assoziiert wird, ist sie zunächst einmal 
ganz grundsätzlich eine allgemeine Kategorisierungstheorie [...]. Die zentrale Idee der Prototypentheorie [...] betrifft 
die innere Struktur von natürlichen Kategorien, die in einfachen Worten folgendermassen beschaffen ist: Es finden 
sich darin ein Prototyp (der klarste Fall, das beste Beispiel) sowie nicht prototypische Mitglieder, die graduell geordnet 
sind, von besseren Beispielen zu schlechteren Beispielen [...].“ (Cuonz 2014, 47) So ist denkbar, dass Sprecher die 
Standardvarietät einer Sprache als übergeordneten Prototyp, Dialekte dagegen als Varietäten begreifen, die nicht 
gleichwertig, sondern dieser Standardvarietät – dem Prototyp – untergeordnet und als Abweichungen anzusehen sind. 
Als weitere „Konzepte der (Laien)Sprachbetrachtung“ (31) werden von Cuonz u. a. Stereotype, Vorurteile, Einstellun-
gen und Sprachideologien aufgezeigt; diese Konzepte liegen „semantisch teilweise dicht beisammen oder weisen de-
ckungsgleiche Aspekte auf, so dass ihre konzeptuelle Trennschärfe nicht immer gegeben ist“ (32). So sind „sowohl 
Stereotype als auch Prototypen [...] das Resultat von Kategorisierungsprozessen“ (50), bei „beiden Prozessen spielt der 
ökonomische Umgang mit kognitiven Ressourcen eine zentrale Rolle: Es geht darum, die unüberschaubare Masse an 
Wissen und Information zu organisieren und strukturieren“ (50). Wie auch Prototypen besitzen Stereotype also eine 
„kognitive Entlastungsfunktion [...] für die stereotypisierenden Subjekte“ (Klein 1998, 26, Hervorhebung im Original). Wäh-
rend Stereotype „insbesondere eine soziale Komponente haben“ (Cuonz 2014, 51), sei diese bei Prototypen nicht 
gegeben (vgl. 51). Für den Stereotypbegriff sozialpsychologischer Herkunft (vgl. Klein 1998, 26) – er verweist auch auf 
den „semantiktheoretischen“ (27) Traditionsstrang, der in der Linguistik ebenfalls verfolgt wird und „von der Er-
kenntnis- und Sprachphilosophie Putnams inspiriert“ (25) ist – schlägt Josef Klein folgendes Verständnis vor: Stereotyp 
„als auf eine soziale Formation gerichtete, in einer Kommunikationsgemeinschaft verfestigte Menge von Zuschreibun-
gen mit Bewertungs- und Einstellungsimplikationen, die im Falle des negativen sozialen Stereotyps vielfach die Quali-
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7.1  Alltagssprachbewusstsein und alltagsweltliche Sprachreflexion – ein wissenssoziologi-

sches Verständnis 

 

Ausdrücke wie Alltag, Alltagswelt, Alltagsleben oder Alltagswirklichkeit verweisen auf eine soziologi-

sche Forschungstradition, die sich der Untersuchung der mit diesen und verwandten Ausdrü-

cken785 bezeichneten Phänomenen verschrieben hat: die phänomenologische Soziologie. Vor allem 

die Arbeiten des österreichisch-amerikanischen Soziologen und Philosophen Alfred Schütz haben 

Eingang in die Sprachwissenschaft gefunden. So stützen sich verschiedene Autoren, die Aspekte 

des vielgestaltigen Verhältnisses von Sprache und Alltag untersuchen (z. B. Antos 1996, Paul 

1999b und Lehr 2002),786 auf Schütz‘ Arbeiten zur alltäglichen Lebenswelt. In engem Zusammen-

hang mit Schütz‘ Alltagskonzeption ist auch das sprachwissenschaftliche Interesse am wissensso-

ziologischen, zu großen Teilen an Überlegungen Schütz‘ anknüpfenden Ansatz Peter L. Bergers 

und Thomas Luckmanns zu sehen: Ihr 1966 in US-amerikanischer, 1969 in deutscher Erstausgabe 

erschienenes Werk „Die gesellschaftliche Konstruktion der Wirklichkeit. Eine Theorie der Wis-

senssoziologie“ liefert, so Berger und Luckmann (1994, 21), „eine soziologische Analyse der All-

tagswirklichkeit [...] – präziser: eine Analyse jenes Wissens, welches das Verhalten in der Alltags-

welt reguliert“.787 Einerseits folgen Berger und Luckmann der Aufgabe der ‚klassischen‘ Wissens-

soziologie, sich „mit den Zusammenhängen zwischen menschlichem Denken und den sozialen 

Gebilden, in denen es jeweils entstanden war und fortdauerte, zu befassen“ (4), andererseits ma-

chen sie das Alltagswissen zum Hauptgegenstand einer neu ausgerichteten Wissenssoziologie. Die-

se hatte sich bis dahin in erster Linie wissenschaftlichem Wissen, Weltanschauungen, Ideologien 

                                                                                                                                                           
tät negativer Vorurteile haben“ (30, Hervorhebung im Original). Vom Stereotyp ist also das Vorurteil abzugrenzen – 
Stereotyp und Vorurteil werden „manchmal [...] fälschlicherweise synonym verwendet“ (Cuonz 2014, 42; vgl. auch Klein 
1998, 28). Während ein Stereotyp auf der kognitiven Ebene festzumachen ist, bezieht sich das Konzept des Vorurteils 
„auf die affektive Komponente in Intergruppenbeziehungen“ (Cuonz 2014, 43): Vorurteile „sind (negative) affektive 
Reaktionen, Evaluationen oder Einstellungen gegenüber einer Gruppe“ (73). Zum Verhältnis von Stereotyp, Vorurteil 
und Einstellung hält Cuonz fest: „Zu einer Überschneidung der Konzepte Stereotyp/Vorurteil und Einstellung kommt 
es lediglich dann, wenn eine soziale Gruppe als Einstellungsobjekt fungiert. Ist die kognitive Dimension der Einstel-
lung betroffen, kommt es zu einer Überschneidung mit dem Konzept Stereotyp – ist die affektive Dimension betrof-
fen, mit dem Konzept Vorurteil. Einstellungen und Stereotype/Vorurteile stehen in einer wechselseitigen Beziehung: 
Stereotype und Vorurteile können bei der Entstehung von Einstellungen beteiligt sein, diese wiederum können zu 
Stereotypen und Vorurteilen gerinnen.“ (53) Auf das Konzept der Spracheinstellung ist Kapitel 4.5.3 eingegangen. 
Eine weitere Beschäftigung soll hier ebenso ausbleiben wie eine Auseinandersetzung mit dem Konzept der Sprachide-
ologie, das insbesondere dann zum Tragen kommt, wenn „das Interesse dem Verhältnis zwischen Sprache, Macht und 
sozialer Struktur gilt“ (58). 
785 Lehr (vgl. 2002, 13) weist darauf hin, dass eine scharfe definitorische Abgrenzung der Ausdrücke Alltag, Alltagswelt, 
Lebenswelt des Alltags oder alltägliche Lebenswelt schwierig ist und auch in jenen Disziplinen, in denen diese Ausdrücke als 
Termini verwendet werden, nicht durchgehend geleistet wird. 
786 Ingwer Pauls Untersuchung wird in Kapitel 7.3, Gerd Antos‘ Untersuchung in Kapitel 7.5 Gegenstand sein. Auf 
eine detaillierte Auseinandersetzung mit Andrea Lehrs Untersuchung „Sprachbezogenes Wissen in der Lebenswelt des 
Alltags“ (2002) muss diese Arbeit verzichten, wird aber Aussagen Lehrs aufgreifen. Ein wichtiger Ausgangspunkt ihrer 
Untersuchung ist, „daß eine Analyse des in der Alltagswelt vorhandenen Wortschatzes zur Bezeichnung von im wei-
testen Sinne sprachlichen Entitäten zu Erkenntnissen über das alltagsweltlich übliche sprachbezogene Wissen führen 
kann“ (Lehr 2002, 4). Lehr unternimmt eine „Analyse des sprachreflexiven und potentiell sprachreflexiven Wortschat-
zes der deutschen Gegenwartssprache [...], der im Duden Deutsches Universalwörterbuch [...] dokumentiert ist“ (5), 
und untersucht, welcher sprachbezogene Wortschatz sich in den Schilderungen von Schülern und Studierenden findet, 
die in einem fragebogengestützten Verfahren als Probanden zur Verfügung standen. Eine Beurteilung und Einord-
nung von Lehrs Untersuchung findet sich bei Spitzmüller (vgl. 2005, 13). Für die vorliegende Arbeit ist u. a. dieses 
Ergebnis Lehrs relevant: Sprachgefühl zählt nicht zu den 53 „am häufigsten verwendeten sprachreflexiven und potentiell 
sprachreflexiven Ausdrücke[n], ermittelt auf der Basis aller befragten Gruppen“ (Lehr 2002, 429) – ebenso wenig wie 
der Ausdruck Regel, der in jenen Diskussionen, die in den Internetforen wer-weiss-was und gutefrage.net geführt und in 
Kapitel 8 untersucht werden, häufig verwendet wird. 
787 Auch die Wahrnehmungsdialektologie greift auf Bergers und Luckmanns sowie auf Schütz‘ Überlegungen zurück 
(vgl. Anders 2010, 71–72). Eine knappe Bestimmung des Gegenstandsbereichs dieser Disziplin gibt Kapitel 7.6 wie-
der. Ebenfalls zu nennen ist Joachim Scharloth: Auch er stützt sich in seiner Untersuchung „Sprachnormen und Men-
talitäten. Sprachbewusstseinsgeschichte in Deutschland im Zeitraum von 1766–1785“ auf Bergers und Luckmanns 
Modell, um Sprachbewusstsein wissenssoziologisch zu fassen (vgl. Scharloth 2005, 16–35). Diese Beispiele zeigen, dass 
der wissenssoziologische Ansatz der Sprachwissenschaft viele Anknüpfungspunkte bietet. 
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und anderen nicht alltagsweltlichen Wissensbeständen gewidmet.788 Für Berger und Luckmann 

muss die Wissenssoziologie jedoch „zu allererst fragen, was ‚jedermann‘ in seinem alltäglichen, 

nicht- oder vortheoretischen Leben ‚weiß‘. Allerweltswissen, nicht ‚Ideen‘ gebührt das Hauptinte-

resse der Wissenssoziologie, denn dieses ‚Wissen‘ eben bildet die Bedeutungs- und Sinnstruktur, 

ohne die es keine menschliche Gesellschaft gäbe.“ (16) Bergers und Luckmanns Ansatz eröffnet 

dieser Arbeit also die Möglichkeit, Grundzüge des Alltagssprachbewusstseins und der alltagsweltli-

chen Sprachreflexion innerhalb eines wissenssoziologischen Rahmens herauszuarbeiten. 

 

7.1.1  Das Erleben der Alltagswirklichkeit und das Denken über Sprache 

 

Zentraler Untersuchungsgegenstand Bergers und Luckmanns ist das Wissen, das „das Verhalten in 

der Alltagswelt reguliert“ (Berger/Luckmann 1994, 21) und Grundlage dessen ist, was sie die „ge-

sellschaftliche Konstruktion der Wirklichkeit“ (3, Hervorhebung im Original) nennen.789 Schlüsselbegrif-

fe ihrer wissenssoziologischen Theorie sind die Termini Wissen und Wirklichkeit (vgl. 1), deren Be-

stimmung sie zum Verständnis von Alltagswissen und Alltagswirklichkeit führt: 
 
„Für unsere Zwecke genügt es, ‚Wirklichkeit‘ als Qualität von Phänomenen zu definieren, die ungeachtet 
unseres Wollens vorhanden sind – wir können sie ver- aber nicht wegwünschen. ‚Wissen‘ definieren wir als 
die Gewißheit, daß Phänomene wirklich sind und bestimmbare Eigenschaften haben. [...] Der Mann auf 
der Straße bewohnt eine Welt, die – wenngleich in unterschiedlichem Maße – ‚wirklich‘ für ihn ist, und er 
‚weiß‘ – in unterschiedlich bemessener Zuversicht –, daß sie diese oder jene Eigenschaften hat. Der Philo-
soph muß natürlich nach der absoluten Bedeutung von Wirklichkeit und Wissen fragen: Was heißt ‚wirk-
lich‘? Wieso kann man ‚wissen‘? [...] Der Mann auf der Straße kümmert sich normalerweise nicht darum, 
was wirklich für ihn ist und was er weiß, es sei denn, er stieße auf einschlägige Schwierigkeiten. Er ist sei-
ner ‚Wirklichkeit‘ und seines ‚Wissens‘ gewiß.“ (Berger/Luckmann 1994, 1–2) 
 

Als ‚Mann auf der Straße‘ lebt der Mensch gemeinsam mit anderen Menschen in der „Wirklichkeit 

der Alltagswelt“ (Berger/Luckmann 1994, 23). Er weiß um ihre Phänomene und deren Eigen-

schaften, macht dieses Wissen – sein „Allerweltswissen“ (16) bzw. Alltagswissen – sowie die ‚ge-

wusste‘ Alltagswirklichkeit aber nicht oder nur selten zum Gegenstand intensiven Nachdenkens. 

Solange dazu kein Anlass besteht, werden von ihm Wissen und Wirklichkeit also nicht hinterfragt. 

Zwar ist er sich „der Welt als einer Vielfalt von Wirklichkeiten bewußt“ (24) – er erlebt z. B. die 

Wirklichkeit des Traums oder weiß um die Wirklichkeit der theoretischen Physik (vgl. 28) –, doch 

sind diese, so Berger und Luckmann, der Wirklichkeit der Alltagswelt als der „Wirklichkeit par 

excellence“ (24) bzw. „oberste[n] Wirklichkeit“ (24) untergeordnet.790 Wie ein Mensch die Alltags-

                                                 
788 Den Ausdruck Wissenssoziologie hat laut Berger und Luckmann (vgl. 1994, 3) der deutsche Philosoph und Soziologe 
Max Scheler geprägt. Einen Überblick über die Vorläufer, Geschichte und Gegenstände der Wissenssoziologie geben 
Berger und Luckmann in der Einleitung ihrer Untersuchung (vgl. 1–20). 
789 Was Berger und Luckmann als „gesellschaftliche Konstruktion der Wirklichkeit“ (1994, 3, Hervorhebung im Original) 
bezeichnen, soll in Kapitel 7.1.2 geklärt werden. 
790 Mit der Aussage Bergers und Luckmanns, dass sich der Mensch der Welt als einer Vielfalt von Wirklichkeiten ‚be-
wusst‘ sei, ist ein Begriff ins Spiel gebracht, der nicht im Zentrum ihrer Überlegungen steht, aber mehrfach verwendet 
wird: Bewusstsein. Wenn Berger und Luckmann überzeugt sind, dass sich der ‚Mann auf der Straße‘ normalerweise nicht 
darum kümmert, „was wirklich für ihn ist und was er weiß, es sei denn, er stieße auf einschlägige Schwierigkeiten“ 
(Berger/Luckmann 1994, 2), spricht dies mit Blick auf die in Kapitel 6.2 geleistete Auseinandersetzung mit dem Be-
griff des Bewusstseins zunächst dafür, dass das Bewusstsein in der Alltagswirklichkeit größtenteils nicht als ein höher-
stufiges Wahrnehmen oder Wissen aufzufassen ist: Die Alltagswirklichkeit wird erlebt und Wissen ‚gewusst‘, doch 
werden Wirklichkeit, Erleben und Wissen selten zum Gegenstand des Nachdenkens gemacht. Dass es in der Alltags-
wirklichkeit verschiedene „Erlebnisschichten“ (23) und damit verschiedene Formen von Bewusstsein gibt, deuten 
Berger und Luckmann aber in ihrer Kennzeichnung des Bewusstseins als grundsätzlich intentionales Bewusstsein an: 
„Bewußtsein ist immer intentional. Es hat immer etwas ‚im Sinn‘ und ist auf Objekte gerichtet. Wir können niemals 
Bewußtsein als solches erreichen, nur Bewußtsein von etwas – unabhängig davon, ob sein Gegenstand zur äußeren, 
physischen Welt gehört oder als Element einer inneren, subjektiven Wirklichkeit erlebt wird. Ob ich vom Empire 
State Building aus (die erste Person Singular steht für das Jedermannsbewußtsein in der Alltagswelt) das Panorama 
von New York betrachte oder mir einer inneren Beklemmung bewußt werde, die Vorgänge in meinem Bewußtsein 
sind in beiden Fällen intentional. Daß das, was ich vom Empire State Building aus gewahr werde, sich vom 
Gewahrwerden meiner Beklemmung unterscheidet – wenngleich beides durchaus zusammenfallen kann –, dabei brau-
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wirklichkeit erlebt, prägt auch sein Verhältnis zur Sprache. Zu sehr ist Sprache Teil der Alltags-

wirklichkeit, als dass sie selbst und das Denken über sie als isoliert und unabhängig anzusehen 

wären.791 Wie das Erleben der Alltagswirklichkeit das Denken über Sprache beeinflusst, kann an 

ausgewählten Aspekten gezeigt werden. Was diese Arbeit als Aspekte des Denkens und Sprechens 

über Sprache ableitet, wird im Verlauf dieses Hauptkapitels durch verschiedene Untersuchungen 

des alltagsweltlichen Denkens und Sprechens über Sprache bestätigt werden. Mit den Überlegun-

gen Bergers und Luckmanns lassen sich also Grundlinien ziehen. 

 

7.1.1.1  Die vorgegebene Ordnung der Alltagswirklichkeit – Sprache als Koordinatensys-

tem und Teil der Alltagswirklichkeit 

 

Eines der wesentlichen Merkmale des Erlebens der Alltagswirklichkeit ist, dass der Mensch diese 

Wirklichkeit als geordnet begreift. Diese Ordnung der Phänomene, die „ungeachtet unseres Wol-

lens vorhanden“ (Berger/Luckmann 1994, 1) und Teil der Wirklichkeit sind, wird als vorgegeben 

erfahren: 
 
„Ich erfahre die Wirklichkeit der Alltagswelt als eine Wirklichkeitsordnung. Ihre Phänomene sind vor-
arrangiert nach Mustern, die unabhängig davon zu sein scheinen, wie ich sie erfahre, und die sich gewis-
sermaßen über meine Erfahrung von ihnen legen. Die Wirklichkeit der Alltagswelt erscheint bereits objek-
tiviert, das heißt konstituiert durch eine Anordnung der Objekte, die schon zu Objekten deklariert worden 
waren, längst bevor ich auf der Bühne erschien. Die Sprache, die im alltäglichen Leben gebraucht wird, 
versorgt mich unaufhörlich mit den notwendigen Objektivationen und setzt mir die Ordnung, in welcher 
diese Objektivationen Sinn haben und in der die Alltagswelt mir sinnhaft erscheint. [...] Auf diese Weise 
markiert Sprache das Koordinatensystem meines Lebens in der Gesellschaft und füllt sie mit sinnhaltigen 
Objekten.“ (Berger/Luckmann 1994, 24–25)792 
 

Die Sprache ist aber nicht nur ein Koordinatensystem, das dem Sprecher in der Wirklichkeitsord-

nung Orientierung verschafft, sondern auch selbst Teil dieser geordneten Wirklichkeit. Überträgt 

man diesen Aspekt der Wirklichkeit – ihre als vorgegeben erlebte Ordnung – auf das Erleben von 

Sprache, ist zu folgern, dass die Sprache vielfach als fester, vorgegebener und in sich geordneter 

Teil der Alltagswirklichkeit erlebt und als unabhängig von der jeweils eigenen Existenz und Erfah-

rung begriffen wird: Die Sprache stellt sich als eigenständige Größe dar, die unabhängig vom eige-

nen Sprechen existiert – als „Tatbestand außerhalb meiner selbst“ (Berger/Luckmann 1994, 40). 

 

7.1.1.2  Die pragmatische Prägung des Denkens und Erlebens – Sprache als Werkzeug der 

Alltagskommunikation 

 

Das Erleben ist an eine „subjektive Erlebnisperspektive“ (Metzinger 1996a, 27) gebunden und 

findet im „subjektiv erlebte[n] ‚Jetzt‘“ (31) statt. Auch Berger und Luckmann sehen darin ein 

Kennzeichen des Erlebens der Alltagswirklichkeit und ergänzen diese Überlegung um das Modell 

verschiedener Zonen: 

                                                                                                                                                           
chen wir uns nicht aufzuhalten. Eine detaillierte phänomenologische Analyse würde die verschiedenen Erlebnisschich-
ten und die zu ihnen gehörenden Sinnstrukturen aufdecken, wenn ich, sagen wir einmal, von einem Hund gebissen 
worden bin oder mich daran erinnere, wie ich von einem Hund gebissen wurde, oder wenn ich Angst vor allen Hun-
den habe, weil sie beißen könnten.“ (23) Die hier angedeuteten Erlebnisschichten können mit Hilfe des in Kapitel 
6.2.1 skizzierten Bewusstseinsbegriffs von Relationentheorien – das Bewusstsein als ein höherstufiges Wahrnehmen 
oder Wissen – gefasst werden: Von einem höherstufigen Zustand nehme ich wahr, dass ich mich in einem niederstufi-
geren Zustand wie einer Beklemmung oder Wahrnehmung befinde. Selbst wenn Berger und Luckmann diese Unter-
scheidung als etwas ausweisen würden, womit „wir uns nicht aufzuhalten“ (23) haben, zeigt sie, dass der ‚Mann auf der 
Straße‘ nicht nur die ihn umgebende Alltagswirklichkeit erlebt und um sie weiß, sondern sein Erleben zum Gegen-
stand seines Nachdenkens machen kann, wenn auch selten macht (vgl. 2). 
791 Lehr (2002, 60) hält hierzu fest: „Die alltagsweltlich relevanten sprachlichen Gegebenheiten existieren nicht außer-
halb dieser Alltagswelt, vielmehr sind sie ein unverzichtbarer Teil derselben.“ 
792 Eine Objektivation ist sowohl als Ergebnis als auch als Prozess der Objektivierung zu verstehen. Grundlage und 
Vorstufe dieses Prozesses ist die „Externalisierung, das heißt Entäußerung von subjektiv gemeintem Sinn“ (Ber-
ger/Luckmann 1994, 53). Auf diesen Punkt wird Kapitel 7.1.2.1 genauer eingehen. 
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„Die Wirklichkeit der Alltagswelt ist um das ‚Hier‘ meines Körpers und das ‚Jetzt‘ meiner Gegenwart her-
um angeordnet. Diese ‚Hier‘ und ‚Jetzt‘ ist der Punkt, von dem aus ich die Welt wahrnehme. Was ‚Hier‘ 
und ‚Jetzt‘ mir in der Alltagswelt vergegenwärtigen, das ist das ‚Realissimum‘ meines Bewußtseins. Die 
Wirklichkeit der Alltagswelt erschöpft sich jedoch nicht in so unmittelbaren Gegenwärtigkeiten, sondern 
umfaßt Phänomene, die ‚hier und jetzt‘ nicht gegenwärtig sind. Das heißt, ich erlebe die Alltagswelt in ver-
schiedenen Graden von Nähe und Ferne, räumlich wie zeitlich. Am nächsten ist mir die Zone der Alltags-
welt, die meiner direkten körperlichen Handhabung erreichbar ist. Diese Zone ist die Welt in meiner 
Reichweite, die Welt, in der ich mich betätige, deren Wirklichkeit ich modifizieren kann, die Welt, in der 
ich arbeite. In dieser Welt des Arbeitens ist mein Bewußtsein meistens pragmatisch, das heißt, meine An-
teilnahme an dieser Welt ist im wesentlich dadurch bestimmt, was ich in ihr tue, getan habe oder tun will. 
Auf diese Weise ist sie meine Welt par excellence. Ich weiß dabei natürlich, daß die Wirklichkeit der All-
tagswelt Zonen umfaßt, die mir auf diese Weise nicht zugänglich sind. Aber entweder habe ich kein prag-
matisches Interesse an diesen Zonen, oder mein Interesse an ihnen ist indirekt pragmatisch, insofern sie 
potentiell Handhabungszonen für mich sein können. Mein Interesse an den ferneren Zonen ist meistens 
geringer, weniger drängend. Ich bin intensiv interessiert an dem Bündel von Objekten, das mit meiner täg-
lichen Beschäftigung zu tun hat [...].“ (Berger/Luckmann 1994, 25, Hervorhebung im Original) 
 

Entscheidend ist, dass das Erleben in der am nächsten liegenden „Zone der Alltagswelt“ (Ber-

ger/Luckmann 1994, 25) überwiegend pragmatisch und damit durch das Motiv des tatsächlichen 

oder möglichen Handelns geprägt ist. In dieser Zone leiten „Zweckmäßigkeitsmotive“ (44), so 

dass „Rezeptwissen, das sich auf Routineverrichtungen beschränkt, im gesellschaftlichen Wissens-

vorrat an hervorragender Stelle“ (44) steht. Was bedeutet das für das Erleben von und das Denken 

über Sprache? Für den Sprecher ist Sprache ein im ‚Hier und Jetzt‘ verwendetes Werkzeug der 

Alltagskommunikation: Sie wird von ihm zu einem bestimmten Zweck eingesetzt und ist Teil einer 

übergeordneten Handlung793 – bewusst sind ihm vor allem „die Ziele und intendierten Wirkun-

gen“ (Andresen 1985, 156) seiner Äußerung, weniger bewusst die sprachlichen Mittel zur Realisie-

rung der Äußerung (vgl. z. B. Preston 2004, 80). Der ‚Mann auf der Straße‘, dessen Verhältnis zur 

Sprache also vor allem pragmatisch bestimmt794 ist, weiß zwar, dass Sprache auch in entfernten 

Zonen und zu anderen Zwecken verwendet wird, z. B. in der Wissenschaft, doch sind für ihn diese 

Zonen und Zwecke oft fremd und bei alltäglichen Routineverrichtungen kaum oder nicht relevant. 

 

7.1.1.3  Die Selbstverständlichkeit von Alltagswirklichkeit und Sprache 

 

Dass das Erleben der Alltagswirklichkeit pragmatisch geprägt ist, zeigt sich auch darin, dass Zwei-

fel an ihr vermieden werden – es gilt, Störungen der alltäglichen Routine auszuschließen (vgl. Ber-

ger/Luckmann 1994, 26). Dennoch können Probleme entstehen; diese werden mit Hilfe bewähr-

ten Rezeptwissens (vgl. 44) und damit so behandelt, dass die Routine der Alltagswirklichkeit nicht 

ernsthaft gestört wird: 
 
„Solange die Routinewirklichkeit der Alltagswelt nicht zerstört wird, sind ihre Probleme unproblematisch. 
Aber sogar der unproblematische Teil der Alltagswelt-Wirklichkeit ist nur solange unproblematisch, wie 
man ihn nicht problematisiert, das heißt, solange seine Kontinuität nicht durch das Auftauchen eines 
Problems durchbrochen wird. Wenn das eintritt, macht die Alltagswelt zunächst Anstrengungen, den 
problematischen Teil in das, was unproblematisch ist, hereinzuholen. Das Alltagswelt-Wissen gibt eine 
Menge von Instruktionen, wie man das machen kann.“ (Berger/Luckmann 1994, 27) 
 

Auch diese Überlegungen können auf das alltagsweltliche Erleben von Sprache und das Denken 

über sie übertragen werden: Die Sprache und ihr Gebrauch stellen für den Sprecher meist nichts 

dar, was hinterfragt werden muss. Solange sie ohne Probleme als Werkzeug der Alltagskommuni-
                                                 
793 Lehr (2002, 2) bestätigt dies: „Menschen im Alltagsleben sind [...] fortwährend mit praktischen Handlungs- und 
Orientierungsanforderungen konfrontiert, denen sie zumeist nur dann gerecht werden können, wenn sie ihre Lebens-
welt als gegeben hinnehmen und routiniert, nach erprobten und bewährten Mustern handeln. Entsprechend nehmen 
sie sprachliche Gegebenheiten in der Regel nicht isoliert wahr, sondern als zumeist untergeordnete oder kaum beach-
tete Bestandteile komplexer Situationen.“ 
794 Auch für Lehr (2002) ist es als „gegeben“ (4) anzunehmen, „daß alltagsweltliches Wissen über Sprache und Sprach-
liches ebenso wie jenes über nichtsprachliche Gegebenheiten zweckgerichtet ist und in erster Linie der Bewältigung 
alltagsweltlicher Aufgabenstellungen dient“ (4). 
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kation eingesetzt werden kann, besteht wenig bis kein Anlass, über sie nachzudenken oder sie zu 

hinterfragen – dies würde die Routine ihres Gebrauchs stören. In den Fokus gerät Sprache häufig 

erst dann, wenn Probleme auftreten, z. B. in Form von Kommunikationsstörungen (vgl. Paul 

1999b, 99) oder sprachlichen Zweifelsfällen. Mit Köller lässt sich dies bestätigen: 
 
„Ein Werkzeug benutzt man meist gewohnheitsmäßig. Zum Gegenstand der Reflexion macht man es erst 
dann, wenn es nicht mehr richtig funktioniert oder wenn man nach Alternativen Ausschau hält.“ (Köller 
2012, 161–162) 
 

Probleme werden innerhalb der Alltagswirklichkeit gelöst, z. B. durch ein Thematisieren im Ge-

spräch. Für Sprach- und Kommunikationsprobleme können somit im Idealfall nachvollziehbare 

Begründungen und Lösungen, mit denen die Routine der Alltagswirklichkeit gewahrt bleibt, be-

müht oder entwickelt werden. Diese Begründungen und Lösungen stützen sich auch auf die Über-

zeugung eines Sprechers, mit anderen Sprechern eine gemeinsame Auffassung der Wirklichkeit, 

deren Teil eine gemeinsame Sprache ist, zu teilen: 
 
„Die Wirklichkeit der Alltagswelt stellt sich mir [...] als eine intersubjektive Welt dar, die ich mit anderen 
teile. Ihre Intersubjektivität trennt die Alltagswelt scharf von anderen Wirklichkeiten, deren ich mir bewußt 
bin. Ich bin allein in der Welt meiner Träume. Aber ich weiß, daß die Alltagswelt für andere ebenso wirk-
lich ist wie für mich. [...] Das Wichtigste, was ich weiß, ist, daß es eine fortwährende Korrespondenz mei-
ner und ihrer Auffassungen von und in dieser Welt gibt, daß wir eine gemeinsame Auffassung von ihrer 
Wirklichkeit haben. Die natürliche Einstellung ist die Einstellung des normalen Jedermannsbewußtseins, 
eben weil sie sich auf eine Welt bezieht, die für jedermann eine gemeinsame ist. Jedermannswissen ist das 
Wissen, welches ich mit anderen in der normalen, selbstverständlich gewissen Routine das Alltags gemein 
habe.“ (Berger/Luckmann 1994, 25–26) 
 

7.1.2  Sprache und die „gesellschaftliche Konstruktion der Wirklichkeit“ 

 

Der Mensch lebt in der Wirklichkeit der Alltagswelt. Er teilt sie mit den anderen Mitgliedern der 

Gesellschaft und ist überzeugt, dass seine Auffassung von ihr mit den Auffassungen der anderen 

Mitglieder größtenteils übereinstimmt. Die Gesellschaftsmitglieder teilen diese Wirklichkeit aber 

nicht nur: Gemeinsam sind sie Akteure innerhalb des mehrstufigen Prozesses, den Berger und 

Luckmann als die „gesellschaftliche Konstruktion der Wirklichkeit“ (Berger/Luckmann 1994, 3, Hervor-

hebung im Original) untersuchen. In diesem Prozess spielen Sprache und Kommunikation eine 

zentrale Rolle. 

 

7.1.2.1  Sprache als Trägerin des gesellschaftlichen Wissensvorrates 

 

Den ersten Schritt zur Ausbildung von Gesellschaft bildet für Berger und Luckmann (1994, 53) 

die „Externalisierung, das heißt Entäußerung von subjektiv gemeintem Sinn“.795 Der Mensch äu-

ßert z. B. eine Empfindung; dieser Ausdruck subjektiv gemeinten und externalisierten Sinns wird 

zur „Objektivation“ (36), die für andere Menschen wahrnehmbar ist. Soll die „‚Begreifbarkeit‘“ 

(37) dieser Objektivation über die „Vis-à-vis-Situation, in welcher sie unmittelbar erfaßt“ (37) wird, 

hinausgehen, kann sich der Mensch Zeichen bedienen, die auch außerhalb dieser Situation ver-

ständlich sind. Die wichtigste Rolle kommt der Sprache zu, dies nicht nur im geschichtlichen Pro-

zess, sondern auch in der Gegenwart der Alltagswirklichkeit: „Die allgemeinen und gemeinsamen 

Objektivationen der Alltagswelt behaupten sich im wesentlichen durch ihre Versprachlichung.“ 

(39) Der Ursprung des sprachlichen Zeichens liegt, wie der jedes anderen Zeichens auch, in der 

beschriebenen Äußerung subjektiv gemeinten Sinns, der im Zeichen – der Objektivation – dauer-

haft gespeichert ist. Sprache wird somit zum „Speicher angehäufter Erfahrungen und Bedeutun-

                                                 
795 In ihrer Untersuchung „Modernität, Pluralismus und Sinnkrise: die Orientierung des modernen Menschen“ schrei-
ben Berger und Luckmann (1995, 11): „Sinn ist nichts anderes als eine komplexe Form von Bewußtsein: Er existiert 
nicht für sich allein, sondern hat immer ein Bezugsobjekt.“ Die Externalisierung von Sinn hat also stets einen Gegen-
stand. Sprechen ist somit immer ein Sprechen von etwas (vgl. Schleichert 1996, 60–61). 
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gen, die sie zur rechten Zeit aufbewahrt, um sie kommenden Generationen zu übermitteln“ (39). 

Dass in der Sprache Erfahrungen abgelegt werden, bezeichnen Berger und Luckmann im Rück-

griff auf Husserl und Schütz als „Sedimentbildung“ (72). Diese ist Grundlage des gesellschaftli-

chen Wissensvorrates: 
 
„Sprache vergegenständlicht gemeinsame Erfahrung und macht sie allen zugänglich, die einer Sprachge-
meinschaft angehören. Sie wird so zugleich Fundament und Instrument eines kollektiven Wissensbestan-
des. Darüber hinaus stellt sie Mittel zur Vergegenständlichung neuer Erfahrungen zur Verfügung und er-
möglicht deren Eingliederung in den bereits vorhandenen Wissensbestand. Außerdem ist sie das wichtigste 
Medium, durch das die vergegenständlichten und zu Objekten gewordenen Sedimente als Tradition der 
jeweiligen Gemeinschaft überliefert werden.“ (Berger/Luckmann 1994, 72–73)796 
 

Das Wissen jedes Menschen beruht zunächst auf seiner subjektiven Erfahrung. Er lebt in seiner 

eigenen Wirklichkeit, so dass in einer Gesellschaft eine Vielzahl subjektiver Wirklichkeiten und 

Wissensbestände gegeben ist. Der Gebrauch der Sprache baut eine Brücke zwischen diesen sub-

jektiven Wirklichkeiten und Wissensbeständen, indem er dem Menschen Zugang zur Wirklichkeit 

und zum Wissen seines Gegenübers verschafft. Die Wirklichkeit der Alltagswelt wird zu einer 

„intersubjektive[n] Welt“ (Berger/Luckmann 1994, 25), in der die Auffassungen dieser Welt in 

„fortwährende[r] Korrespondenz“ (26) zueinander stehen und sich zur „gemeinsame[n] Auffas-

sung“ (26) der Wirklichkeit verbinden. Dieser geschichtlich gewachsene, von den Menschen geteil-

te und ständig veränderte Wissensvorrat einer Gesellschaft wird über Sprache „von Generation zu 

Generation weitergegeben, und das Individuum kann sich seiner in der Alltagswelt bedienen“ 

(43).797 Er umfasst – neben der Sprache, die zugleich seine Trägerin ist – z. B. Traditionen, Rollen 

oder Institutionen, die für eine Gesellschaft charakteristisch sind und deren Ordnung sie schaffen 

und bewahren. Ihnen ist weiterhin gemeinsam, dass sie das Ergebnis geschichtlicher Prozesse sind. 

 

7.1.2.2  Sprache als Institution 

 

Am Anfang von Traditionen, Rollen oder Institutionen steht der Prozess der „Habitualisierung“ 

(Berger/Luckmann 1994, 56) von Handlungen. Da „[a]lles menschliche Tun dem Gesetz der Ge-

wöhnung unterworfen“ (56) ist, verfestigt sich eine erfolgreiche Handlung zu einem Modell, das 

zukünftiges Handeln erleichtert. Diese Vereinfachung des Handelns durch Habitualisierung gilt für 

Berger und Luckmann (vgl. 61) auch für die zwischenmenschliche Kommunikation: Eine erfolg-

reiche Kommunikationshandlung wird als Modell gespeichert und so zur Grundlage neuer Kom-

munikationshandlungen.798 Sind Handlungen habitualisiert, können sie bald auch „typisiert“ (60), 

d. h. als typische Handlungen von typischen Handelnden bestimmt werden. Im Prozess der „Typi-

sierung“ (60) wird eine Typik bestimmter Handlungen und Handelnder geschaffen, die von kon-

kreten Einzelpersonen unabhängig wird, aber auf sie übertragen werden kann. Typisierungen799 

sind Bestandteile des gesellschaftlichen Wissensvorrates und sprachlich fixiert. Dies gilt auch für 

die ebenfalls im gesellschaftlichen Wissensvorrat festgelegten „Rollen“ (76): Identifiziert sich ein 

                                                 
796 Sprache vergegenständlicht Erfahrungen nicht nur, sondern lenkt sie auch – so Luckmann in seiner Abhandlung 
„Soziologie der Sprache“ – in bestimmte Bahnen, indem sie „Erfahrungsschemata“ (Luckmann 1976, 61) als „typisie-
rende ‚Stellungnahmen‘ zur Wirklichkeit, gleichsam habitualisierte Problemlösungen“ (61) im gesellschaftlichen Wis-
sensvorrat konserviert. 
797 Zum kollektiven Wissen, als das der gesellschaftliche Wissensvorrat zu fassen ist, halten Janich und Birkner fest : 
„Eine Gemeinschaft von Menschen kann nicht etwas als Gemeinschaft ‚erkennen‘, sondern nur individuelle Erkennt-
nisse als Wissen ‚anerkennen‘. Beim kollektiven Wissen stellt sich demnach eher die Frage, ob und inwieweit es inner-
halb einer Gemeinschaft Gültigkeit besitzt.“ (Janich/Birkner 2015, 200). Dagegen lasse sich beim individuellen Wissen 
„in Bezug auf den Wissenserwerb differenzieren zwischen einem selbst erkannten (Erkenntnis) und einem durch 
Nachahmung oder in Lehr-Lern-Kontexten erworbenen, urheberunabhängigen Wissen“ (200). 
798 Bezieht man diese Überlegung auf das Alltagssprachbewusstsein und die alltagsweltliche Sprachreflexion, ist zu 
erwarten, dass Modelle erfolgreicher Kommunikation sowohl das individuelle als auch das gesellschaftliche Denken 
und Sprechen über Sprache und Kommunikation beeinflussen, so z. B. in Form von kommunikativen Normen. 
799 Laut Christina A. Anders (vgl. 2010, 74) wird jene Form der Kategorisierung, die in der Wissenssoziologie Typisie-
rung genannt wird, in der Sozialpsychologie als Stereotyp bezeichnet. 
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Handelnder mit dem objektiven Sinn seiner Handlung – also mit einem Sinn, der nicht nur indivi-

duell, sondern „von der Gesellschaft zugeschrieben wird“ (77) –, findet er sich in einer Rolle wie-

der. Sowohl in ihrer Existenz und als auch in ihrer Ausübung sind Rollen an Sprache gebunden. 

Ihr Träger hat sich sprachlicher Mittel zu bedienen, die der gesellschaftliche Wissensvorrat für 

diese Rolle bereithält. Es darf als wahrscheinlich gelten, dass diese enge Verbindung von Rolle und 

Sprache den Gesellschaftsmitgliedern meist bewusst ist und häufig erfahren wird – spätestens 

dann, wenn sie ihre Erwartungen, die sie an das Sprachverhalten des Trägers einer Rolle stellen, als 

nicht erfüllt ansehen und Erwartungen an ihr eigenes Sprachverhalten gestellt werden. 

Mit den Prozessen der Habitualisierung und Typisierung sind die Grundlagen der „Institutionali-

sierung“ (Berger/Luckmann 1994, 58) geschaffen. Durch den Prozess der Institutionalisierung 

verfestigen sich habitualisierte und typisierte Handlungen zu Verhaltensprogrammen, die „für alle 

Mitglieder der jeweiligen gesellschaftlichen Gruppe erreichbar“ (58, Hervorhebung im Original), 

d. h. allgemein bekannt sind, deren Einhaltung „unter sozialer Kontrolle steht“ (59) und die die 

Handlungen anderer erwartbar machen (vgl. 60–61). Als ursprünglich habitualisierte, anschließend 

typisierte Handlungen besitzen Institutionen eine „Geschichte, deren Geschöpfe sie sind“ (58); 

zudem ist, so Luckmann (1979, 42), für jede Institution eine „‚institutionsspezifische Sprache‘“ 

charakteristisch. Sobald eine Institution von den Urhebern an die nachfolgende Generation wei-

tergereicht wird, gewinnt sie eine neue Qualität: 
 
„Objektivität. Die Institutionen nämlich, welche sich nun herauskristallisiert haben [...], werden als über 
und jenseits der Personen, welche sie ‚zufällig‘ im Augenblick verkörpern, daseiend erlebt. Mit anderen 
Worten: Institutionen sind nun etwas, das seine Wirklichkeit hat, eine Wirklichkeit, die dem Menschen als 
äußeres, zwingendes Faktum gegenübersteht [...].“ (Berger/Luckmann 1994, 62) 
 

Entscheidend ist also, dass Institutionen von den Gesellschaftsmitgliedern nicht mehr als ge-

schichtliche Produkte menschlicher Handlungen, als „vergegenständlichte menschliche Tätigkeit“ 

(Berger/Luckmann 1994, 65), sondern als unabhängige, eigenständige Größen aufgefasst werden. 

Diese Auffassung bezeichnen Berger und Luckmann als „Verdinglichung“ (94). Entgegen dieser 

Auffassung steht für sie jedoch fest, dass „die Gegenständlichkeit der institutionalen Welt, so dicht 

sie sich auch dem Einzelnen darstellen mag, vom Menschen gemachte, konstruierte Objektivität 

ist“ (64). Sie gelangen daher zu einer ihrer Kernthesen:  
 
„Gesellschaft ist ein menschliches Produkt. Gesellschaft ist eine objektive Wirklichkeit. Der Mensch ist ein gesellschaftliches 
Produkt.“ (Berger/Luckmann 1994, 65, Hervorhebung im Original) 
 

Was bedeutet dies für das alltagsweltliche Denken und Sprechen über Sprache? Auch die Sprache 

wird vielfach nicht als Ergebnis menschlichen Handelns, als eine vom Menschen geschaffene In-

stitution,800 sondern als eigenständige Größe, als „ein von gesellschaftlicher Praxis unabhängiges 

System“ (Andresen 1985, 126) aufgefasst und erlebt. Die Gefahr der Verdinglichung801 ist somit 

auch dann gegeben, wenn über die Institution Sprache nachgedacht und gesprochen wird. Eine 

solche Verdinglichung zeigt sich auch in der Vorstellung eines Sprachorganismus: Sprache als ei-

genständigen Organismus zu begreifen, blendet weitgehend aus, dass diese ein Ergebnis menschli-

cher Tätigkeit ist – geschichtlich und im Moment des Sprechens. Berger und Luckmann geben 

einen weiteren wichtigen Hinweis: 
 
„Größte Vorsicht ist [...] im Hinblick auf alle Behauptungen über die angebliche ‚Logik‘ von Institutionen 
geboten. Die Logik steckt nicht in den Institutionen und ihrer äußeren Funktionalität, sondern in der Art, 

                                                 
800 Die Sprache besitzt einen besonderen Status: Zum einen ist sie als Institution immer gesellschaftlich, zugleich aber 
„subjektiver Besitz“ (Luckmann 1979, 53). Obwohl sie „eine objektive gesellschaftliche Gegebenheit ist, ist sie zu-
gleich der subjektivste aller (gesellschaftlichen) Bestandteile der persönlichen Identität des Menschen“ (53). 
801 Wie in Kapitel 6.5.3.2 beschrieben, ist für Andresen (vgl. 1985, 126) zwischen Vergegenständlichung und Verdinglichung 
zu unterscheiden: Das Verschriftlichen von Sprache stellt eine Vergegenständlichung, aber noch keine Verdinglichung 
dar. 
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in der über sie reflektiert wird. Anders ausgedrückt: das reflektierende Bewußtsein überlagert die 
institutionale Ordnung mit seiner eigenen Logik [...]“ (Berger/Luckmann 1994, 68-69) 
 

Auch diese Auffassung von Institutionen findet sich im alltagsweltlichen Sprechen über Sprache 

wieder: So wird auch ihr häufig eine ihr eigene Logik zugeschrieben.802 

 

7.1.2.3  Sprache als Mittel und Gegenstand der Legitimierung – Ebenen von Sprachreflexi-

on 

 

Bei ihrer Weitergabe an die nachfolgende Generation entfernt sich eine Institution von ihrem ge-

schichtlichen Ursprung, der ihren Schöpfern durch die persönliche Erinnerung zugänglich war. 

Der ursprüngliche Sinn und die Daseinsberechtigung einer Institution sind für die neue Generati-

on also weniger präsent als für die Vorgängergeneration. Um den Bestand der Institution zu si-

chern, greift eine Gesellschaft zum Mittel der „Legitimierung“ (Berger/Luckmann 1994, 98). Als 

eine „‚sekundäre‘ Objektivation von Sinn“ (98) schafft die Legitimierung „eine neue Sinnhaftig-

keit“ (99), mit der das Bestehen einer Institution erklärt und rechtfertigt wird (vgl. 100). Ziel ist es, 

„‚primäre‘ Objektivationen, die bereits institutionalisiert sind, objektiv zugänglich und subjektiv 

ersichtlich zu machen“ (99) und die Gesellschaftsmitglieder zu einem bestimmten Verhalten anzu-

leiten (vgl. 100). Im Prozess der Legitimierung und bei der Vermittlung von Legitimationen803 

spielt die Sprache eine entscheidende Rolle: „Das Gebäude unserer Legitimationen ruht auf der 

Sprache, und Sprache ist ihr Hauptinstrument.“ (69) Berger und Luckmann unterscheiden vier 

Ebenen der Legitimation, die „sich empirisch natürlich überlagern“ (100). Die erste Ebene basiert, 

wie die anderen Ebenen auch, auf der Tatsache, dass durch die Sprache selbst eine Vielzahl von 

Institutionen und Legitimationen fixiert ist, z. B. die Verwandtschaftsstruktur einer Gesellschaft 

(vgl. 100–101). Diese wird durch ein entsprechendes Vokabular repräsentiert und mit jeder Ver-

wandtschaftsbezeichnung eine Verhaltenserwartung verbunden, die zusammen mit der Bezeich-

nung gelernt wird. Auf der ersten Ebene sind Legitimationen also für jedes Gesellschaftsmitglied 

zugänglich und nachvollziehbar: 
 
„Auf dieser ersten Ebene beginnender Legitimation bewegen sich alle die simplen, üblichen Versicherun-
gen: ‚So ist es eben‘; ‚Das macht man so‘ –, die frühesten und im großen und ganzen auch wirkungsvolls-
ten Antworten auf die ‚Warum‘-Fragen des Kindes. Diese Ebene ist natürlich vortheoretisch. Aber sie ist 
die Grundlage des ‚Wissens‘ als Gewißheit, auf der alle späteren Theorien ruhen müssen – und auf die sie 
umgekehrt zurückgeführt werden müssen, sofern sie in eine Tradition eingehen sollen.“ (Ber-
ger/Luckmann 1994, 101) 
 

Die Sprache selbst stellt eine Institution dar. Als solche kann sie – genauer: ein bestimmtes Spre-

chen – begründet und legitimiert werden. Solche alltagsweltlichen Begründungen für die Gestal-

tung einer Äußerung sind, wie in Kapitel 5.3 gezeigt, für Coseriu zwei Formen zuzuordnen: den 

unmittelbaren, auf der Grundlage des technischen Wissens gegebenen Begründungen und solchen, 

die „Versuche oder Ansätze in Richtung auf ein reflexives Wissen“ (Coseriu 1988, 198) bilden. Die 

erstgenannte Form liegt vor, wenn ein naiver Sprecher die Gestaltung seiner Äußerung damit be-

gründet, dass „man es so sagt“ (221). Er beruft sich auf das für ihn objektiv gültige, geschichtlich 

gewachsene „So-und-so-Sein“ (221) der Sprache, ohne dieses zu hinterfragen. Auch dann, wenn er 

die Wahl eines anderen als des tatsächlich gewählten Ausdrucks ablehnt, weil dieser „etwas anderes 

bedeuten würde“ (227), verbleibt seine Begründung innerhalb seines Bildes der Sprache: Ihn leitet 

die Überzeugung, dass die Verbindung von Ausdruck und Inhalt untrennbar ist; er geht häufig von 

„einer strikten 1:1-Relation von Lexem und Bedeutung“ (Spitzmüller 2005, 319) aus. Innerhalb des 

von Berger und Luckmann entworfenen Modells können die unmittelbaren, auf der Grundlage des 

technischen Wissens gegebenen Begründungen also der ersten Ebene von Legitimationen zuge-

                                                 
802 Die Kritik an der Rechtschreibreform und ihren „formalistischen Regelkriterien, die auf die Logik der Sprache [...] 
keine Rücksicht nehmen“ (Krieger 2000, 18), ist ein Beispiel für diese Zuschreibung. 
803 Eine Legitimation ist das Ergebnis des Prozesses der Legitimierung (vgl. Berger/Luckmann 1994, 98). 
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rechnet werden: Sie berufen sich lediglich auf eine bestehende Tradition. Gibt ein naiver Sprecher 

dagegen eine „Begründung der Begründung“ (Coseriu 1988, 221), verlässt er sein technisches Wis-

sen in Richtung eines reflexiven Wissens. Er wechselt zur zweiten Ebene der Legitimation: 
 
„Auf der zweiten Ebene der Legitimation finden sich schon theoretische Postulate in rudimentärer Form: 
verschiedene Schemata, die objektive Sinngefüge miteinander verknüpfen. Sie sind höchst pragmatisch, di-
rekt und mit konkretem Tun verbunden. Die sogenannten Lebensweisheiten, Legenden und Volksmär-
chen gehören hierhin und vermitteln die Legitimation oft in poetischer Verkleidung.“ (Berger/Luckmann 
1994, 101) 
 

Merksätze wie Wer nämlich mit h schreibt, ist dämlich! oder Trenne nie ‚s ‘, denn es  u  ihm  eh! liefern zwar 

Begründungen, die keine wissenschaftliche Richtigkeit beanspruchen dürfen, haben sich jedoch als 

Legitimationen eines bestimmten Gebrauchs der Schriftsprache bewährt. Sie verbinden eine 

Rechtschreibregel – im zweiten Fall eine nicht mehr gültige – mit einer vortheoretischen Legitima-

tion, die wissenschaftlich nicht haltbar, aber vermeintlich plausibel ist.804 Festzuhalten ist allerdings 

auch, dass Normen und Regeln von den Sprechern nur selten hinterfragt und daher auch selten 

begründet und legitimiert werden müssen. Wichtiger ist für die Sprecher meist ihre Gültigkeit, 

weniger wichtig dagegen ihre Begründung.805 

Laut Coseriu (1988, 198) zeigen naive Sprecher lediglich „Versuche oder Ansätze in Richtung auf 

ein reflexives Wissen“. In seiner ‚Reinform‘ sei das reflexive Wissen dagegen nur dem Sprachwis-

senschaftler zuzusprechen: Aussagen zur Sprache treffe er „auf einer höheren Stufe der Erkennt-

nis“ (227). Im Modell Bergers und Luckmanns findet sich diese höhere Stufe – die Stufe der wis-

senschaftlichen Erkenntnis – auf der dritten Ebene der Legitimation wieder: den „explizite[n] Le-

gitimationstheorien, die einen institutionalen Ausschnitt an Hand eines differenzierten Wissensbe-

standes rechtfertigen“ (Berger/Luckmann 1994, 101) und „mehr oder weniger geschlossene Be-

zugssysteme“ (101) liefern. Während es für die erste und zweite Ebene der Legitimation kenn-

zeichnend und notwendig ist, möglichst allen Gesellschaftsmitgliedern „objektiv zugänglich und 

subjektiv ersichtlich“ (99) zu sein, um in deren Alltag zu wirken, stellt sich dies im Fall der dritten 

Ebene anders dar: In ihrer „Schwierigkeit und Differenziertheit“ (101) sowie in ihrer Spezialisie-

rung auf einen institutionalen Ausschnitt werden explizite Legitimationstheorien von Experten 

entwickelt, weitergegeben und bei der Lösung praktischer Probleme angewendet (vgl. 101). Für 

Berger und Luckmann ist damit ein Grundstein der Wissenschaft gelegt, gleichzeitig aber die Ge-

fahr gegeben, dass sich Theorie und Praxis voneinander entfernen: 
 
„[...] wenn spezialisierte Legitimationstheorien erst einmal da sind und von hauptamtlichen Legitimatoren 
betreut werden, so beginnt Legitimation über die Verwendbarkeit für die Praxis hinauszugreifen und ‚rei-
ne‘ Theorie zu werden.“ (Berger/Luckmann 1994, 102) 
 

Dennoch können Legitimationstheorien wirkungsvoll in den Alltag der Gesellschaftsmitglieder 

eingreifen, indem sie nach ihrer Entwicklung durch Experten praktisch angewendet werden – z. B. 

dann, wenn Recht gesetzt und gesprochen wird. Status und Rolle der Sprachwissenschaft sind 

innerhalb dieses Modells schwieriger zu bestimmen als für andere Wissenschaften: Ihr Gegenstand 

– die Sprache – stellt keinen institutionalen Ausschnitt, sondern eine Institution dar, die alle Mit-

glieder und Ausschnitte der institutionalen Ordnung betrifft. Die Sprache und ihr Gebrauch sind 

somit jedem Gesellschaftsmitglied durch eigene Erfahrung vertraut. Hierin mag begründet liegen, 

dass sich an der Diskussion um die Rechtschreibreform nicht nur Experten, sondern auch Laien 

beteiligt haben, die sich auf ihre praktische Vertrautheit mit Sprache berufen (vgl. Hoberg 1997, 

58–59). Diese praktische Vertrautheit dürfte außerdem eine Ursache dafür sein, dass sprachwis-

                                                 
804 Hubert Ivo und Eva Neuland sehen in solchen Merksätzen die „unterste Ebene volkstümlichen Regelwissens“ 
(Ivo/Neuland 1991, 453). 
805 Dass sich dies in der Sprachberatung zeigt, wird Kapitel 7.6.2 schildern. 



407 

senschaftliche Modelle von Sprechern mitunter als praxisfern wahrgenommen werden.806 Dennoch 

gibt es Bereiche, in denen sprachwissenschaftlicher Expertenrat ausdrücklich gewünscht ist, z. B. 

im Rahmen der Sprachberatung.807 

 

7.1.2.4  Sprache als Instrument und Inhalt der Sozialisation sowie als wirklichkeitswahren-

des Faktum 

 

Der Mensch wird in eine gesellschaftliche Wirklichkeit hineingeboren, die konstruiert, vorgeordnet 

und legitimiert ist. Um zu einem Mitglied der Gesellschaft zu werden, muss er die ihn umgebende 

objektive Wirklichkeit zu seiner subjektiven Wirklichkeit machen. Diese „Internalisierung“ (Ber-

ger/Luckmann 1994, 139) bildet den Kernprozess der Sozialisation, die darin besteht, dass „der 

Einzelne eine Welt ‚übernimmt‘, in der Andere schon leben“ (140). Die Sozialisation gliedert sich 

in zwei Phasen: die primäre Sozialisation als „die erste Phase, durch die der Mensch in seiner 

Kindheit zum Mitglied der Gesellschaft wird“ (141), und die sekundäre Sozialisation als „jeder 

spätere Vorgang, der eine bereits sozialisierte Person in neue Ausschnitte der objektiven Welt ihrer 

Gesellschaft einweist“ (141). Für Berger und Luckmann wächst der Mensch in der primären Sozia-

lisation in eine „‚Grundwelt‘“ (149) hinein, während seine sekundäre Sozialisation in der Internali-

sierung „institutionaler oder in Institutionalisierung gründender ‚Subwelten‘“ (148) besteht. Mit 

Beginn der sekundären Sozialisation beginnt also jene Wirklichkeit, die in der primären Sozialisati-

on internalisiert wurde, in Teil-Wirklichkeiten zu zerfallen. Dies zeigt sich auch in der Sprache, die 

sowohl den wichtigsten Inhalt als auch das wichtigste Instrument der Sozialisation bildet (vgl. 144): 

Die Einführung in verschiedene ‚Subwelten‘ umfasst auch das „Sich-zu-eigen-Machen eines jeweils 

rollenspezifischen Vokabulars“ (149), d. h., die in der primären Sozialisation erlernte Sprache zer-

gliedert sich nun in verschiedene, z. B. dialektale oder soziolektale Varietäten. Sie wird zu einem 

„Gefüge von – teilweise – verschiedenen Sprachsystemen“ (Coseriu 1988, 24), zu einer „Art Kon-

nexion, ein[em] Gefüge von Mundarten, von Sprachniveaus und von Sprachstilen“ (25). Alle Teil-

Wirklichkeiten, denen jeweilige Varietäten zuzuordnen sind, werden jedoch von der übergeordne-

ten Alltagswirklichkeit „umhüllt“ (Berger/Luckmann 1994, 28). Bei deren Erhalt spielen Sprache 

und Kommunikation die entscheidende Rolle: 
 
„Das notwendigste Vehikel der Wirklichkeitserhaltung ist die Unterhaltung. Das Alltagsleben des Men-
schen ist wie das Rattern einer Konversationsmaschine [...], die ihm unentwegt seine subjektive Wirklich-
keit garantiert, modifiziert und rekonstruiert. Unterhaltung bedeutet natürlich in erster Linie, daß Men-
schen miteinander sprechen. [...] Entscheidend ist [...], daß der größere Teil der Wirklichkeits-
‚Unterhaltung‘ implizit, nicht explizit, im Gespräch, stattfindet. Nur die wenigsten Gespräche drehen sich 
mit vielen Worten um das Wesen der Welt. Unsere Wirklichkeitsbestimmung vollzieht sich vielmehr vor 
dem Hintergrund einer Welt, die schweigend für gewiß gehalten wird.“ (Berger/Luckmann 1994, 163) 
 

Gespräche als der gemeinsame Gebrauch von Sprache werden somit zum „fundamentale[n] wirk-

lichkeitswahrende[n] Faktum“ (Berger/Luckmann 1994, 164), die Sprecher zu „füreinander wirk-

lichkeitswahrende[n] Andere[n]“ (164). Ob sich die Sprecher der wichtigen Rolle der Sprache, sie 

darin zu versichern, dass ihre subjektive Wirklichkeit mit der objektiven Wirklichkeit weitgehend 

                                                 
806 Die Sprachwissenschaft trifft laut Antos „entpragmatisierte Aussagen über Sprache und Kommunikation“ (1996, 137, 
Hervorhebung im Original). 
807 Die vierte und fünfte Ebene der Legitimation sollen nur skizziert werden, da sie für das Anliegen dieser Arbeit 
nicht relevant sind: Beschränkt sich die dritte Ebene der Legitimation auf institutionale Ausschnitte, werden auf der 
vierten Ebene – der Ebene der „symbolische[n] Sinnwelt“ (Berger/Luckmann 1994, 102) – Legitimationen entwickelt, 
die für die gesamte institutionale Ordnung Gültigkeit beanspruchen (vgl. 102–103). Wie auch die Legitimationen der 
ersten bis dritten Ebene werden symbolische Sinnwelten überwiegend sprachlich geschaffen und vermittelt. Die Spra-
che wird auch dann zu einem Hauptinstrument der Legitimation, wenn auf der fünften und höchsten Ebene Legitima-
tionen entwickelt werden, die als theoretische „Stützkonzeptionen für Sinnwelten“ (115) und zu deren Abgrenzung 
von konkurrierenden Sinnwelten dienen. Wird Sprache zum Gegenstand einer religiösen bzw. theologischen Behand-
lung gemacht und ihr z. B. ein göttlicher Ursprung oder eine erschaffende, offenbarende oder heilsverheißende Kraft 
zugesprochen, erfährt sie eine Legitimation, die einer symbolischen Sinnwelt zugeordnet und auf der fünften Ebene 
theoretisch gestützt werden kann. 
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übereinstimmt, bewusst sind, ist nicht mit Bestimmtheit zu sagen. Sicher ist aber, dass Sprache 

nicht nur Mittel ist, sondern auch Gegenstand des Gesprächs sein kann: Auffassungen von Spra-

che werden miteinander ausgetauscht, abgeglichen, bestätigt oder ersetzt. 

 

7.1.3  Fazit: Alltagssprachbewusstsein und alltagsweltliche Sprachreflexion nach wissens-

soziologischem Verständnis 

 

Wie also lassen sich Alltagssprachbewusstsein und alltagsweltliche Sprachreflexion wissenssoziologisch 

fassen? Bei der keinesfalls abschließenden Beantwortung dieser Frage sind zwei Bereiche vonei-

nander zu trennen: auf der einen Seite Kennzeichen des Erlebens von und des Denkens über 

Sprache, auf der anderen Seite Gegenstände dieses Erlebens und Denkens. 

 

7.1.3.1  Kennzeichen des Erlebens von und Denkens über Sprache 

 

Kennzeichnend für das Erleben der Alltagswirklichkeit ist, dass der Mensch diese als geordnet 

begreift. Diese Wirklichkeitsordnung stellt sich ihm als unabhängig von seiner eigenen Existenz 

und Erfahrung dar. Im Erleben von Sprache kann diesem Kennzeichen ebenfalls begegnet wer-

den: Die Sprache, die als „Koordinatensystem“ (Berger/Luckmann 1994, 25) dient, indem sie die 

Ordnung der Alltagswirklichkeit sprachlich repräsentiert und trägt, ist nicht nur Teil dieser Ord-

nung, sondern wird selbst als fester, vorgegebener und in sich geordneter Teil der Alltagswirklich-

keit begriffen. Der Tatsache, dass Sprache erst in ihrer Verwendung Existenz gewinnt, steht die 

Auffassung entgegen, dass Sprache eine unabhängige, eigenständige Größe ist. Ausgeblendet wer-

den Zonen, die außerhalb der Zone der Alltagswirklichkeit liegen: Diese ist „um das ‚Hier‘ meines 

Körpers und das ‚Jetzt‘ meiner Gegenwart herum angeordnet“ (25), das Erleben in ihr überwie-

gend pragmatisch geprägt. Auch dieser Aspekt ist auf das Erleben von Sprache in der Alltagswirk-

lichkeit übertragbar: Sprache stellt sich vor allem als Werkzeug der Alltagskommunikation dar, das 

in übergeordneten Handlungen eingesetzt wird, auf die die Aufmerksamkeit der kommunikativ 

Handelnden meist gerichtet ist. Dass Sprache auch in anderen, außerhalb der Alltagswirklichkeit 

liegenden Zonen verwendet wird, gerät seltener in den Blick. 

Die pragmatische Prägung des Erlebens der Alltagswirklichkeit zeigt sich ebenso darin, dass Zwei-

fel an ihr vermieden und Probleme überwiegend so behandelt werden, dass die Routine des Han-

delns nicht gestört wird. Lösungen werden im alltagsweltlichen Rezeptwissen und damit in der 

Alltagswirklichkeit gesucht. Für das alltagsweltliche Erleben von Sprache trifft dies ebenfalls zu: 

Solange ihre Verwendung mühelos und unproblematisch verläuft, besteht wenig bis kein Anlass, 

über sie nachzudenken oder sie in Frage zu stellen, zumal damit die Kommunikationsroutine un-

terbrochen wäre. Treten jedoch Probleme oder Störungen auf, verspricht z. B. ein Thematisieren 

im Gespräch die gesuchte Hilfe. Erklärungen, wie sie z. B. die Sprachwissenschaft liefert, können 

dagegen als ‚zu theoretisch’ empfunden werden; zudem wird meist eine schnelle und praktikable 

Lösung, weniger eine Erklärung gewünscht. Seine eigene Auffassung von Sprache sieht der Ein-

zelne in Überstimmung mit jener Auffassung, die er seinen Mitmenschen zuschreibt. Dies ist ein 

Aspekt des Alltagssprachbewusstseins, der seine Grundlage im Erleben der Alltagswirklichkeit hat: 

Der Einzelne lebt in der Überzeugung, nicht nur die Wirklichkeit, sondern auch die Auffassung 

von ihr mit anderen zu teilen. Dass aber sprachbezogene Vorstellungen gegensätzlich sein und zu 

Diskussionen führen können – z. B. über die Fragen, ob es ein Sprachgefühl gibt und ob Sprache 

mehr darstellt als einen „Komplex von Regeln“ (Glinz 1987, 214) –, wird Kapitel 8 zeigen. 

 

7.1.3.2  Mögliche Gegenstände alltagsweltlicher Sprachreflexion 

 

Verschiedene Aspekte des Erlebens der Alltagswirklichkeit können also auf das alltagsweltliche 

Erleben von und das Denken über Sprache übertragen und damit als wissenssoziologisch heraus-
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gearbeitete Merkmale alltagsweltlicher Sprachreflexion angesehen werden. Was aber die Funktio-

nen betrifft, die Berger und Luckmann der Sprache bei der gesellschaftlichen Konstruktion der 

Wirklichkeit zuschreiben, so ist eine solche Übertragung weniger einfach zu leisten. Der Diskussi-

on der Frage, ob diese Funktionen sowie Kennzeichen der Sprache Gegenstände alltagsweltlicher 

Sprachreflexion darstellen, ist vorauszuschicken, dass sie als Ergebnisse wissenschaftlichen Nach-

denkens vorgestellt worden sind. Dennoch ist nicht ausgeschlossen, dass sie zu Gegenständen 

alltagsweltlicher Sprachreflexion werden. Hierzu zählt z. B. die in der sekundären Sozialisation 

gemachte Erfahrung, dass die zuvor als einheitlich und vertraut erlebte Sprache in Varietäten zer-

fällt, deren Kenntnis und Beherrschung für das Ausfüllen gesellschaftlich festgelegter Rollen – 

allgemein gesprochen: ein Leben in verschiedenen „Sprachwelten“ (Henne 1982, 107) – unver-

zichtbar ist. Spätestens in der Institution Schule macht der Sprecher die Erfahrung, dass an seinen 

Sprachgebrauch bestimmte Erwartungen gestellt werden. Ein Abweichen von diesen Erwartungen 

wird meist „unter Sanktionen gestellt“ (Berger/Luckmann 1994, 53; vgl. auch Glinz 1987, 207–

208). 

Mögliche Gegenstände alltagsweltlicher Sprachreflexion können auch habitualisierte und typisierte 

Kommunikationshandlungen sein, die Eingang in den gesellschaftlichen Wissensvorrat gefunden 

haben und von den Mitgliedern der Sprachgemeinschaft gewertet werden. Dass die für die Wahr-

nehmung von Institutionen beschriebene Gefahr der Verdinglichung ein Kennzeichen alltagswelt-

lichen Denkens über Sprache sein kann, hat diese Arbeit festgehalten. Eng verbunden mit der 

Wahrnehmung der Sprache als einer eigenständigen Größe ist das Zuschreiben einer ihr eigenen 

Logik: Diese Zuschreibung hat ihre Entsprechung im von Berger und Luckmann beschriebenen 

Nachdenken über Institutionen. Auch hier zeigt sich jedoch, dass zwischen einem Kennzeichen 

und einem Gegenstand alltagsweltlicher Sprachreflexion zu unterscheiden ist: Der Fall, dass Spre-

cher die Sprache als eine eigenständige, ihre eigene Logik besitzende Größe wahrnehmen, dürfte 

häufiger eintreten als derjenige Fall, dass Sprecher diese Wahrnehmung zum Gegenstand kriti-

schen Nachdenkens machen. Eine solche Distanz ist z. B. erforderlich, wenn Sprecher Legitimati-

onen der ersten und zweiten Ebene auf ihren Gehalt und ihre Berechtigung prüfen. Hierzu zählen 

Erklärungen, die sich auf das „So-und-so-Sein“ (Coseriu 1988, 221) der Sprache berufen, um da-

mit einen jeweiligen Sprachgebrauch zu rechtfertigen, oder aber Merksätze wie Wer nämlich mit h 

schreibt, ist dämlich! oder Trenne nie ‚s ‘, denn es  u  ihm  eh!. Wenn sich Sprecher dieser Legitimationen 

bedienen, wäre also zu prüfen, ob sie diese zum Reflexionsgegenstand machen oder unreflektiert 

auf sie zurückgreifen. Legitimationen, die als wissenschaftliche Erklärungen der dritten Ebene zu-

zurechnen sind, wird in der Alltagswirklichkeit oft kritisch begegnet, so gesehen in der Diskussion 

um die Rechtschreibreform. Aufzugreifen bleibt noch die wichtige Funktion der Sprache – genau-

er: des Gesprächs –, für ihre Sprecher ein „fundamentale[s] wirklichkeitswahrende[s] Faktum“ 

(Berger/Luckmann 1994, 164) zu sein: Zu erwarten ist, dass den Sprechern weniger diese Funkti-

on als vielmehr die Erfahrung ihres Ausbleibens bewusst wird – nämlich dann, wenn ein dauerhaf-

tes Nicht-Verstehen der Fall ist. 

Bei einer Untersuchung alltagsweltlicher Sprachreflexion ist also zwischen ihren Kennzeichen und 

Gegenständen zu unterscheiden: Was nimmt der untersuchende Wissenschaftler, was der Sprecher 

selbst wahr? Ebenfalls zu klären ist die Frage des Ursprungs der Inhalte des Alltagssprachbe-

wusstseins und der alltagsweltlichen Sprachreflexion: Techtmeiers (1987, 31) Überzeugung, dass 

der Ursprung dieser Inhalte „zugleich gesellschaftlich und individuell“ ist, lässt sich mit den Über-

legungen Bergers und Luckmanns stützen: Das Wissen des Einzelnen stützt sich sowohl auf indi-

viduelle Erfahrungen als auch auf solche Inhalte, die Teil des gesellschaftlichen Wissensvorrates 

sind. Für das Alltagssprachbewusstsein eines Sprechers bedeutet dies, dass es zum einen durch 

individuelle Spracherfahrungen, zum anderen durch gesellschaftlich geteilte Vorstellungen geformt 

wird, die durch den Wissensvorrat einer Gesellschaft tradiert werden. Schließlich ist auch zu be-

rücksichtigen, dass die gesellschaftliche Alltagswirklichkeit den Rahmen des individuellen Nach-

denkens und Sprechens über Sprache bildet – ein Umstand, den Paul (1999b, 98) in seiner Unter-
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suchung „praktischer Sprachreflexion“ herausstellt. Eine zweifelsfreie Bestimmung individueller 

und gesellschaftlicher Anteile des Alltagssprachbewusstseins und alltagsweltlicher Sprachreflexion 

ist auch aus diesem Grund schwierig. 

 

7.2  Bärbel Techtmeier u. a.: Das Alltagssprachbewusstsein zwischen Sprachgefühl und 

wissenschaftlichem Sprachbewusstsein 

 

Bereits an mehreren Punkten hat diese Arbeit auf die von Bärbel Techtmeier u. a. formulierte De-

finition der Begriffe Sprachgefühl, Sprachbewusstsein, Alltagssprachbewusstsein und wissenschaftliches Sprach-

bewusstsein zurückgegriffen. Gemeinsam mit anderen Autoren entwickelt Techtmeier diese Defini-

tion in den 1984 veröffentlichten „Thesen zur Sprachkultur“,808 modifiziert diese aber, nun als 

alleinige Autorin, in ihrem 1987 erschienenen Aufsatz „Sprachbewußtsein und Sprachkultur“.809 

Ein Vorteil dieser Definition liegt darin, dass sie die für diese Arbeit relevanten Begriffe Sprachge-

fühl und Sprachbewusstsein sowie Alltagssprachbewusstsein und wissenschaftliches Sprachbewusstsein vonei-

nander abgrenzt und in ihrem gegenseitigen Verhältnis bestimmt. Dass diese Definition jedoch nur 

eine von mehreren möglichen darstellt, ist im Blick zu behalten. 

 

7.2.1  Sprachbewusstsein als bewusst gemachte Sprachfähigkeit 

 

Wie der Titel ihres Aufsatzes „Thesen zur Sprachkultur“ anzeigt, entwickeln Techtmeier u. a. ihr 

Verständnis von Sprachbewusstsein und der von ihm abgeleiteten Begriffe unter dem Fokus einer 

übergeordneten, mehrteiligen Fragestellung: Was ist Sprachkultur, wie kann die Sprachwissen-

schaft zu ihrer „Erhöhung“ (Techtmeier u. a. 1984, 389) beitragen, worin besteht diese Erhöhung, 

welche Bewertungskriterien gelten für sprachliches Verhalten und welche Schwerpunkte sind zu 

setzen (vgl. 389)? Sprachkultur als „ein bestimmtes Niveau des Sprachverhaltens“ (392, Hervorhebung 

im Original) ist für Techtmeier u. a. eng an das Sprachbewusstsein gebunden: 
 
„Neben dem objektiv erforderlichen angemessenen Umgang mit sprachlich-kommunikativen Normen ist 
das Sprachbewußtsein der Sprecher eine wichtige Komponente für die Bestimmung des Niveaus, das 
‚Sprachkultur‘ ausmacht. Diese subjektive Komponente ist von erheblicher Bedeutung für das Sprachver-
halten in einer Gesellschaft [...]. [...] Wir definieren Sprachbewußtsein als die mehr oder weniger entwickelte 
Fähigkeit, über Sprache reflektieren zu können (z. B. über Gegebenheiten der sprachlichen Kommunikati-
on, über einzelne sprachliche Erscheinungen, über die Entwicklung oder Bewertung von Sprachen), 
sprachliche Ausdrucksmittel bewußt einzusetzen und zu bewerten. Sprachfähigkeit ist demgegenüber die 
Gesamtheit aller Kenntnisse, die Sprecher und Hörer in die Lage versetzen, sprachliche Äußerungen zu 
bilden bzw. zu verstehen. Sprachbewußtsein ist also vor allem bewußt gemachte Sprachfähigkeit, reflek-
tierte Sprachfähigkeit. Diese Reflexion der Sprachfähigkeit kann in unterschiedlichem Maße und in unter-
schiedlicher Weise systematisch erfolgen.“ (Techtmeier u. a. 1984, 394, Hervorhebung im Original)810 
 

Techtmeier u. a. räumen ein, dass es für sie „eine offene Frage ist, welche konkrete Rolle das 

Sprachbewußtsein beim richtigen und angemessenen Sprechen spielt“ (Techtmeier u. a. 1984, 395, 

                                                 
808 Verfasser sind – neben Bärbel Techtmeier – Wolfdietrich Hartung, Erika Ising, Günther Kempcke, Klaus-Dieter 
Ludwig, Wolfgang Motsch, Dieter Viehweger und Wolfgang Ullrich Wurzel. 
809 Diese Modifizierung betrifft u. a. das Verhältnis der Begriffe Sprachfähigkeit bzw. sprachliches Wissen und Sprachbe-
wusstsein (vgl. Techtmeier 1987, 30). Sie wird in Kapitel 7.2.2 beschrieben. 
810 Sprachlich-kommunikative Normen sind für Techtmeier und ihre Mitautoren „soziale Normen, die in der Kom-
munikation ganz allgemein als mehr oder weniger verbindliche Handlungsvorschriften wirken. In diesem Sinne ist der 
Normbegriff also nicht auf den Standard beschränkt.“ (Techtmeier u. a. 1984, 392) Auch wenn Techtmeier u. a. Nor-
men nicht allein als standardsprachliche Normen begreifen, bestätigt sich mit ihrer Definition von Sprachbewusstsein 
eine allgemeine, jedoch nicht auf Techtmeier u. a. bezogene Beobachtung Behrens‘: „Die Definition von Sprachbe-
wusstsein ist doppelgesichtig: Einerseits beschreibt es quasi wertneutral das Wissen und die Reflexion über Sprache. 
Sprachbewusstsein führt also zu differenzierten Urteilen über Sprache und idealerweise auch zu einem differenzierten 
und angemessenen Sprachgebrauch. Oft wird Sprachbewusstsein vermengt mit der normativ ausgerichteten Sprach-
pflege oder Sprachkritik.“ (Behrens 2015, 2) 
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Hervorhebung im Original).811 Fest steht für sie aber, dass es „die Grundlage für die Problematisie-

rung sprachlichen Handelns sowie für die Klärung von Zweifeln, Fehlern und Mißerfolgen“ (395) 

und eine unabdingbare Voraussetzung dessen darstellt, was in ihren Augen als ein anzustrebendes 

Niveau des Sprachverhaltens und somit als Sprachkultur zu gelten hat. Der Weg zu einer solchen 

Sprachkultur führt, so Techtmeier an anderer Stelle, über zwei Teilziele: zum einen über „die Be-

fähigung der Menschen zu differenziertem sprachlich-kommunikativen Verhalten, die Befähigung 

zu einer souveränen Sprachbeherrschung also“ (Techtmeier 1987, 29), zum anderen über „die 

Herausbildung eines entwickelten Sprachbewußtseins, das kompetente Urteile über zentrale Prob-

leme sprachlich-kommunikativen Verhaltens erlaubt“ (29). Sieht man im differenzierten sprach-

lich-kommunikativen Verhalten Ergebnis und Ausdruck von Sprachbewusstsein, begreift man es 

also als ein zweifaches Vermögen: als die Fähigkeit eines bewussten, reflektierten Sprachgebrauchs 

und als die Fähigkeit der Sprachreflexion und -beurteilung. 

Geht man davon aus, dass viele Teile des sprachlichen Wissens für den Sprecher nicht oder nur 

schwierig bewusst zu machen sind, so erscheint die von Techtmeier u. a. vertretene Überzeugung, 

Sprachbewusstsein sei vor allem bewusst gemachte Sprachfähigkeit, als sehr optimistisch; zudem 

ist nicht auszuschließen, dass die Bewusstmachung „Beigaben [...] mit auf den Weg bekommt“ 

(Siegfried 2004, 23), die nicht der eigentlichen Sprachfähigkeit zuzurechnen sind. Pauls (1999b, 33) 

Kritik an Modellen, die Sprachbewusstsein als „nichts anderes als bewußt gemachte Sprachfähig-

keit“ kennzeichnen, ist daher zuzustimmen, im Fall Techtmeiers u. a. aber zu relativieren: Für die 

Autoren ist Sprachbewusstsein „vor allem“ (Techtmeier u. a. 1984, 394), nicht aber ausschließlich 

bewusst gemachte Sprachfähigkeit. Zu seinem weit gefassten Gegenstandsbereich zählen, wie 

oben zitiert, z. B. ebenso „Gegebenheiten der sprachlichen Kommunikation, [...] einzelne sprachli-

che Erscheinungen, [...] die Entwicklung oder Bewertung von Sprachen“ (394). Um zum Gegen-

stand der Sprachreflexion werden können, müssen diese Phänomene zwar Gegenstände des 

Wahrnehmens und Wissens sein, doch zählen sie damit nicht zwangsläufig zu jenem Wissen, das 

den Gebrauch von Sprache erst ermöglicht: die Sprachfähigkeit bzw. das sprachliche Wissen.812 

Ein weiterer Punkt ist gegenüber Pauls Kritik geltend zu machen: Techtmeier u. a. treffen keines-

falls die Aussage, dass sich ein Sprecher grundsätzlich alle Teile seiner Sprachfähigkeit deutlich 

bewusst machen kann. Sie sind vielmehr überzeugt, dass beim Sprachbewusstsein von „unter-

schiedlichen Grade[n] der Bewußtheit“ (Techtmeier u. a. 1984, 394) und der Erkenntnis auszuge-

hen ist – also auch von niedrigen Graden. 

 

7.2.2  Sprachgefühl, Alltagssprachbewusstsein und wissenschaftliches Sprachbewusstsein 

 

Den Graden der Bewusstheit und Erkenntnis ordnen Techtmeier u. a. drei Formen von Sprach-

bewusstsein zu, die den Anfangs-, Mittel- und Endpunkt einer Skala bilden – Sprachgefühl, All-

tagssprachbewusstsein und wissenschaftliches Sprachbewusstsein: 
 
„Sprachbewußtsein ist ein gradueller Begriff. Man kann dabei zwei extreme Pole auf einer Skala unter-
scheiden: Den einen Pol bildet das Sprachgefühl. Man könnte es beschreiben als das relativ ungenaue, isolier-
te, methodisch nicht kontrollierbare Bewußtsein einzelner Aspekte der Sprachfähigkeit, das sich häufig in 
sprachlichen Konfliktsituationen vollzieht, so beim Aufeinandertreffen unterschiedlicher Varianten auf 
den einzelnen Sprachebenen. Das wissenschaftliche Sprachbewußtsein umfaßt die methodisch und theoretisch 
ausgearbeitete Reflexion über die Sprachfähigkeit. Das Sprachbewußtsein jedes Menschen ist irgendeinem 
Wert auf dieser Skala zuzuordnen. Es ist wahrscheinlich, daß es in einer Sprach- und/oder Kommunikati-
onsgemeinschaft auf dieser Skala ein Alltagssprachbewußtsein gibt, verstanden als das ‚normale’ bewußte Re-
flektieren des durch das Bildungswesen beeinflußten Durchschnittssprechers. Dieses ist dem wissenschaft-

                                                 
811 Auch 2016 hält Knobloch zu dieser Frage fest: „Vermutlich ist das S. [= Sprachbewusstsein – FU] keine primär 
wesentl. operative Instanz beim Sprechen selbst, aber sehr wohl bei der Kontrolle des Gesprochenen bzw. Geschrie-
benen.“ (Knobloch 2016c, 635) Hier lässt sich also das bereits skizzierte Monitoring-Modell anschließen. 
812 Will man die Sprachfähigkeit auf der einen und weitere sprachliche Phänomene auf der anderen Seite verschiede-
nen Arten von Sprachbewusstsein zuordnen, bietet sich z. B. Gaugers (1976b) Unterscheidung eines „interne[n]“ (51) 
und eines „externe[n]“ (52) Sprachbewusstseins an, die in Kapitel 6.4 skizziert worden ist. 
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lichen Sprachbewußtsein um so näher, je systematischer die Sprachfähigkeit reflektiert wird.“ (Techtmeier 
u. a. 1984, 394, Hervorhebung im Original) 
 

Für Günter Frohne (1986, 61) ist diese „definitionsartige Bestimmung des Begriffs ‚Sprachgefühl‘ 

korrekturbedürftig, da mit den [...] Parametern bzw. Bestimmungselementen ‚relativ ungenau‘, 

‚isoliert‘ und ‚methodisch nicht kontrolliert‘ der zweifellos sehr komplizierte Sachverhalt des 

Sprachgefühls nicht wesentlich aufgehellt“ werde.813 Dass das Sprachgefühl ein „relativ unge-

naue[s]“ (Techtmeier u. a. 1984, 394) Bewusstsein darstellt, bemisst sich für die Autoren an der 

Leistungsfähigkeit des wissenschaftlichen Sprachbewusstseins. Weniger nachvollziehbar ist aber, 

weshalb das Sprachgefühl als „isolierte[s]“ (394) Bewusstsein zu begreifen ist. Folgt man ihrer Auf-

fassung, dass Sprachgefühl, Alltagssprachbewusstsein und wissenschaftliches Sprachbewusstsein 

Teile derselben Skala und damit gemeinsam Formen von Sprachbewusstsein sind, so ist das 

Sprachgefühl keinesfalls isoliert, zumal es für Techtmeier u. a. mit den beiden anderen Formen 

seinen Gegenstand teilt: die Sprachfähigkeit bzw. das sprachliche Wissen (vgl. 394).814 

Techtmeier formuliert für das Verhältnis von Sprachbewusstsein und sprachlichem Wissen 1987 

eine modifizierte Bestimmung: 
 
„Betrachtet man Sprachbewußtsein als einen spezifischen Aspekt menschlichen Bewußtseins schlechthin, 
so ist im Grunde auch das, was man als Sprachfähigkeit (Kompetenz) oder als sprachliches Wissen be-
zeichnet, Bestandteil eben dieses Bewußtseins. [...] Sprachbewußtsein ist also gegenüber Sprachwissen, 
Sprachfähigkeit oder Sprachkompetenz eigentlich der umfassendere Begriff. Das Sprachwissen ist sicher 
der entscheidende Bestandteil des Sprachbewußtseins, hinzu kommt aber die Fähigkeit, auf der ‚Metaebe-
ne’ Urteile fällen zu können (d. h. sprachliche Phänomene beschreiben und bewerten zu können). Das be-
deutet, daß auch der in letzter Zeit häufiger zu lesende Vorschlag, nicht mehr vom ‚Sprachbewußtsein’, 
sondern nur noch von ‚Sprachwissen’ zu reden [...], die Beziehung zwischen diesen Begriffen nicht ange-
messen berücksichtigt.“ (Techtmeier 1987, 30) 
 

Für Techtmeier ist also bereits das sprachliche Wissen mit einer Form von Bewusstheit verbunden 

– eine Überlegung, die Gaugers (1976b, 42) Formel „Sprachhaftigkeit des Bewußtseins; Bewußt-

                                                 
813 Frohne selbst fasst Sprachgefühl in dieser Weise: „‚Sprachgefühl‘ ist stets individuell, an das kommunikativ tätige 
Subjekt gebunden und als ein im kommunikativen Handeln intuitiv wirkender Bestandteil des individuellen Sprachbe-
wußtseins zu bestimmen. Das Wesen dieser psycholinguistischen Kategorie kann durch die Anwendung mehrerer 
Kriterien weiter aufgehellt werden. Nach dem Kriterium ‚Genesis dieser Erscheinung‘ kann differenziert werden nach 
‚primärem‘ (vorwiegend imitativ bei der Aneignung der Muttersprache ontogenetisch herausgebildetem) und ‚sekundä-
rem‘ (beim Erwerb der Mutter- und der Fremdsprache bewußt geformtem und danach unbewußt verfüg- und einsetz-
barem) Sprachgefühl. Nach dem Kriterium ‚Umfang der begrifflichen Komponenten‘ kann differenziert werden nach 
einem ‚Sprachgefühl im engeren Sinne‘, das auf die Einheiten der einzelnen sprachlichen Ebenen (phonetische, 
intonatorische, grammatische, lexikalische Mittel) bezogen ist, und einem ‚Sprachgefühl im weiteren Sinne‘, das sich (a) 
auf die Kenntnis der einzelnen Sprachmittel und (b) die kommunikativen und situativen Normen ihrer Verwendung 
sowie die Bewertung derselben bezieht. [...] Entsprechend dem Kriterium ‚Vollständigkeit vs. Unvollständigkeit‘ kann 
weiterhin differenziert werden nach einem sog. ‚partiellen Sprachgefühl‘, das sich bereits bei ‚mittlerem‘ Beherr-
schungsgrad einer Fremdsprache, wie er z. B. in der Sprachlehrer- bzw. Sprachmittlerausbildung im allgemeinen er-
reicht werden kann, formt, und einem ‚(relativ) umfassenden bzw. vollständigen Sprachgefühl‘, das bei hohem 
Sprachbeherrschungsgrad – bezogen auf Mutter- und Fremdsprache(n) – präsent ist.“ (Frohne 1986, 60–61, Hervor-
hebung im Original) Wie auch Kainz ist Frohne überzeugt, dass das Sprachgefühl kein Gefühl im eigentlichen, psy-
chologischen Sinn ist: „Es handelt sich dabei, psycholinguistisch betrachtet, nicht um ein Gefühl im Sinne der dialek-
tisch-materialistischen Psychologie, sondern um hochautomatisierte Systeme sensomotorischer Kopplungen zur Steu-
erung sprachlicher Handlungen.“ (60) Als individuelles Sprachbewusstsein ist für Frohne die „spezifisch einzelsprach-
lich begründete Widerspiegelung des sprachlich-kommunikativen Geschehens“ (60) anzusehen, „die die Aneignung 
nicht nur der sprachlichen Mittel, sondern auch kommunikationsregulierender Normen, von Wertvorstellungen und 
Haltungen zur Sprache und ihres situationsspezifischen Gebrauchs impliziert“ (60). Wenn das Sprachgefühl – wie 
oben festgehalten – für Frohne als „ein im kommunikativen Handeln intuitiv wirkender Bestandteil des individuellen 
Sprachbewußtseins zu bestimmen“ (60) ist, so stützt es sich in seinen Reaktionen, Entscheidungen und Bewertungen 
also nicht nur auf den Besitz sprachlicher Mittel, sondern ebenso auf die von Frohne genannten Normen, Wertvor-
stellungen und Haltungen. Es geht somit über das sprachliche Wissen – den „Sprachbesitz“ (Gauger 1976b, 46) – 
hinaus. 
814 Dies ließe sich mit der in Kapitel 4.4.4 zitierten Aussage Kainz‘ (1956, 320) stützen, dass „im Bereich des Sprachli-
chen die Sprachgefühlsentscheidungen und die nachfolgende grammatische Bestimmung nur auf verschiedenen Klar-
heitsstufen der nämlichen psychischen Funktionsklasse“ liegen. Sprachgefühl und Sprachbewusstsein richten sich also 
auf denselben Gegenstand, dies aber auf unterschiedlichen ‚Klarheitsstufen‘. 
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seinshaftigkeit der Sprache“ entspricht. Ein Sprachbewusstsein im Sinne eines höherstufigen Wis-

sens über Sprache zeigt sich jedoch erst in der „Fähigkeit, auf der ‚Metaebene’ Urteile fällen zu 

können“ (Techtmeier 1987, 30). Wenn also das Sprachgefühl die schwächste Ausprägung des 

Sprachbewusstseins darstellt, steht es ‚über‘ dem sprachlichen Wissen – als schwach ausgeprägtes 

und „relativ ungenaue[s]“ (Techtmeier u. a. 1984, 394), aber nicht als isoliertes Wissen über Spra-

che. Weniger das Sprachgefühl selbst als vielmehr die von ihm getroffenen Urteile wären als iso-

liert zu begreifen; dies zumindest in dem Sinn, dass sie für den Sprecher meist in keine übergeord-

nete Systematik bzw. Theorie einzuordnen sind und einzelne Aspekte des sprachlichen Wissens 

(vgl. 394) thematisieren. Die Kennzeichnung des Sprachgefühls als „methodisch nicht kontrollier-

bare[s]“ (394) Bewusstsein kann in zweierlei Sinn verstanden werden: zum einen in der Weise, dass 

die Entscheidungen und Urteile des Sprachgefühls kein Ergebnis planvoller, methodischer Refle-

xion sind, zum anderen in dem Sinn, dass es von der Methodik des wissenschaftlichen Sprachbe-

wusstseins weit entfernt ist. Als „methodisch und theoretisch ausgearbeitete Reflexion über die 

Sprachfähigkeit“ (394) gelangt das wissenschaftliche Sprachbewusstsein zu genauen Aussagen, 

dabei folgt es einer Systematik. Je mehr das Alltagssprachbewusstsein als „das ‚normale’ bewußte 

Reflektieren des durch das Bildungswesen beeinflußten Durchschnittssprechers“ (394) einer sol-

chen Systematik folgt, „um so näher“ (394) ist es für Techtmeier u. a. dem wissenschaftlichen 

Sprachbewusstsein. Zwischen Sprachgefühl und wissenschaftlichem Sprachbewusstsein nimmt das 

Alltagssprachbewusstsein „eine gewisse Mittelstellung“ (395) ein, die sich z. B. im Nachdenken 

über Normen und Regeln zeigt: 
 
„Die unterschiedlichen Grade der Bewußtheit korrelieren mit einem graduellen Vorstoßen zur Erkenntnis 
der Normen, die sprachlich-kommunikatives Handeln lenken, bzw. der Regularitäten/Regeln der jeweili-
gen Sprache. Auf der Ebene ‚Sprachgefühl’ gelangen die Sprecher nur in erster Annäherung zur Erkennt-
nis der entsprechenden Regeln (z. B. der Grammatik); sie erfassen nur bestimmte Erscheinungsformen 
grammatischer/kommunikativer Zusammenhänge (Regularitäten), die meist nicht eindeutig auf Regeln der 
Sprachfähigkeit beziehbar sind. Das wissenschaftliche Bewußtsein ist demgegenüber faktisch eine begrün-
dete Hypothese über die Regeln der Sprachfähigkeit. Das Alltagsbewußtsein nimmt eine gewisse Mittelstel-
lung ein: Durch die Bewußtmachung von Regeln über das Bildungssystem verläuft hier die Erkenntnis als 
Regularitäten- und Regelerkenntnis in enger Verzahnung.“ (Techtmeier u. a. 1984, 394–395) 
 

7.2.3  Kennzeichen des Alltagssprachbewusstseins 

 

In die Erkenntnisse und Urteile des Alltagssprachbewusstseins eines Sprechers fließen nicht nur 

durch das Bildungswesen vermittelte Inhalte ein. Ebenso stützt es sich, so Techtmeier, auf indivi-

duelle Erfahrungen und auf die in einer Sprachgemeinschaft geltenden Werte und Normen: 
 
„Dieses Alltagssprachbewußtsein ist durch sprachlich-kommunikative Erfahrungen, die die Individuen in 
ihrem Lebensprozeß erwerben, geprägt, durch die Kenntnisse, die sich der Sprecher im Sozialisationspro-
zeß, insbesondere im Verlaufe der schulischen Bildung, angeeignet hat, durch die in einer gegebenen 
Sprach- und Kommunikationsgemeinschaft geltenden Werte und Normen. Es ist zugleich komplex (d. h., 
es bezieht sich auf ganz unterschiedliche sprachlich-kommunikative Sachverhalte), und partiell bzw. punk-
tuell (es stellt kein in sich geschlossenes System von Urteilen über Sprache dar) [...]; und es ist in sich wi-
dersprüchlich (einzelne Urteile, die über Sprache und Kommunikation gefällt werden, können zueinander 
in Widerspruch stehen). Es enthält nicht nur Urteile, die auf eigener empirischer Erfahrung bzw. auf als 
wahr akzeptierten übermittelten Wertvorstellungen beruhen, sondern auch besonders durch Analogie-
schlüsse erzeugte Verallgemeinerungen, die nicht unbedingt mit der wissenschaftlichen Erkenntnis der Zu-
sammenhänge deckungsgleich sein müssen [...], die also auch Trugschlüsse sein können. Wichtig ist dabei 
jedoch besonders der erste Aspekt, der Aspekt der eigenen kommunikativen Erfahrungen.“ (Techtmeier 
1987, 32) 
 

Das Alltagssprachbewusstsein trägt zum einen Merkmale, wie sie für das Sprachbewusstsein im 

Allgemeinen gelten, zum anderen Kennzeichen, die es z. B. vom wissenschaftlichen Sprachbe-

wusstsein abgrenzen. Auf der einen Seite umfasst es, mit Siegfried (2004, 28) gesprochen, theore-

tisch „jegliche intentionale Beschäftigung mit dem Gesamtphänomen ‚Sprache‘“, auf der anderen 

Seite konzentriert es sich in der Praxis „nicht ausreichend [auf] die Grundfragen, die sich im Zu-
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sammenhang mit Sprache und Kommunikation stellen“ (Techtmeier u. a. 1984, 396), sondern 

gewöhnlich „zu stark auf Einzelfragen wie Fremdwortgebrauch oder Orthographie“ (396). Es ge-

langt, anders als das wissenschaftliche Sprachbewusstsein, nicht zu einem geschlossenen „System 

von Urteilen über Sprache“ (Techtmeier 1987, 32), seine Urteile können einander widersprechen. 

Es ist außerdem „zugleich gesellschaftlich und individuell“ (31), was sich nicht nur in seinen Inhal-

ten, d. h. auf der potenziellen Ebene von Sprachbewusstsein, sondern auch auf der resultativen 

Ebene in seinen Urteilen zeigt: 
 
„Unterschiedliche Bewußtheitsgrade gelten nicht nur für das Sprachverhalten (im Sinne einer Skala, an de-
ren einem Pol die absolut automatisierten Sprachhandlungen anzusiedeln wären und am anderen die be-
wußte strategische Planung sprachlicher Handlungen), sondern auch für die Reflexion über Sprache: Wer 
Sprecherurteile analysiert, die den Zugang zu dieser höchsten Form der Bewußtheit eröffnen, der stellt 
schnell fest, daß auch diese nicht immer Ergebnisse eigenen schöpferischen Nachdenkens sind, sondern 
uns durchaus auch in Form von oftmals nicht vorurteilsfreien Sprach- und Denkstereotypen entgegentre-
ten, die in einer gegebenen Sprach- und Kommunikationsgemeinschaft gleichsam als ‚lieux communs’, als 
‚Gemeinplätze’ existieren. Die Sprecher gelangen zu ihren Urteilen über sprachliche Phänomene nämlich 
nicht allein auf der Grundlage eigener Erfahrungen mit der sprachlichen Realität, sondern vor allem auch 
vermittelt über tradierte Vorstellungen in der Gemeinschaft, in der sie leben. Dies ist der Hauptverbrei-
tungsweg für Vorurteile. Mit solchen Stereotypen haben wir zu rechnen, wenn wir Einfluß auf Sprecherur-
teile und somit auf das Sprachbewußtsein nehmen wollen.“ (Techtmeier 1987, 30–31) 
 

Wie das Alltagssprachbewusstsein als „Bewußtsein des sogenannten Durchschnittsprechers“ 

(Techtmeier 1987, 31) sind also auch die auf ihm gründenden Sprecherurteile zugleich individuell 

und gesellschaftlich geprägt. Für Techtmeier steht daher fest, „daß Sprecherurteile in einer gege-

benen Gemeinschaft in vielen Punkten Gemeinsamkeiten aufweisen, also bis zu einem gewissen 

Grade gesamtgesellschaftlich sind [...], in anderen Punkten aber gruppenspezifische Differenzie-

rungen existieren, von individuellen Werturteilen einmal ganz abgesehen“ (31). Diese Gemeinsam-

keiten der auf Grundlage des Alltagssprachbewusstseins oder des Sprachgefühls getroffenen Spre-

cherurteile lassen sich für Techtmeier u. a. zu einem öffentlichen Sprachbewusstsein zusammen-

fassen: 
 
„Es muß durchaus damit gerechnet werden, daß die öffentliche Meinung in einer Sprach- und/oder 
Kommunikationsgemeinschaft nicht in erster Linie vom wissenschaftlichen Sprachbewußtsein beeinflußt 
ist, sondern vielmehr vom Alltagssprachbewußtsein sowie vom Sprachgefühl. Was als unabdingbar gilt, 
was toleriert und gefördert wird, ist in nicht geringem Maße durch die Werturteile der Gemeinschaft mit-
bestimmt. Diese wiederum sind auch von Traditionen geprägt. So ist die Möglichkeit gegeben, daß gewisse 
Vorurteile, d. h. mit dem wissenschaftlichen Bewußtsein nicht zu vereinbarende Anschauun-
gen/Meinungen über Normen/Regeln, über den Sprachgebrauch, dominieren (z. B. die Meinung, man 
müsse sich möglichst ‚gebildet’ ausdrücken, Fremdwörter könnten einem Text eine ‚wissenschaftliche No-
te’ verleihen usw.).“ (Techtmeier u. a. 1984, 395) 
 

Über eine Untersuchung des öffentlichen Sprachbewusstseins können somit Rückschlüsse auf das 

Alltagssprachbewusstsein und das Sprachgefühl der Mitglieder einer Sprachgemeinschaft gezogen 

werden, dies aber nur in Form einer Annäherung, da sie immer auch das Ergebnis individueller 

Erfahrungen sind. Dennoch erkennt Techtmeier (1987) in der Analyse und im Vergleich von „di-

rekte[n] Gespräche[n] mit Sprechern verschiedener sozialer Gruppen“ (37) sowie von Texten, „die 

oftmals für die Ermittlung von Inhalten des Alltagsbewußtseins wichtige metakommunikative be-

ziehungsweise metasprachliche Urteile enthalten“ (37), Hinweise darauf, welche Probleme und 

Fragestellungen im Zentrum des Interesses der Sprecher stehen. So zeige eine Untersuchung von 

Leserzuschriften, die zwischen 1983 und 1986 in der Zeitschrift „Sprachpflege“ veröffentlicht 

wurden, dass „erwartungsgemäß [...] lexikalische Erscheinungen“ (37–38, Hervorhebung im Origi-

nal) wie Wortneuschöpfungen den Schwerpunkt der Sprachreflexion bilden und vor allem nach 

sachlicher Richtigkeit, Verständlichkeit und ästhetischen Kriterien beurteilt werden (vgl. 38–39). 

Im seltener vertretenen Bereich der Grammatik sind es insbesondere „Kongruenzfragen, Kasus-

unsicherheiten sowie das Verhältnis von Passiv- und Reflexivkonstruktionen, die die Sprecher 

bewegen“ (40) und für Techtmeier belegen, dass solche Fragen und Unsicherheiten „fast aus-



415 

nahmslos“ (40) aus einem Widerspruch zwischen dem, was in der Schule gelernt wurde, und dem, 

was in der sprachlichen Praxis beobachtet wird, resultieren. Auch wenn z. B. Anredeformen (vgl. 

41) oder die Frage weiblicher Berufsbezeichnungen (vgl. 40) oft thematisiert werden, wird Kom-

munikation laut Techtmeier nur selten als „wichtiges Mittel der Gestaltung sozialer Beziehungen“ 

(41), häufiger „allein als ein Prozeß der Verständnissicherung [...] und Sprache demzufolge als Vo-

raussetzung für die Gewährleistung dieser Verständigung“ (41) betrachtet.815 

 

7.2.4  Das Alltagssprachbewusstsein als vorbewusstes Wissen? 

 

Für Techtmeier u. a. (1984) ist „Sprachbewußtsein [...] ein gradueller Begriff“ (394). Das All-

tagssprachbewusstsein nimmt „auf einer Skala“ (394) des Sprachbewusstseins eine „Mittelstellung“ 

(395) zwischen dem Sprachgefühl und dem wissenschaftlichen Sprachbewusstsein ein. Mit Blick 

auf diese Skala ist jedoch zu fragen, ob nicht auch Inhalte des Alltagssprachbewusstseins in die 

Reaktionen und Entscheidungen des Sprachgefühls einfließen, also am ‚vorderen‘ „Pol“ (394) der 

Skala wirken können. Das Alltagssprachbewusstsein als alltagsweltliches Wissen über Sprache wäre 

also als ein Wissen zu verstehen, das nicht ein zwingend bewusstes, sondern ein vorbewusstes und 

damit bewusstseinsfähiges Wissen über Sprache bildet. Wenn Fiehler davon überzeugt ist, dass in 

„Korrektheitsvorstellungen“ (Fiehler 2014, 36), die hinter den Bewertungen des Sprachgefühls 

stehen, „all das [...] [einfließt], was in der sprachlichen Sozialisation – von den Eltern, in der Schu-

le, von Norminstanzen der Gesellschaft (Rechtschreibkommission, Duden, Sprachportale im In-

ternet, Sprachkritik etc.) – über sprachliche Korrektheit gelernt wurde“ (36), und Tanzmeister her-

ausstellt, dass sich Bewertungen „intuitiv auf meist nicht reflektierte Spracherfahrungen, nicht hin-

terfragte Grammatikregelfragmente oder unreflektiert übernommene tradierte Evaluierungen“ 

(Tanzmeister 1994, 388) stützen, so spricht dies für die Möglichkeit, das Alltagssprachbewusstsein 

auch als ein vorbewusstes Wissen über Sprache aufzufassen, das in die Reaktionen, Entscheidun-

gen und Bewertungen des Sprachgefühls einfließen kann. 

Gegen eine solche Auffassung spricht, dass sich das Alltagssprachbewusstsein für Techtmeier u. a. 

gegenüber dem Sprachgefühl durch eine höhere Bewusstheit auszeichnet: Als das „‚normale’ be-

wußte Reflektieren des durch das Bildungswesen beeinflußten Durchschnittssprechers“ 

(Techtmeier u. a. 1984, 394) steht es über dem Sprachgefühl. In diesem Sinne wäre also zu schlie-

ßen: Zwar kann das Sprachgefühl den Urteilen des Alltagssprachbewusstseins vorausgehen, das 

Alltagssprachbewusstsein aber nicht den Reaktionen und Entscheidungen des Sprachgefühls. Zu 

beachten ist allerdings, dass grundsätzlich zwei Begriffe von Bewusstheit zu unterscheiden sind: zum 

einen Bewusstheit als Bezeichnung eines Zustandes der Bewusstheit, zum anderen als Bezeichnung 

einer auf Sprache gerichteten Bewusstheit, die für Techtmeier u. a. im Fall des Sprachgefühls nur 

in einer ‚ersten‘ „Annäherung zur Erkenntnis“ (395), z. B. von Regeln, besteht. Sprachgefühl und 

Alltagssprachbewusstsein können sich also durch ihren Grad an Sprachbewusstheit voneinander 

unterscheiden, im Grad ihrer Bewusstheit aber ähnlich sein. 

 

7.3  Ingwer Paul: Praktische Sprachreflexion 

 

An den Überlegungen Techtmeiers u. a. wird Kritik geübt – so von Frohne, der deren „definiti-

onsartige Bestimmung des Begriffs ‚Sprachgefühl‘ [als] korrekturbedürftig“ (Frohne 1986, 61) er-

achtet, sowie von Paul, für den u. a. diese beiden Punkte kritikwürdig sind: zum einen die Bestim-

mung von Sprachbewusstsein als „bewußt gemachte[r] Sprachfähigkeit“ (Techtmeier u. a. 1984, 394), 

zum anderen die Schilderung des Alltagssprachbewusstseins als schwach ausgebildeter Vorform 

des wissenschaftlichen Sprachbewusstseins (vgl. 394). Für Paul stellt die alltagsweltliche Sprachre-

                                                 
815 Eine wichtige Ursache dafür, dass sich das Alltagssprachbewusstsein seltener der sozialen Funktion der Sprache 
oder Fragen der Textgestaltung (vgl. Techtmeier 1987, 41) zuwendet, sieht Techtmeier im schulischen Sprachunter-
richt, in dem diese Fragen 1987 „noch eine zu geringe Rolle spielen“ (42). 
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flexion – er spricht von „praktischer Sprachreflexion“ (Paul 1999b, 98) – eine eigenständige Form 

des Denkens und Sprechens über Sprache und Kommunikation dar. Ihre Besonderheit liegt für 

ihn nicht nur in ihren Gegenständen, Inhalten und Fragestellungen, sondern auch in ihrem Pro-

zess begründet. Dieser Prozess, der in der gesellschaftlich bestimmten Alltagswirklichkeit816 veran-

kert ist, bildet den zentralen Gegenstand von Pauls Untersuchung. Diese rückt weniger „Reflexi-

onsprodukte“ (98) als vielmehr jene Prozesse in den Mittelpunkt, denen sich diese Reflexionspro-

dukte verdanken: die „Reflexionsakte“ (99) und beobachtbaren „Reflexionsaktivitäten“ (98). Hin-

ter dieser Setzung des Untersuchungsgegenstands steht Pauls Überzeugung, dass die Produkte 

alltagsweltlicher Sprachreflexion erst dann sinnvoll von wissenschaftlichen Aussagen über Sprache 

und Kommunikation abgegrenzt werden können, wenn der spezifische Prozess ihrer Entstehung 

und Reproduktion817 berücksichtigt wird (vgl. 98). Um also „das Was des Wissens“ (245, Hervor-

hebung im Original), d. h. Inhalte eines alltagsweltlichen Wissens und Sprechens über Sprache, 

angemessen beurteilen zu können, ist es für Paul unumgänglich, „das Wie des Reflektierens“ (245, 

Hervorhebung im Original) zu analysieren. Dieses Reflektieren baut auf einer Grundlage auf: dem 

„Reflexionspotential der Sprecher“ (6).818 

 

7.3.1  Praktische Sprachreflexion als eigenständige Form der Sprachreflexion 

 

Das „Reflexionspotential“ (Paul 1999b, 6), das in der praktischen Sprachreflexion von den Teil-

nehmern laufender Kommunikationsereignisse eingesetzt wird, ist für Paul ausdrücklich kein „‚fal-

sche[s] Sprachbewußtsein‘“ (2), das an einem „falschen oder flüchtigen reflexiven Umgang mit der 

Sprache“ (2) oder einer „mangelhaften Beherzigung wissenschaftlicher Erkenntnisse durch die 

Sprachteilhaber“ (2) zu erkennen sei: 
 
„Die Sprachwissenschaft hat es nicht [...] mit einer primitiven Vorform ihrer selbst zu tun, sondern mit ei-
ner den vielfältigen Bedingungen der Kommunikation angepaßten Reflexionsform, die sich aus den Erfah-
rungen der Sprecher in der Kommunikationspraxis speist, die in der Kommunikationspraxis tradiert und 
dort auch modifiziert wird.“ (Paul 1999b, 2) 
 

Die Kommunikationspraxis spielt in Pauls Modell praktischer Sprachreflexion eine entscheidende 

Rolle: Das Nachdenken und Sprechen über Sprache und Kommunikation findet überwiegend in 

kommunikativen Handlungen statt und ist an deren Bedingungen angepasst. Die Kommunikati-

onspraxis bildet somit den Rahmen, in dem Sprache und Kommunikation zum Reflexionsgegen-

stand werden. In ihre Reflexion bringen die Sprecher individuelle und gesellschaftlich geteilte An-

nahmen über Sprache und Kommunikation ein, die im Zuge der praktischen Sprachreflexion be-

stätigt, verändert oder verworfen werden. Dabei bedienen sie sich bestimmter Reflexionstechni-

ken, die ein „fester Bestandteil der sprachlich-kommunikativen Enkulturation eines jeden Teil-

nehmers“ (Paul 1999b, 2) sind. Wer in eine Gesellschaft hineinwächst, eignet sich also nicht nur 

deren Sprache, sondern auch tradierte Techniken an, sie zum Gegenstand seines Nachdenkens 

und Sprechens zu machen.819 

                                                 
816 Pauls Modell stützt sich auf Überlegungen der phänomenologischen Soziologie (vgl. Paul 1999b, 2). 
817 Unter Reproduktion ist die Wiedergabe von Inhalten des „praktischen Reflexionspotentials“ (Paul 1999b, 2) zu ver-
stehen (vgl. z. B. 153). 
818 Indem sie nachzeichnet, wie die Nutzer in den Online-Foren wer-weiss-was und gutefrage.net ihre Verständnisweisen 
von Sprachgefühl schildern und gegen Einwände verteidigen, nähert sich diese Arbeit ihrem Gegenstand – alltagsweltli-
chen Verständnisweisen von Sprachgefühl – ebenfalls von der Prozessseite. Ihr Hauptinteresse gilt jedoch der Produkt-
seite, d. h. den geäußerten Verständnisweisen, um von dieser auch Schlüsse über ein zugrunde liegendes Wissen über 
Sprache und Kommunikation ziehen zu können. Dieses Wissen kann mit Paul (1999b, 6) als „Reflexionspotential“ 
verstanden werden, das ein Sprecher aktiviert, wenn er über Sprachgefühl nachdenkt und spricht. 
819 Zu diesen Techniken zählt auch die Vermeidung: So ist die „Fremdkorrektur“ (Rath 1985, 143), d. h. die Korrektur 
der Äußerungen anderer Sprecher, außerhalb von Lehr- und Erziehungssituationen weitgehend tabuisiert. 
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Der wesentliche Unterschied zwischen der praktischen und der wissenschaftlichen Sprachreflexion 

besteht für Paul darin, dass die wissenschaftliche Sprachreflexion vorwiegend außerhalb laufender 

Kommunikationsereignisse stattfindet und damit nicht deren Bedingungen unterliegt: 
 
„Meine These lautet [...]: Linguisten einerseits und normale Sprachteilhaber andererseits reflektieren Spra-
che nicht richtig oder falsch bzw. mehr oder weniger, sondern sie gehen aufgrund ihrer qualitativ anderen 
Voraussetzungen und Interessen anders mit dem Reflexionsgegenstand um und kommen daher gelegent-
lich auch zu unterschiedlichen Ergebnissen. Auf den Begriff gebracht: Teilnehmer reflektieren praktisch, 
Linguisten reflektieren handlungsentlastet (nicht gleichbedeutend mit ‚theoretisch‘). 
Der entscheidende Unterschied zwischen der Sprachreflexion eines Linguisten und der eines gewöhnli-
chen Sprachteilhabers liegt aus meiner Sicht als Text- und Gesprächsanalytiker darin, daß Sprachwissen-
schaftler bei ihrer Tätigkeit im Gegensatz zu meinen Analysanden nicht in ein laufendes Kommunikati-
onsereignis verwickelt sind. Da ihre Form der Reflexion handlungsentlastet ist, können sie im Idealfall alle 
denkbaren Rückkopplungseffekte zwischen ihrem unmittelbaren Wahrnehmungsurteil als Teilnehmer und 
ihrem mittelbaren Urteil als Beobachter kontrollieren. Wenn sich Teilnehmer dagegen mit sprachlichen 
oder sprachvermittelten Problemen auseinandersetzen, produzieren sie ihre Beschreibungen und Erklä-
rungen ad hoc und in Kontinuität zu ihrem Erlebnisstrom.“ (Paul 1999a, 194–195)820 
 

Sprecher sind daran interessiert, ein Kommunikationsereignis störungs- und unterbrechungsfrei 

fortzusetzen. Dieses Interesse ist Teil der Verhaltenserwartungen, denen sie ausgesetzt sind und 

die sie selbst an die anderen Teilnehmer des Kommunikationsereignisses stellen. Es gilt, so Paul 

unter Verwendung des von Berger und Luckmann (vgl. 1994, 163) eingeführten Begriffs, die 

„,Konversationsmaschine‘“ (Paul 1999b, 121) reibungslos laufen zu lassen. Gewöhnlich erst dann, 

wenn diese Maschine ins Stocken gerät und der routinierte Fortgang der Kommunikation durch 

eine „Differenzerfahrung“ (99) beeinträchtigt wird – die „Palette [...] reicht von einer spontanen 

Stockung des Erwartungsfahrplans bis hin zu einer provokativen Verweigerung der Kooperations-

bereitschaft“ (99) –, geraten Sprache und Kommunikation in den Blickpunkt der Sprecher (vgl. 

auch Lehr 2002, 5). Mit jenem Ausschnitt, der von den Sprechern als Teil der eingetretenen Stö-

rung identifiziert wird, werden sie zum Gegenstand einer praktischen, in das laufende Kommuni-

kationsereignis eingebundenen Sprachreflexion; diese stellt eine spontane Reaktion auf eine Diffe-

renzerfahrung dar. Letztere bildet einen „Reflexionsauslöser“ (Paul 1999b, 99), der einen „Reflexi-

onsakt“ (99) in Gang setzt und in „einer aus dem Reflexionsakt resultierenden beobachtbaren Ref-

lexionsaktivität“ (99) münden kann. Bei der Untersuchung dieser Reflexionsaktivität ist zu beach-

ten, dass einer sprachreflexiven Äußerung nicht zwingend ein Reflexionsakt vorangegangen sein 

muss: 
 
„Praktische Sprachreflexion schlägt sich zwar in beobachtbaren, sozial wirksamen Aktivitäten nieder, aber 
das Auftreten sprachreflexiver, z. B. metakommunikativer Äußerungen ist kein sicheres Zeichen dafür, daß 
der Sprachproduzent tatsächlich über Sprache reflektiert hat, denn die Produktion sprachreflexiver Äuße-
rungen erfolgt häufig, ohne daß der Sprecher seine Formulierungsroutine unterbrechen muß und ohne daß 
ein Anlaß für eine reflektorische Distanz zur Sprache erkennbar ist. Andererseits ist auch das Ausbleiben 
beobachtbarer sprachreflexiver Aktivitäten im laufenden Kommunikationsereignis kein Beweis dafür, daß 
keine praktische Sprachreflexion stattfindet, da der kognitive sprachreflexive Akt auch in einer Vermei-
dung sprachreflexiver Äußerungen resultieren kann. Metakommunikative Aktivitäten können nicht pau-
schal und ohne Ansehung des Kontextes als Symptome des Sprachbewußtseins oder des sprachbezogenen 
Wissens der Sprecher gedeutet werden.“ (Paul 1999b, 100–101)821 
 

Tritt in einem Kommunikationsereignis eine Störung ein, müssen die Teilnehmer, um die ‚Kon-

versationsmaschine‘ nicht stoppen zu lassen, „‚bei laufendem Motor’ Reparaturversuche unter-

nehmen oder versuchen, die Bedingungen für einen ‚Neustart’ auszuhandeln“ (Paul 1999b, 102). 

Sind diese Versuche erfolgreich, endet die Reflexionsaktivität. Paul kennzeichnet die praktische 

Sprachreflexion daher erstens als „instrumental“ (99) – „sie beginnt mit einem erfahrungsinduzier-

ten Auslöser und [...] endet, wenn die Fortsetzung der Verständigungsroutine gewährleistet ist“ 

(99) –, zweitens als „prozedural“ (100): Sie muss „sinnvoll in die sequenzielle Dynamik des laufen-

                                                 
820 Linguisten und normale Sprecher machen Sprache somit unter „unterschiedlichen diskursiven Bedingungen“ 
(Spitzmüller 2005, 23) zum Gegenstand. 
821 Hierauf weisen z. B. auch Andresen und Funke (vgl. 2003, 439) sowie Lehr (vgl. 2002, 62) hin. 
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den Kommunikationsereignisses eingepaßt werden“ (100) und in begrenzter Zeit zu einer solchen 

Lösung der Differenzerfahrung führen, mit der die Fortsetzung des Kommunikationsereignisses 

erreicht wird. Dies setzt das Einverständnis der anderen Sprecher voraus, d. h., das Ergebnis der 

praktischen Sprachreflexion muss die Akzeptanz der Beteiligten finden; dies zumeist dadurch, dass 

es dem „Common sense“ (3) folgt.822 Der praktisch Reflektierende kann und muss sich, so Paul, 

„bei der Verarbeitung neuer Erfahrungen darauf stützen [...], was zwischen allen Mitgliedern der 

Gemeinschaft als selbstverständlich vorausgesetzt wird“ (94), ohne diese stillschweigend vorausge-

setzten Selbstverständlichkeiten im Gespräch auszuformulieren. Geradezu schädlich im Sinne ei-

ner störungsfreien Kommunikation wäre es für ihn, diese Selbstverständlichkeiten in Zweifel zu 

ziehen, denn grundlegend für das Erleben der Alltagswirklichkeit ist, wie auch Berger und Luck-

mann (vgl. 1994, 26) herausgestellt haben, eine „Ausklammerung des Zweifels“ (Paul 1999b, 108). 

 

7.3.2  Merkmale des praktischen Reflexionspotenzials 

 

Paul geht von einer „Diskontinuität von handlungsleitendem und reflektiertem bzw. 

reflektierbarem Wissen“ (Paul 1999b, 72) aus: Das „durch praktische Sprachreflexion aktivierte 

Wissen ist nicht identisch mit dem handlungsleitenden Wissen“ (101), das „sämtliche Bereiche der 

sprachlichen und kommunikativen Kompetenz umfaßt“ (101) und Sprecher in die Lage versetzt, 

kommunikativ zu handeln (vgl. auch Antos 1996, 139). In einer praktischen Sprachreflexion ma-

chen sich Sprecher nur Ausschnitte dieses handlungsleitenden Wissens bewusst, zu dem Paul auch 

das Sprachgefühl zählt. Zwar definiert er Sprachgefühl nicht, doch macht er deutlich, dass es für ihn 

als handlungsleitendes, unreflektiertes Wissen vom Sprachbewusstsein abzugrenzen ist (vgl. z. B. 

Paul 1999b, 179; 181). Das „in praktischer Reflexion aktivierte Wissen [ist] grundsätzlich selektiv 

und perspektivisch“ (101) und keine statische Größe: 
 
„Die Teilnehmer haben ihr praktisches Reflexionspotential nicht ein für allemal präsent, sondern sie wen-
den es von Fall zu Fall an und aktivieren es nach Bedarf. Es ist für sie – wie für den Analytiker – ein häufig 
erst zu rekonstruierendes und zu behauptendes Wissen.“ (Paul 1999b, 113) 
 

Das praktische Reflexionspotenzial ist für Paul also kein statisches Wissenssystem, sondern ein auf 

einem Wissen fußendes Können, das die Sprecher im Bedarfsfall einsetzen. Es wird stets unter 

neuen Voraussetzungen eingesetzt und kann durch neue Reflexionserfahrungen verändert werden. 

Es ist das Ergebnis eines „nie abgeschlossenen Lernprozesses“ (Paul 1999b, 177).823 

Zu den Voraussetzungen der Sprachreflexion zählt auch der Reflexionsanlass: War bislang nur von 

einer solchen Sprachreflexion die Rede, mit der ein Sprecher eine „spontan“ (Paul 1999b, 149) 

                                                 
822 Diesen Bedingungen und Anforderungen sieht sich die wissenschaftliche Sprachreflexion nicht ausgesetzt: Der 
reflektierende Wissenschaftler muss sich „nicht unmittelbar an der Sprachpraxis messen lassen, weil der wissenschaft-
liche Reflexionsakt zeitlich vom Auslöser abgetrennt ist“ (Paul 1999b, 6) und „er den Reflexionsakt beliebig ausdeh-
nen kann“ (6). Anders als ein Sprecher ist er nicht in ein laufendes Kommunikationsereignis eingebunden, dessen 
Fortsetzung nur durch eine schnelle, von den anderen Teilnehmern akzeptierte Lösung herbeigeführt werden kann. 
Von der wissenschaftlichen Sprachreflexion und ihren Urteilen wird also nicht gefordert, Differenzerfahrungen zu 
überwinden, sondern vielmehr, solchen Anforderungen zu genügen, wie sie von der Wissenschaft gestellt werden, im 
Alltag der Sprecher und ihrer praktischen Sprachreflexion aber nicht bestehen. Während ein Wissenschaftler z. B. 
dazu angehalten ist, jederzeit zu prüfen und zeigen zu können, „auf welcher Grundlage er zu Erkenntnissen gekom-
men ist“ (94), sowie „so viel wie möglich implizites Wissen zu explizieren“ (94), wäre dies in der praktischen Sprachre-
flexion hinderlich. Dennoch können sich, so Paul, Sprecher einer handlungsentlasteten Sprachreflexion zumindest 
„annähern“ (244), dies jedoch nur „in dem Maße, in dem es ihnen gelingt, 1. die zeitliche Dimension eines Auslösers 
zu kontrollieren, 2. ihre Sicht auf das laufende Kommunikationsereignis vorübergehend ‚einzuklammern’ und 3. das 
gemeinsam identifizierte Problem ‚kontextfrei’ zu bearbeiten“ (244). Als „relativ handlungsentlastete Produktions-
form“ (85) bietet das Schreiben hierfür bessere Voraussetzungen als das Gespräch: So steht der Schreibende bei sei-
nen Entscheidungen für oder gegen eine Formulierung unter einem geringeren Zeitdruck als ein Sprecher, der den 
Fortgang eines Kommunikationsereignisses nicht gefährden möchte. 
823 Praktische Sprachreflexionen dürfen daher nicht als „punktuelle Vorgänge aufgefaßt werden, die mit dem Ende 
einer Reflexionssequenz zu einem definitiven Abschluß gekommen sind“ (Paul 1999b, 177). Ihre Ergebnisse gehen „in 
die Wahrnehmung und Planung zukünftiger Kommunikationsereignisse“ (101) ein. Praktische Sprachreflexion besitzt 
demnach eine „[s]ynchrone und diachrone Dimension“ (101). 
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auftretende Differenzerfahrung innerhalb eines laufenden Kommunikationsereignisses, „in Konti-

nuität zum Erlebnisstrom“ (120) und vor dem Hintergrund seiner bisherigen Kommunikations- 

und Reflexionserfahrungen zu bewältigen versucht, ist spätestens hier Pauls Hinweis aufzugreifen, 

dass Sprecher auch dann Sprache und Kommunikation zu Reflexionsgegenständen machen, wenn 

ein Auslöser von ‚außen‘ geplant gesetzt wird. Paul unterscheidet „die kontinuierliche und die dis-

kontinuierliche Aktivierung des Reflexionspotentials“ (150) und sieht die zweitgenannte Form der 

Sprachreflexion vor allem im schulischen Sprachunterricht verwirklicht (vgl. 150). Entscheidend 

ist, dass sich das praktische Reflexionspotenzial beiden Reflexionsformen verdankt, also sowohl 

der kontinuierlichen als auch der diskontinuierlichen Reflexionspraxis. Für „ihre Kommunikati-

ons- und Reflexionspraxis“ (245) lernen die Sprecher aus „der Überwindung von spontanen Diffe-

renzerfahrungen und aus der Verarbeitung provozierter Reflexionsauslöser“ (245). 

Die Sprecher entwickeln im „Verlaufe ihrer ‚Reflexionsbiographien’“ (Paul 1999b, 16) ein „kultur-

spezifisches Reflexionspotential“ (16) – kulturspezifisch deswegen, weil eine Reflexionserfahrung 

nie „in einem sozialen Vakuum“ (153) gemacht wird und daher immer „kulturell überformt“ (247) 

ist. Ob sich eine in der Sprachreflexion getroffene Aussage über Sprache und Kommunikation und 

damit ein Inhalt des kulturspezifischen Reflexionspotenzials einer in der Vergangenheit liegenden 

kontinuierlichen oder diskontinuierlichen Sprachreflexion verdankt, ist für den Beobachter nicht 

mit Sicherheit zu entscheiden. Die „Bandbreite möglicher Reflexionsressourcen“ (16) der Sprecher 

reicht „theoretisch von spontanen, ‚naturwüchsigen’ Erklärungsversuchen bis zur Aktivierung 

eines sozial gebilligten Wissens über Sprache, dessen Herkunft wiederum uneinheitlich sein kann“ 

(16). Die Untersuchung praktischer Sprachreflexion hat es für Paul demnach häufig mit „Misch-

formen“ (153) zu tun. Darüber hinaus können Ergebnisse einer kontinuierlichen Sprachreflexion 

in einer diskontinuierlichen Sprachreflexion eingesetzt werden – und umgekehrt.824 Die Vorstel-

lung einer rein „naturwüchsigen Sprachreflexion“ (28) sowie eines ‚naturwüchsigen‘, d. h. ohne 

kulturelle bzw. soziale Formung gewachsenen Reflexionspotenzials ist daher abzulehnen: 
 
„Bestes Beispiel für eine der naturwüchsigen Sprachreflexion zuwiderlaufende Tendenz im sprachbezoge-
nen Wissen der Sprecher ist die Bewertung der geschriebenen Sprache im Vergleich zur gesprochenen 
Sprache. Hier hat sich die sprachwissenschaftliche und sprachdidaktische Reflexionspraxis im Zuge der in-
stitutionell gesteuerten Vermittlungsprozesse bei den Sprechern gegenüber einer stärker an der mündli-
chen Sprachproduktion orientierten, erfahrungsbezogenen Sprachreflexion durchgesetzt.“ (Paul 1999b, 28) 
 

Sprecher begreifen ihre Annahmen häufig als ‚natürlich‘ oder als Gewissheiten, die sich ihrer eige-

nen Kommunikationspraxis verdanken und immer wieder neu bestätigen. Dabei wird von ihnen 

auch „diskontinuierlich erworbenes Wissen [...] als ein ‚natürlich’ gegebenes Wissen wahrgenom-

men und als solches behandelt“ (Paul 1999b, 247). 

Oben wurde festgehalten, dass eine praktische Sprachreflexion nicht im ‚sozialen Vakuum‘, son-

dern in der gesellschaftlichen Alltagswirklichkeit stattfindet. Da Aussagen über Sprache und 

Kommunikation das Einverständnis anderer Sprecher finden sollen, werden meist solche Aussa-

gen getroffen, die schon in anderen Kommunikationsereignissen Zustimmung erhalten haben. Das 

praktische Reflexionspotenzial besteht daher vorrangig „aus einem komplexen Gebilde sozial 

sanktionierter Annahmen über Sprache und Kommunikation, das aus heterogenen Reflexionspra-

xen hervorgegangen ist, und aus Reflexionstechniken, die kontinuierlich und diskontinuierlich im 

Verlauf der sprachlich-kommunikativen Sozialisation erworben worden sind“ (Paul 1999b, 99) – 

auch die Techniken seiner Anwendung sind also Bestandteil des Reflexionspotenzials. Weil dessen 

Maßstab vorrangig das Erzielen von Einverständnis ist und seine Inhalte das Ergebnis unter-

                                                 
824 Paul warnt daher davor, das „in sekundärer Reflexion erworbene Potential“ (Paul 1999b, 152) als „‚praxisfernes‘ 
oder nur ‚versprachlichtes‘ Wissen“ (152) zu begreifen, das in der alltäglichen Kommunikations- und Reflexionspraxis 
keine Verwendung findet: „Dagegen spricht, daß die diskontinuierliche Reflexionspraxis eben auch eine kommunikati-
ve Praxis der Teilnehmer darstellt, und zwar eine Praxis, in der genau diejenigen Verfahren eingeübt werden, die in 
anderen, ‚natürlicheren‘ Kontexten darüber entscheiden können, welches sprachbezogene Reflexions- und Interpreta-
tionspotential den Teilnehmern explizit zur Verfügung steht.“ (152–153, Hervorhebung im Original) Insbesondere der 
Verweis auf einst gelernte Regeln sowie die Regeln selbst sind hier zu nennen. 
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schiedlicher Reflexionserfahrungen sind, darf das praktische Reflexionspotenzial nicht als ge-

schlossene, widerspruchsfreie und konsistente Alltagstheorie verstanden werden: 
 
„Auch wenn man die rekonstruierten Annahmen um weitere Alltagstheoreme ergänzte, bildeten sie – trotz 
großer Übereinstimmungen in einigen Bereichen – keine konsistente Theorie über Sprache und Kommu-
nikation. In einigen Punkten scheinen sie sich sogar zu widersprechen oder gegenseitig auszuschließen 
(z. B. prinzipielles Vertrauen in die Möglichkeit zur Verständigung und Skepsis gegenüber der Sprache). 
Stärker als die inhaltlichen Abweichungen zwischen einzelnen Annahmen fällt aber ins Gewicht, daß sie 
sich deutlich hinsichtlich ihres erkenntnistheoretischen Status im wissenschaftlichen Sinne unterscheiden. 
Schon weil die wenigsten Sprecherurteile das Produkt einer systematischen Beschäftigung mit Sprache sind 
– sie sind nicht einmal immer das Produkt von bewußten Reflexionsprozessen – wäre es nicht angemes-
sen, von einer Theorie zu sprechen. Eine Annahme, die im Kommunikationsprozeß nicht in Frage gestellt 
werden darf, ohne die Verständigung zu gefährden [...], ist anders entstanden und hat einen anderen er-
kenntnistheoretischen Status als die Annahme von der Pflegebedürftigkeit und der Lernbarkeit der Spra-
che [...], die keine logische Voraussetzung für die Verständigung darstellt.“ (Paul 1999b, 27–28) 
 

7.3.3  Charakteristische Gegenstände und Annahmen praktischer Sprachreflexion 

 

Wenn Sprecher im Rahmen praktischer Sprachreflexion Annahmen über Sprache und Kommuni-

kation äußern, sind sie von der Richtigkeit dieser Annahmen überzeugt (vgl. Paul 1999b, 7) – vor 

allem dann, wenn sich diese Annahmen in anderen Kommunikationsereignissen bei der Überwin-

dung von Differenzerfahrungen bewährt haben. Zum Weiterbestehen und zur Weitergabe dieser 

Inhalte trägt bei, dass nicht nur sie, sondern auch die eingesetzten Reflexionstechniken weiterge-

geben werden, also gelernt sind (vgl. 149–150). Diese Techniken machen wiederum bestimmte 

Ergebnisse praktischer Sprachreflexion erwartbar. Was die ‚Kreativität‘ praktischer Sprachreflexion 

betrifft, ist also zu fragen, ob mit ihr mehr Inhalte reproduziert als neu produziert werden. Gelern-

te Inhalte dürften selbst in „spontanen, ‚naturwüchsigen’ Erklärungsversuchen“ (16) zu finden 

sein. Sprachreflexion beginnt also nicht an einem ‚Nullpunkt‘. 

 

7.3.3.1  Kommunikation und Verständigung sind grundsätzlich möglich 

 

Eine praktische Sprachreflexion setzt laut Paul dann ein, wenn innerhalb eines Kommunikations-

ereignisses eine Differenzerfahrung eintritt. Eine solche Störung bildet für die Sprecher aber eine 

Ausnahme. Sie sind überzeugt, dass Kommunikation und Verständigung grundsätzlich möglich 

sind und „ohne größere Reflexionsanstrengungen“ (24) auskommen: 
 
„Von allen Annahmen, die die Sprecher über Sprache und Kommunikation teilen, ist dies die elementarste 
und am wenigsten problematisierbare. Die Teilnehmer eines Kommunikationsereignisses ‚wissen‘ aus viel-
facher Erfahrung, daß Verständigung mit anderen Teilnehmern möglich ist. In der Kommunikationspraxis 
wenden sie ihr Erfahrungswissen an und setzen es auch bei ihren Gesprächspartnern voraus, ohne über 
dessen erkenntnistheoretische Implikationen nachzudenken. [...] Aus linguistischer Sicht muß das erfah-
rungsgesättigte Wissen der Teilnehmer mit dem Etikett ‚kontrafaktische Idealisierung‘ versehen werden, 
weil die Voraussetzungen zu gelingender Verständigung, selbst wenn man einen eher technischen Begriff 
von Verständigung zugrundelegt, aufgrund der – je nach Situation schwankenden – faktischen Differenzen 
zwischen den kommunizierenden Individuen nie vollständig gegeben sein können.“ (Paul 1999b, 24) 
 

Eine nicht als gelingend empfundene Verständigung und Störungen, die in Kommunikationsereig-

nissen auftreten und zu deren Abbruch führen, werden von den Sprechern nicht als etwas gese-

hen, das grundsätzlich als Gefahr gegeben ist. Vielmehr schreiben sie Differenzerfahrungen dem 

Einfluss von „prinzipiell behebbaren Störfaktoren“ (Paul 1999b, 24) zu, die „die Verständigung 

nur situativ bedrohen“ (24), aber nicht grundsätzlich in Frage stellen, z. B. eine mangelnde Koope-

rationsbereitschaft (vgl. 99). Zwar wird von den Sprechern durchaus erkannt, dass in einem 

Kommunikationsereignis individuelle Perspektiven aufeinandertreffen, nicht aber, dass diese nie-

mals vollständig übereinstimmen können. Die Sprecher leitet die idealisierende, „kontrafaktische 

Annahme von der Austauschbarkeit der beteiligten Perspektiven, der Ausdrückbarkeit und Nach-

vollziehbarkeit eigener und fremder Geisteszustände“ (24–25). 
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7.3.3.2  Einzelsprache und Sprachvergangenheit als Maßstäbe der Sprachreflexion 

 

Wenn Sprecher die Sprache zu ihrem Reflexionsgegenstand machen, unterscheiden sie laut Paul 

(vgl. 1999b, 249) nur selten zwischen einer konkreten Einzelsprache und der Sprache ‚an sich‘. 

Eigenschaften ‚ihrer‘ Einzelsprache werden von den Sprechern vielfach auf ‚die‘ Sprache übertra-

gen – und umgekehrt. Sie zeigen außerdem die Tendenz, die ‚eigentliche‘ oder ‚richtige‘ Bedeutung 

eines Ausdrucks „vorzugsweise aus der frühesten rekonstruierbaren Sprachstufe“ (25) abzuleiten. 

Diese Idealisierung älterer Sprachzustände, wie sie für das romantische Sprachverständnis charak-

teristisch ist, blendet erstens aus, dass diesen älteren Zuständen ihrerseits frühere Sprachstadien 

vorausgehen, zweitens, dass die als eigentlich und richtig empfundene ältere Bedeutung eines Aus-

drucks Ergebnis einer ‚Übereinkunft‘, nicht aber einer natürlichen Notwendigkeit ist.825 Der 

Grundsatz der Arbitrarität sprachlicher Zeichen ist der alltagsweltlichen Sprachreflexion weitge-

hend fremd, Sprache für sie vielmehr „transparent“ (26) und gleichförmig mit der durch sie be-

zeichneten Wirklichkeit: Die Sprecher „‚wissen‘ aus Erfahrung, daß Wörter und Dinge auf ‚natürli-

che‘ Art und Weise zusammengehören“ (26). Dies drückt sich u. a. in der Überzeugung aus, „daß 

einer bestimmten Einheit der Sprache eine bestimmte Einheit der außersprachlichen Wirklichkeit 

zu entsprechen hat“ (27).826 

Die Idealisierung älterer Sprachzustände geht für Paul (vgl. 1999b, 25) mit der Auffassung vieler 

Sprecher einher, dass ein Wandel der Sprache und ihr Entfernen von älteren Sprachzuständen 

„grundsätzlich problematisch“ (24) sind. Dies ist vor allem dann der Fall, wenn dieser Wandel in 

den Augen der Sprecher durch mangelnde ‚Pflege‘ der Sprache befördert wird. Sprache ist für sie 

„pflegebedürftig“ (25) und „verderbbar“ (25): 
 
„Zwar scheint die Erfahrung, daß die Sprache ihren Dienst versagt, im Alltag die Ausnahme zu sein. 
Trotzdem stimmen die Teilnehmer darin überein, daß man die Sprache nicht sich selbst überlassen sollte. 
Sowohl die Sprache als auch die Sprachpraxis befinden sich demzufolge in einem verbesserungs- und kri-
tikwürdigen Zustand. Die Kritik kann sich zwar auch gegen die Sprache selbst richten [...], meistens zielt 
sie aber auf einen unsachgemäßen Gebrauch der Sprache [...], wobei nicht immer klar entscheidbar ist, ob 
der Sprachbenutzer oder die Sprache selbst zur Verantwortung gezogen werden.“ (Paul 1999b, 25)827 
 

7.3.3.3  Die Fokussierung auf die Schriftsprache sowie auf semantische und pragmatische 

Fragen 

 

Ein weiteres Merkmal praktischer Sprachreflexion und „[b]estes Beispiel für eine der naturwüchsi-

gen Sprachreflexion zuwiderlaufende Tendenz im sprachbezogenen Wissen der Sprecher“ (Paul 

1999b, 28) ist der hohe Stellenwert, der der geschriebenen Sprache zugewiesen wird. So machen 

Sprecher häufig die geschriebene Sprache zum Maßstab ihrer Beurteilung gesprochener Sprache, 

d. h., Kennzeichen geschriebener Sprache werden zugleich als Eigenschaften gesprochener Spra-

che gesehen bzw. auf sie übertragen. Diese Dominanz schriftsprachlich geprägter Vorstellungen 

hat verschiedene Ursachen: Institutionell gesteuerte Vermittlungsprozesse wie der schulische 

Sprachunterricht legen laut Paul einen Schwerpunkt auf die geschriebene Sprache (vgl. 28) oder 

blenden Unterschiede zwischen gesprochener und geschriebener Sprache weitgehend aus (vgl. 

Andresen 1985, 133). Dies schlägt sich im Reflexionspotenzial der Schüler und damit in deren 

Sprachreflexion nieder. Das Reflexionspotenzial muss sich, so Paul, „in erster Linie in der 

                                                 
825 Für diesen Punkt alltagsweltlichen Sprachdenkens gilt das, was Berger und Luckmann (1994, 94) als die „Verdingli-
chung“ von Institutionen beschrieben haben: Ihr Ursprung in Handlungen wird nicht mehr gesehen. 
826 In seiner Untersuchung des öffentliches Diskurses über Anglizismen weist Spitzmüller nach, dass „die Diskursteil-
nehmer in der Regel von einer strikten 1:1-Relation von Lexem und Bedeutung ausgehen“. Dies zeige sich u. a. in „der 
Behauptung, viele Anglizismen seien überflüssig [...], da eine deutsche Bezeichnung bereits vorhanden sei (oder leicht 
gebildet werden könne)“ (Spitzmüller 2005, 319, Hervorhebung im Original). 
827 In dieser Überzeugung zeigen sich Motive einer romantischen Sprachauffassung und Elemente aus Campes 
Sprachdenken, z. B. seine Forderung nach Verständlichkeit (vgl. Campe 1970b [1813], 11) und Zweckmäßigkeit des 
Sprachgebrauchs (vgl. 23) sowie die damit verbundene Ablehnung „fremder Wörter“ (12). 
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Schreibpraxis und nicht in der mündlichen Kommunikation bewähren [...]. Schreibenlernen ist 

zentral für den Erfolg in der Schule und nicht nur dort.“ (Paul 1999b, 151). Die Dominanz schrift-

sprachlich geprägter Vorstellungen dürfte schließlich auch darin begründet sein, dass 

„[g]eschriebene Sprache als fixiertes Produkt der Vergegenständlichung von Sprache“ (Andresen 

1985, 132) der Reflexion zugänglicher ist als gesprochene Sprache. 

Dass sich die praktische Sprachreflexion vorwiegend solchen Gegenständen widmet, die für sie 

einfacher wahrzunehmen sind als andere, zeigt sich ebenso darin, dass sie sich „fast ausschließlich 

mit semantischen und pragmatischen Fragen auseinandersetzt, während Fragen der Syntax und des 

Sprachsystems weitgehend ausgeklammert bleiben“ (Paul 1999b, 248–249). Wie z. B. Andresen 

(vgl. 1985, 187) gezeigt hat, geraten semantische und pragmatische Aspekte früh ins Zentrum 

kindlicher Aufmerksamkeit. Die Tatsache, dass sie auch in der Sprachreflexion Erwachsener im 

Fokus stehen, grammatische Aspekte aber nicht oder zumindest selten gesehen werden, hat Kapi-

tel 5.3.1.3 thematisiert. Während sich in „lexikalischen Nennzeichen“ (Köller 1988, 318) das „Wis-

sen von der Welt“ (318) vergegenständlicht, lexikalischen Zeichen also klar umrissene „Denkge-

genstände“ (317) zugeordnet werden, sind grammatische Zeichen als „metainformative Organisa-

tions- und Interpretationszeichen“ (317), die „nicht unmittelbar zur Thematisierung unserer 

Denkgegenstände dienen“ (317), weniger ‚greifbar‘. Festzuhalten bleibt schließlich auch, dass 

Sprecher – so Paul – viele „konstitutive Merkmale des Kommunikationsereignisses entweder gar 

nicht oder nur verzerrt wahrnehmen und konzeptualisieren“ (Paul 1999b, 247), z. B. nonverbale 

und parasprachliche Aspekte (vgl. 249–250). 

 

7.4  Hans Glinz: Praktizierte, individuelle Sprachtheorien 

 

Die Inhalte des alltagsweltlichen Wissens über Sprache haben einen vielfältigen Ursprung. Eine 

entscheidende Rolle beim Aufbau, bei der Weitergabe oder Veränderung solcher Inhalte spielt der 

von Techtmeier (1987, 42) als „Bewußtseinsschmiede“ gekennzeichnete schulische Sprachunter-

richt.828 Auf Grundlage seiner „persönlichen Erfahrungen aller Art“ (Glinz 1987, 211) als Lehrer 

und Hochschullehrer (vgl. 211–212) beschreibt Hans Glinz in einem 1986 gehaltenen Vortrag, wie 

im schulischen Kontext Auffassungen von Sprache – er selbst spricht von „praktizierten, individu-

ellen Sprachtheorien“ (209) – geformt werden. Glinz‘ Überlegungen, auf die auch Paul Bezug 

nimmt (vgl. Paul 1999b, 54–56; Paul 2006, 652), sollen auch deshalb skizziert werden, weil Glinz 

charakteristische Inhalte praktizierter, individueller Sprachtheorien zusammenträgt – Inhalte also, 

die einen weiteren Beitrag zum Verständnis des alltagsweltlichen Denkens und Sprechens über 

Sprache und das Sprachgefühl liefern. 

 

7.4.1  Entstehung und Merkmale praktizierter, individueller Sprachtheorien 

 

Ausgangspunkt seiner Untersuchung praktizierter, individueller Sprachtheorien ist Glinz‘ Über-

zeugung, dass an der Vermittlung von Sprachauffassungen im schulischen Sprachunterricht nicht 

allein Lehrer beteiligt sind. Zwar erfolgt die Weitergabe solcher Auffassungen im Unterrichtsge-

spräch und damit unmittelbar durch die Lehrkraft, doch sind mittelbar auch solche Personengrup-

pen beteiligt, die „h i n t e r  den Lehrern und Schülern stehen“ (Glinz 1987, 207, Hervorhebung im 

Original). Hierzu zählen für Glinz z. B. Verfasser von Richtlinien und Lehrplänen, Autoren von 

Lehrmitteln, Eltern, Journalisten und Arbeitgeber, die an den schulischen Unterricht Erwartungen 

stellen. Alle diese Personengruppen haben „gewisse Auffassungen von Sprache in ihren Köpfen: 

Was Sprache ist – wie sie funktioniert – was korrekt ist und was fehlerhaft – wie man Sprache am 

besten lernt und wie daher der Unterricht anzulegen ist – wie man den erreichten Grad an Fertig-

keiten und Kenntnissen prüfen kann – was insgesamt in Sprache und Sprachunterricht wichtig ist, 

                                                 
828 Diese Rolle wird von Paul (2006, 651) bestätigt: „Der schulische Sprachbetrachtungsunterricht trägt zur Prägung 
und Überformung alltagsweltlicher Annahmen über Sprache und Kommunikation bei.“ 
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und in welchem Grad“ (207). Im Unterricht werden diese Auffassungen über verschiedene Wege 

an die Schüler weitergegeben: 
 
„Alle diese Auffassungen, Einstellungen, Wertungen, Prioritätssetzungen in bezug auf Sprache und 
Sprachverwendung w i r k e n  sich nun aus a u f  d i e  S c h ü l e r , auf deren Einstellungen und Lernakte, 
das steht für mich außer Zweifel. Der Einfluß kann sehr direkt sein, z. B. durch ein intensiv gebrauchtes 
Lehrmittel und die Art der darin enthaltenen Aufgaben oder durch Lehr- und Stoffpläne und durch Prü-
fungsarbeiten und -vorschriften. Der Einfluß kann eher indirekt, aber mindestens ebenso wichtig sein 
durch die Art, wie der Lehrer die ihm von den Schülern vorgelegten Texte korrigiert, wie er sie wertet, wie 
er im mündlichen Unterricht die Beiträge der Schüler aufnimmt (sie herauslockt oder sie eher abblockt, 
wenn sie ihm nicht ins Konzept passen) – wie der Lehrer überhaupt umgeht mit den V e r s t e h e n s -
r e a k t i o n e n  aller Art bei seinen Schülern, mit den Leistungen der Schüler und vor allem mit den noch 
nicht korrekten Leistungen oder eindeutigen Fehlleistungen.“ (Glinz 1987, 207–208, Hervorhebung im 
Original)829 
 

Als Orte „diskontinuierliche[r] Reflexionspraxis“ (Paul 1999b, 152) können für die Schüler Unter-

richtsgespräche zu Differenzerfahrungen werden, denen sie – unter dem „normativen Druck der 

Institution“ (Paul 2006, 650) – mit der Äußerung solcher Inhalte begegnen, von denen sie anneh-

men, dass sie vom Lehrer erwartet werden. Auch wenn Glinz (1987, 207) ihn als „eher indirekt“ 

wertet, ist dieser Einfluss auf den Aufbau von Sprachauffassungen nicht zu vernachlässigen: Auch 

das Unterrichtsgespräch stellt eine „kommunikative Praxis“ (Paul 1999b, 152, Hervorhebung im 

Original) dar, in der Auffassungen von Sprache und Kommunikation vermittelt, ersetzt oder ver-

ändert werden. Jene Auffassungen, die im Mittelpunkt von Glinz‘ Interesse stehen und die als 

„Sprachtheorien [...] in den Köpfen von Lehrern und hinter ihnen Stehenden vorhanden sind und 

[...] die Lernvorgänge in den Schülern beeinflussen können“ (Glinz 1987, 208), dürfen nicht als 

geschlossene Theorien verstanden werden: 
 
„Für das Gesamt dieser Auffassungen von Sprache, Grundgefühlen gegenüber der Sprache (und gegen-
über den verschiedenen Sprachen, der Erstsprache in Standardform und ggf. im Dialekt sowie den Fremd-
sprachen) – für diesen ganzen Komplex, der im Kopf jedes hier Beteiligten vorhanden ist, habe ich [...] in 
meiner Themenformulierung das Wort ‚Sprachtheorien‘ (absichtlich im Plural) gebraucht. 
Die Auffassungen von Sprache und ihrem Funktionieren sind nämlich in den Köpfen der meisten Leute 
hinter den Lehrern – und vielleicht auch hie und da bei den Lehrern – großenteils nicht gedanklich durch-
gearbeitet und in ein klares System gebracht. Sie bestehen nicht selten aus einzelnen Bestandteilen oder 
Teilkomplexen, die wenig Verbindung untereinander haben, ja sich manchmal sogar widersprechen. Vieles 
ist nur halbbewußt oder nur als unbewußte Haltung und Einstellung vorhanden, manches ist vielleicht nur 
als eine Art ‚Grundgefühl gegenüber Sprache‘ faßbar. W i r k s a m  sind aber auch solche Grundgefühle, ja 
sie sind unter Umständen viel wirksamer als manches, was als bewußter Besitz oder als bewußter Vorsatz 
und Plan vorhanden ist.“ (Glinz 1987, 208, Hervorhebung im Original) 
 

Hervorzuheben ist Glinz‘ Hinweis, dass viele Haltungen und Einstellungen zur Sprache ‚halbbe-

wusst‘ oder ‚unbewusst‘ vorhanden und dennoch wirksam sind; dem dürfte Glinz‘ Verwendung 

des Ausdrucks Grundgefühl geschuldet sein. Weil sie im Unterrichtsgespräch und in anderen kom-

munikativen Ereignissen wirken, spricht Glinz von „p r a k t i z i e r t e n “ individuellen Sprachtheo-

rien (Glinz 1987, 208, Hervorhebung im Original). Ihre Wirksamkeit wird z. B. von Paul (vgl. 

1999b, 4) und Techtmeier u. a. (vgl. 1984, 395) bestätigt – ebenso, dass sie einander widerspre-

chende Inhalte vereinigen und selten das Ergebnis einer systematischen Auseinandersetzung mit 

Sprache sind (vgl. Paul 1999b, 27–28; Techtmeier 1987, 32).830 Glinz sieht jedoch enorme Schwie-

                                                 
829 Wie sich ein Wandel der Lehrerrolle auf das Korrekturverhalten auswirkt, beschreibt Wilhelm Vesper (2007, 258–
259): „Da das Verständnis der Lehrerrolle heute zunehmend das eines ‚Moderators‘ ist, besteht wohl, besonders bei 
jüngeren Kolleginnen und Kollegen, eine ‚Korrekturhemmung‘ gegenüber mittleren bis starken mündlichen Abwei-
chungen von der Standardsprache durch Verwendung von Elementen aus dem Bereich der groben Umgangssprache, 
der Jugendsprache oder des Schülerjargons.“ Zu vermuten ist, dass auch eine ‚Korrekturhemmung‘ einen Einfluss auf 
die Sprachauffassungen von Schülern ausübt. 
830 An Glinz‘ praktizierten, individuellen Sprachtheorien kritisiert Paul jedoch ihre Bezeichnung: Sie umfassen für ihn 
weniger individuell entwickelte Inhalte als vielmehr sozial geteiltes Wissen (vgl. Paul 1999b, 55). Dennoch sind ihre 
Träger immer individuelle Sprecher, was für die von Glinz gewählte Bezeichnung spricht. Ebenso ist geltend zu ma-
chen, dass sie neben sozial geteiltem Wissen auch individuell gewonnenes Wissen umfassen. 
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rigkeiten, wenn es darum geht, die Frage nach der Entstehung der praktizierten, individuellen 

Sprachtheorien mit Sicherheit zu beantworten. Dass sprachwissenschaftliche Theorien z. B. über 

Lehrpläne und Lehrbücher „einen Einfluß hatten und haben“ (209), steht für ihn außer Frage,831 

doch kann dieser Einfluss nur für jeweilige Inhalte bestimmt werden: 
 
„Nur [...] für die jeweils betrachteten einzelnen Bestandteile ist es [...] möglich, nach der H e r k u n f t  aus 
jetziger Wissenschaft, früherer Wissenschaft oder schlicht aus kaum wissenschaftlich reflektierter Tradition 
zu fragen – und nur mit diesen Einschränkungen kann man auch zu skizzieren versuchen, wie weit und in 
welcher Weise heutige linguistische Sprachtheorien die Praxis beeinflussen, wie weit sie das Handeln und 
Denken von Lehrern und hinter ihnen Stehenden und damit vieles am Handeln und Lernen der Schüler 
mitgestalten können.“ (Glinz 1987, 210–211, Hervorhebung im Original)832 
 

Eine detaillierte Bestimmung des Einflusses der Sprachwissenschaft auf den Sprachunterricht ist 

damit ein aufwändiges Unternehmen. Pauls Hinweis, dass die Weitergabe von praktizierten, indi-

viduellen Sprachtheorien im schulischen Kontext eine „eigenständige Traditionslinie“ (Paul 1999b, 

54) darstellt, „die auch einschneidende Paradigmenwechsel in der akademischen Linguistik über-

brückt oder überbrücken kann“ (54), zeigt, dass dieser Einfluss nicht als bloße, zeitlich verzögerte 

Übernahme ihrer Inhalte verstanden werden darf. 

 

7.4.2  Charakteristische Inhalte praktizierter, individueller Sprachtheorien 

 

Praktizierte, individuelle Sprachtheorien vereinigen für Glinz verschiedene, häufig vereinzelte und 

sich widersprechende Inhalte, die sich im Sprachdenken vieler Sprecher wiederfinden. In ihnen 

zeigt sich also nicht nur, aber vor allem sozial geteiltes Wissen (vgl. Paul 1999b, 55). 

 

7.4.2.1  Variation als Stilideal 

 

Als ein „Kernstück schulischer Stil-Erziehung“ (Glinz 1987, 212) schildert Glinz das Stilideal „‚va-

riatio delectat – Abwechslung in den sprachlichen Mitteln erfreut den Leser/Hörer‘“ (212). Als 

Forderung, in Texten nicht mehrmals das gleiche Wort zu verwenden, sondern durch Variation 

„einen reichen Wortschatz“ (212) unter Beweis zu stellen, hat dieses Stilideal lange den schulischen 

Sprachunterricht geprägt. Zwar seien „Übungen dieser Art [...] in den heutigen Sprachbüchern 

kaum mehr anzutreffen“ (213), doch wirke die Forderung nach Variation als Bestandteil praktizier-

ter, individueller Sprachtheorien im „Korrigierverhalten“ (213) vieler Lehrer fort. Dass diesem 

Stilideal auch außerhalb des Unterrichts und oft selbst dann gefolgt wird, wenn seine Anwendung 

unangebracht ist – z. B. in Sachtexten, in denen nicht sprachliche Variation, sondern die durchge-

hende Verwendung eindeutiger Termini gefordert ist –, zeigt sich für Glinz in studentischen Haus-

arbeiten (vgl. 212). 

 

7.4.2.2  Die Hochschätzung von Regeln und die Dominanz der Schriftsprache 

 

Ein weiterer Grundzug alltagsweltlichen Denkens über Sprache ist die „Hochschätzung von Re-

geln“ (Glinz 1987, 214). Hinter dieser „sehr, sehr alt[en]“ (214) Hochschätzung833 steht für Glinz 

                                                 
831 In seinem Vortrag liefert Glinz (vgl. 1987, 209–210) einen kurzen Abriss der Geschichte des Verhältnisses von 
akademischer Sprachwissenschaft und schulischem Sprachunterricht. 
832 Paul bestätigt, dass die Herkunft von Inhalten individueller Sprachtheorien nur schwierig zu bestimmen ist: „Wäh-
rend es relativ leicht ist, die Entstehungsgeschichte wissenschaftlicher Theorien zurückzuverfolgen, müssen die Wur-
zeln subjektiver Sprachtheorien mühsam ausgegraben werden. Verwickelt und komplex sind die Beziehungen und 
Traditionslinien zwischen öffentlicher Sprachdebatte, akademischer Sprachbeschreibung, rhetorischer und schul-
grammatischer Tradition und spontaner Theoretisierung. Die Grenzen sind keineswegs klar zu ziehen.“ (Paul 2006, 
653) 
833 Darauf, dass sich die Wurzeln dieses Denkens in der Antike finden lassen, hat Kapitel 2.2 mit der Untersuchung 
Siebenborns gezeigt, dabei aber auch festgehalten, dass einer „erlernte[n] technische[n] Regelkenntnis“ (Siebenborn 
1976, 153) schon damals – innerhalb des „Gegensatz[es] natura-ars (ratio)“ (153, Hervorhebung im Original) – „das 
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die weit verbreitete Vorstellung, dass Sprache vor allem als ein „Komplex von Regeln“ (214) zu 

verstehen sei, die im schulischen Sprachunterricht vermittelt werden. Dieser Ausschnitt praktizier-

ter, individueller Sprachtheorien stützt sich nicht auf „Regeln im Sinn der formalisierenden 

Grammatiker“ (214), sondern auf „Regeln aus der Elementargrammatik“ (214) und wurzelt laut 

Glinz u. a. in der lateinischen Grammatik und ihrer schulischen Vermittlung durch Merkverse (vgl. 

214–215).834 Dass Regeln im Zentrum des alltagsweltlichen Sprachdenkens stehen,835 zeigt sich in 

der Bedeutung, die dieses der Rechtschreibung zuweist: 
 
„Der Ort, wo viele Leute in allererster Linie Regeln sehen, und zwar wichtige, zentrale Regeln, ist zweifel-
los die R e c h t s c h r e i b u n g , mit Einschluß der Zeichensetzung, vor allem der Setzung des Kommas. 
Tatsächlich ist die Rechtschreibung im Deutschen wie in allen modernen Sprachen der am klarsten nor-
mierte Bereich von allen. [...] Trotz aller [...] Unschärfen und Inkonsequenzen hält sich [...] in der breiten 
Öffentlichkeit die Auffassung unerschüttert, hier, in der Rechtschreibung, liege eine ganz klare Regelung 
vor, und man stehe vor einem, ja vor dem zentralen Bereich für alle Sprachbeherrschung. Das ist auch 
wohl begreiflich: Nirgends so wie in der Rechtschreibung s i e h t  man einen Verstoß gegen die gewohnte 
Regelung [...] so schnell und eindeutig. Man ist so sehr an die üblichen graphischen Wortgestalten ge-
wöhnt, daß jede Abweichung davon sofort ‚ins Auge sticht‘, und man reagiert sehr viel stärker darauf als 
etwa auf eine entsprechend geringe Abweichung in der Aussprache oder im Wortgebrauch oder etwa im 
Gebrauch des Konjunktivs in der indirekten Rede. Im Bereich der Rechtschreibung ist daher auch das 
K o r r i g i e r e n  am leichtesten, man hat einen festen Maßstab, anders als bei den (sachlich meist viel 
wichtigeren) Bereichen wie Textaufbau, Satzgestaltung und Satzlänge, Wortwahl, Stil überhaupt.“ (Glinz 
1987, 215–216, Hervorhebung im Original)836 
 

Auch für andere Autoren – z. B. Paul (vgl. 1999b, 28), Neuland (vgl. 1993, 735) und Andresen 

(vgl. 1985, 132–133) – ist unbestreitbar, dass schriftsprachlich geprägte Vorstellungen das alltags-

weltliche Denken über Sprache dominieren.837 Glinz‘ Beobachtung, dass „weitherum der g e -

s c h r i e b e n e  Text als die e i g e n t l i c h e , wahre Form von Sprache betrachtet wird“ (Glinz 

1987, 229, Hervorhebung im Original),838 bestätigt diese Dominanz sowie die entscheidende Rolle, 

die der schulische Sprachunterricht bei der Ausbildung, Bestätigung und Weitergabe dieses charak-

teristischen Inhalts praktizierter, individueller Sprachtheorien spielt. 

 

7.4.2.3  Der Glaube an einen einheitlichen guten Stil und ein verbindliches Textverständ-

nis 

 

Dass das alltagsweltliche Denken und Sprechen über Sprache bevorzugt mit Dichotomien wie 

richtig und falsch oder gut und schlecht operiert und die Möglichkeit von Alternativen meist ausblen-

                                                                                                                                                           
von Natur, d. h. im menschlichen Sprachgefühl, Vorgegebene“ (153) entgegengestellt wurde. Dieser Gegensatz ist 
auch in der Sprachdiskussion des 16. und 17. Jahrhunderts auszumachen, ebenso die Vorstellung einer „innersprachli-
che[n] Gesetzmäßigkeit“ (Josten 1976, 175) bzw. „Eigengesetzlichkeit der Muttersprache“ (Josten 1976, 170). Gesetze 
und Regeln bilden somit schon früh einen wichtigen Gegenstand des Sprachdenkens. 
834 Merkverse sind als besondere Form von „Regelformulierungen“ (Wiegand 1986, 81), als – wie schon in Kapitel 
7.1.2.3 festgehalten – „unterste Ebene volkstümlichen Regelwissens“ (Ivo/Neuland 1991, 453) anzusehen. 
835 Wie Preston festhält, schreiben Sprecher oft nur der Standardvarietät und ihrem Gebrauch, nicht aber anderen 
Varietäten und ihrer Verwendung Regeln zu: „[...] many find the standard variety to be the only embodiment of rule-
governed behavior. The idea that nonstandard varieties are also rule-governed is a very strange notion since they are 
most often described by nonlinguists as lacking rules.“ (Preston 2004, 92) Dass die Frage, ob allein einer – wenn auch 
erst festzulegenden bzw. zu schaffenden – Standardsprache Richtigkeit zuzusprechen ist, bereits die im 16. und 17. 
Jahrhundert geführte Diskussion geprägt hat, hat Kapitel 2.2 mit der Untersuchung Jostens gezeigt. 
836 Peter bestätigt Glinz‘ Überzeugung: „Orthographie ist einer der wenigen sprachlichen Bereiche, für die präskriptive 
Normen mit großer Publikumswirksamkeit formuliert werden, was dazu führt, dass Sprecherinnen und Sprecher auch 
annehmen können, dass es für ein orthographisches Problem eine ‚richtige‘ und eindeutige Lösung gibt. Diese An-
nahme wird durch die herrschende Aufsatzkorrekturpraxis in Schulen verstärkt.“ (Peter 2011, 47) 
837 Für Peter (2011, 79) ist außerdem „davon auszugehen, dass typisch schriftliche Elemente in gesprochener Sprache 
besser akzeptiert werden als umgekehrt“. Auch hierin zeigt sich also ein Vorrang der geschriebenen Sprache. 
838 Koch und Oesterreicher bestätigen Glinz‘ Beobachtung und ergänzen: „Nicht nur bei gebildeten Laien hält sich 
hartnäckig die Ansicht, die gesprochene Sprache sei als defizienter Modus der ‚eigentlichen‘ Sprache, sprich: der ge-
schriebenen Sprache, zu betrachten. So sah man denn auch in der Sprachbetrachtung lange Zeit die geschriebene 
Sprache als alleiniges Forschungsobjekt an.“ (Koch/Oesterreicher 1986, 25) 
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det, bestätigt sich auch mit anderen Inhalten praktizierter, individueller Sprachtheorien: So kriti-

siert Glinz (1987) die „engen Textsortenbegriffe, die man lange Zeit vor allem in den höheren 

Schulen pflegte“ (217) und die „einen eventuell vorhandenen besonderen Stilwillen des Schülers“ 

(217) im Zuge einer „harten Korrekturpraxis“ (217) in die gewünschten Bahnen lenkte; dies häufig 

verbunden mit dem „generelle[n] Anspruch, es gebe einen einheitlichen guten Stil und darin für 

jeden einzelnen darzustellenden Sachverhalt e i n e  und nur e i n e  beste, wirklich treffende Formu-

lierung“ (217, Hervorhebung im Original).839 Dieser Anspruch überträgt sich, verbunden mit der 

Hochschätzung von Regeln, auf die Frage des Textverständnisses: 
 
„Eine der wichtigsten negativen Auswirkungen des [...] Grundgefühls von der durchgängigen und strengen 
Regelhaftigkeit der Sprache ist die meistens unbewußt wirkende Haltung: für einen bestimmten Text in ei-
ner bestimmten Situation gibt es g e n a u  e i n  und n u r  e i n  richtiges Verständnis; wenn man alle Wör-
ter und Konstruktionen genau genug beachtet, muß man unfehlbar zu diesem dann für alle verbindlichen 
Verständnis kommen.“ (Glinz 1987, 217–218, Hervorhebung im Original) 
 

Nicht nur bei der Produktion, sondern auch bei der Rezeption von Texten gilt also für viele Spre-

cher: Es gibt nur einen guten oder richtigen Weg.840 Generell erkennt Glinz (1987) in praktizierten, 

individuellen Sprachtheorien ein häufig „überzogenes Gesetzlichkeits-Gefühl“ (218), das sich im 

Sprachunterricht „verheerend“ (218) auf die sprachliche Entwicklung der Schüler auswirke. Hierin 

kann, so die Vermutung dieser Arbeit, eine Ursache dafür liegen, dass Sprecher ihre Standpunkte 

oft mit Vehemenz vertreten und nicht immer sachlich gegen Kritik verteidigen, so gesehen in der 

Diskussion um die Rechtschreibreform: Neuerungen werden als Abweichungen geltender ‚Geset-

ze‘ begriffen. 

 

7.5  Gerd Antos: Laien-Linguistik 

 

In Gerd Antos‘ Untersuchung zur Laien-Linguistik sieht Paul 1999 „den bisher mit Abstand um-

fangreichsten und wichtigsten Ansatz zur theoretischen Beschreibung des außerlinguistischen Ref-

lexionspotentials“ (Paul 1999b, 46).841 Als vorläufige Bestimmung des Begriffs Laien-Linguistik hält 

Antos fest: 
 
„In den letzten Jahren hat sich, von der Linguistik kaum bemerkt, in Wirtschaft und Verwaltung eine Art 
praxisorientierte ‚Ersatz-‚ oder ‚Alternativ-Linguistik’ entwickelt. Sie gibt vor, den praktischen Bedürfnis-
sen entsprechend, mehr oder weniger wissenschaftlich begründbare Lösungen für Sprach- und Kommuni-
kationsprobleme anbieten zu können. Diese alltagsweltlich orientierte Sprachthematisierung in praktischer 
Absicht soll ‚Laien-Linguistik’ heißen. [...] Die Laien-Linguistik kann [...] als eine weitgehend außer-
wissenschaftlich geprägte Thematisierung von Sprache und Kommunikation auf dem Weg von einer primär normativ-
ästhetisch hin zu einer zweckrational-technologischen Ausrichtung aufgefaßt werden.“ (Antos 1996, 25–26, Hervor-
hebung im Original) 
 

Als „eine Art öffentliches Sprachbewußtsein“ (Antos 1996, 141, Hervorhebung im Original), als Ergeb-

nis einer „Transformation naiven alltagsweltlichen Wissens in ein verwissenschaftlichtes Alltags-

wissen“ (35) steht die Laien-Linguistik zwischen dem alltagsweltlichen und dem wissenschaftlichen 

Wissen über Sprache, wobei sie zu beiden Seiten Verbindungen unterhält. Als eine „kodifizierte 

Alltagstheorie“ (35) bündelt sie alltagsweltliche Vorstellungen über Sprache und Kommunikation, 

tritt aber mit dem Anspruch an, „mehr oder weniger wissenschaftlich begründbare Lösungen für 

Sprach- und Kommunikationsprobleme“ (25) anzubieten.842 

                                                 
839 Als „Leitbild“ (Glinz 1987, 217) für guten Stil wurden im schulischen Unterricht lange Zeit „die literarischen Texte, 
vor allem die älteren, klassischen, aber oft auch zeitgenössische“ (217) angesehen. 
840 Dieses Sprachverständnis schlägt sich für Glinz auch in der Überzeugung nieder, „die Wortbedeutung sei überall 
fest und lasse sich ableiten aus der Wortgestalt“ (Glinz 1987, 213). 
841 Spitzmüller bescheinigt Antos, der Forschung „[w]esentliche Impulse“ (Spitzmüller 2005, 18) geliefert und die 
Kommunikationsschwierigkeiten von Sprechern „erstmals systematisch“ (18) untersucht zu haben. 
842 Vor allem auf diesen Anspruch zielt die von Antos gewählte Bezeichnung Laien-Linguistik. Sie ist, so Antos (1996, 
28), „nicht als terminologischer Affront gegen die deskriptive Linguistik gerichtet. Vielmehr will sie die sich seriös 
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7.5.1  Anspruch, Ausrichtung und Abgrenzung der Laien-Linguistik 

 

Hinter der Laien-Linguistik steht für Antos in erster Linie das Bedürfnis von Sprechern, „prospek-

tiv oder retrospektiv“ (Antos 1996, 137) Antworten auf Fragen sowie Lösungen für mögliche und 

tatsächliche Probleme zu erhalten, denen sie in ihrem sprachlichen Handeln begegnen. Antos for-

muliert eine Reihe von charakteristischen „Initialfragen“ (13), mit denen Sprecher an die Laien-

Linguistik herantreten: 
 
„Wie soll ich reden? Wie schreiben? Was tun, wenn ich bestimmte Ausdrücke, Stile oder Fachsprachen nicht oder nicht si-
cher beherrsche? Was muß ich können und wissen, um grammatische Fehler zu vermeiden? Welche kommunikativen 
und/oder sprachlichen (z. B. orthographischen) Anforderungen gilt es zu beachten? Was muß ich tun, um verständlich, wir-
kungsvoll, stilsicher oder adressatenorientiert zu formulieren? Was beachten, wenn ich argumentiere, jemanden berate, Fragen 
stelle, eine Geschichte spannend erzählen will, mit jemandem verhandle? Wie stelle ich es an, ‚ak iv zuzuhören‘ oder einen 
Tex  ‚rich ig‘ zu in erpre ieren,  elche Kenn nisse muß ich dazu haben,  ie sie ak ivieren (z. B. mit Unterstützung von 
Nachschlagewerken), auf welche (grammatischen, textuellen usw.) Phänomene muß ich besonders achten? Welche Arten von 
Folgerungen kann ich aus einem Text ziehen? Was wird alles in einem Text/in einem Diskurs mitgemeint? Mit welchen 
Wirkungen oder Konsequenzen muß ich bei meinen Lesern rechnen?“ (Antos 1996, 13, Hervorhebung im Original) 
 

Ungeachtet der von Paul kritisierten Tatsache, dass sich in diesen Initialfragen das Vokabular und 

inhaltliche „Spuren einer akademischen Reflexionspraxis“ (Paul 1999b, 48) finden, umreißen sie 

die Spannbreite der Laien-Linguistik sowie jener Problemstellungen, die hinter der Nutzung ihrer 

Angebote843 durch die Sprecher stehen. Sie machen deutlich, dass Sprache nicht um ihrer selbst 

willen, sondern vorwiegend vor dem Hintergrund ihres Gebrauchs zum Gegenstand der Laien-

Linguistik wird: In Kommunikationshandlungen stehen Sprecher „unter einem Handlungsdruck“ 

(Antos 1996, 15), dies insbesondere dann, wenn Probleme auftreten. Doch auch bei der Vorberei-

tung dieser Handlungen suchen Sprecher nach umsetzbaren Lösungen. Denkbar wäre es für sie, 

bei der Suche nach Lösungen auf Erkenntnisse der akademischen Linguistik zurückzugreifen, 

doch verzichtet der Großteil der Sprecher darauf. Diese trifft laut Antos „entpragmatisierte Aussagen 

über Sprache und Kommunikation“ (137, Hervorhebung im Original), die in den Augen der Spre-

cher in keiner Verbindung zu ihrem sprachlich-kommunikativen Handeln und möglichen oder 

tatsächlichen Problemen stehen. Für Antos zeigt sich hier ein grundlegender Unterschied zur 

Laien-Linguistik: 
 
„Die akademische Linguistik macht in ihrer überwiegenden Mehrheit Aussagen zur Sprachstruktur bzw. 
zur Funktionsweise von Kommunikation. Die Laien-Linguistik hingegen thematisiert Probleme sprachhan-
delnder Menschen, die bei der Produktion bzw. Rezeption akut werden. Dazu gehören natürlich auch sprach-
strukturelle, insbesondere grammatische Probleme, aber diese interessieren nicht als Gegenstände für wis-
senschaftliche Erklärungsversuche, sondern als Probleme beim Vollzug sprachlicher Handlungen.“ (Antos 
1996, 137, Hervorhebung im Original) 
 

Die Laien-Linguistik tritt als Vermittlerin zwischen Laien und akademischer Linguistik auf und 

unterscheidet sich von dieser in verschiedenen Punkten. So verzichtet die vornehmlich deskriptiv 

ausgerichtete Linguistik auf die Setzung sprachlicher Normen – ein Verzicht, der von der Öffent-

lichkeit vielfach als „Norm-Abstinenz“ (Antos 1996, 25) oder „Norm-Ignoranz“ (25) kritisiert 

                                                                                                                                                           
gebende außer-akademische Sprachliteratur beim Wort nehmen.“ Cuonz weist darauf hin, dass Antos‘ Begriff der 
Laien-Linguistik nicht mit dem „Begriff Laienlinguistik“ (Cuonz 2014, 9, Hervorhebung im Original) verwechselt wer-
den darf, der „als Pendant zum Englischen [sic] Folk Linguistics verwendet“ (9, Hervorhebung im Original) wird. Für 
Cuonz stellt die Laien-Linguistik, der sie z. B. Bastian Sicks Sprachkolumnen zurechnet, eine „Subdisziplin der Laien-
linguistik“ (9) dar. Den Ursprung dieses Forschungsgebietes (vgl. 10) sieht sie – wie auch Neuland (vgl. 1993, 724) und 
Scharloth (vgl. 2005, 13) – in Henry M. Hoenigswalds Vortrag und Aufsatz „Proposal for the Study of Folk-
Linguistics“ (1966). 
843 Zu diesen Angeboten der Laien-Linguistik rechnet Antos „Unterhaltungsliteratur zu Fragen von Dialekt, Standard-, 
Sonder- und Fachsprachen; Literatur und Trainings zu Themen wie Beraten, Debattieren, Telefonieren oder Gesprächsführung; ferner 
Rede- und Kommunikationstrainings sowie schließlich die breite Palette sprachlicher Ratgeberliteratur: Gebrauchsgrammatiken, Lexika 
für alle sprachlichen Zweifelsfälle des Lebens, normative Stilfibeln, Populär-Rhetoriken, Korrespondenzhilfen, Ausbildungsliteratur für 
Redakteure, Werbetexter, Anleitungen zum technischen Schreiben usw.“ (Antos 1996, 26, Hervorhebung im Original) 
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wird.844 Für viele Publikationen der Laien-Linguistik ist dagegen ihr präskriptiver Anspruch kenn-

zeichnend: 
 
„Salient und damit ins Auge springend für die Laien-Linguistik ist ihre Normativität. D. h. zum einen, sie 
propagiert bestimmte sprachliche Normen (z. B. Rechtschreibnormen) und tritt damit als Normenüberwacher 
auf. Im Kontext stilistischer Ratschläge tritt sie darüber hinaus auch als Normensetzer auf, und zwar völlig 
ungerechtfertigt auch dann, wenn es sich [...] nicht um sprachliche Normen, sondern um stilistische Präfe-
renzen handelt. [...] Die Präskriptivität der Laien-Linguistik vereinigt [...] ganz heterogene Dinge in sich: 
Normen, Geschmacksurteile, zweckrationales Wissen, Präferenzen, Strategien. Sie ist aber nicht mit der 
Setzung oder Überwachung und schon gar nicht mit der Rechtfertigung von Normen gleichzusetzen. Die-
se Gleichsetzung wird [...] von manchen Publikationen der Laien-Linguistik nahegelegt – nicht zuletzt, um 
dem Publikum die möglicherweise verwirrenden Unterschiede zwischen ‚Tips‘, Wertungen, Aussagen oder 
Normen usw. nicht zu deutlich werden zu lassen.“ (Antos 1996, 20, Hervorhebung im Original) 
 

Zwar warnt Antos vor einer „schlichte[n] Dichotomisierung von deskriptiver Linguistik und prä-

skriptiver Laien-Linguistik“ (Antos 1996, 22), doch ist die Rezeption durch die Laien entscheidend 

– „selbst eine betont deskriptive Grammatik ist nicht davor gefeit, normativ gelesen und verwen-

det zu werden“ (19). 

 

7.5.2  Monitoring als Gegenstand der Laien-Linguistik – und als Sprachgefühl 

 

Während der akademischen Linguistik daran gelegen ist, die sprachlich-kommunikative Kompe-

tenz eines notwendigerweise idealisierten Sprechers845 umfassend zu modellieren, konzentriert sich 

die Laien-Linguistik auf einen anderen Gegenstand: jenes sprachlich-kommunikative Wissen, „das 

beim Monitoring der Produktion oder Rezeption aktivierbar ist“ (Antos 1996, 138, Hervorhebung im Ori-

ginal) und das auf eben diese „Produktion bzw. Rezeption bezogen ist“ (138). Die Laien-Linguistik 

setzt damit an der Fähigkeit des Sprechers an, das „eigene sprachliche Handeln – wenn auch nur 

ansatzweise – bewußt [zu] steuern und [zu] kontrollieren“ (140). Vom Monitoring ist nach Antos‘ 

Überzeugung das Sprachbewusstsein abzugrenzen, das „als Instanz der Kompetenz Korrektheits-

urteile abzugeben in der Lage ist“ (140). Gleichzeitig macht er aber deutlich, dass die Wissenschaft 

hier auf Fragen stößt, die nicht einfach zu beantworten sind: 
 
„Wenn man das Monitoring als Kontrollinstanz der Produktion und der Rezeption von einem Sprachbe-
wußtsein unterscheidet, [...] das als Instanz der Kompetenz Korrektheitsurteile abzugeben in der Lage ist, 
dann wird unabhängig von der Frage, inwieweit wir uns unser Monitoring bzw. unser Sprachbewußtsein 
‚selbst-bewußt’ machen können, ziemlich deutlich, wie verwickelt das Thema ist.“ (Antos 1996, 140–141) 
 

Sicher ist für Antos dagegen, dass die Laien-Linguistik ein Bild der sprachlich-kommunikativen 

Kompetenz vermittelt, das zweifach ‚gefiltert‘ ist: 
 
„Die Laien-Linguistik macht nicht primär Aussagen über faktisches Sprach- und Kommunikationswissen, 
sondern Aussagen über das Bild, daß [sic] sich Laien über ihr Wissen von Sprache und Kommunikation 
machen. Dieses Bild ist zwar subjektiv gefärbt, hängt also u. a. von der Bildung, Erfahrung und der kom-

                                                 
844 Antos (1996, 22) ist überzeugt, dass die „Entwicklung zu einer wissenschaftsfernen Laien-Linguistik in der (alten) 
Bundesrepublik [...] durch die Verabschiedung der deskriptiven Linguistik von der Normenproblematik stark beför-
dert worden“ ist. Paul (2006, 651) bestätigt, dass „das Bedürfnis der Sprachteilhaber nach normativen Entscheidungen 
und handlungspraktischen umsetzbaren Regeln von der Fachwissenschaft meist enttäuscht werden muss“. Davies 
(2010, 386–387) stellt hierzu fest: „Im Alltag haben Laienkonzeptualisierungen und die davon abgeleiteten Werturteile, 
auch wenn sie laut Expertenmeinung oft auf falschen Prämissen beruhen, wohl mehr Einfluss auf das Leben von 
SprecherInnen als die Äußerungen von SprachwissenschaftlerInnen, die entweder überhaupt nicht zur Kenntnis ge-
nommen oder als irrelevant und praxisfern abgetan werden. Ihr Status als professionelle SprachwissenschaftlerInnen 
führt keineswegs automatisch dazu, dass sie als Autoritäten behandelt werden. Die SprachexpertInnen, die im Alltag 
gefragt sind, sind Sprachnormautoritäten [...]. Da sich die meisten SprachwissenschaftlerInnen heutzutage weigern, 
diese präskriptive und problemlösende Rolle einzunehmen, müssen sie damit rechnen, dass ihre Daseinsberechtigung 
von vielen Laien in Frage gestellt wird.“ Das Verhältnis von Sprachwissenschaft und Öffentlichkeit sowie die Erfor-
schung dieses Verhältnisses werden z. B. von Spitzmüller (vgl. 2005, 15–28; 2015, 314–321) beschrieben. 
845 Dass die Ansichten darüber, wie weit eine solche Idealisierung gehen darf, ihrerseits weit auseinandergehen, zeigt 
die Auseinandersetzung mit Chomskys (vgl. 1972, 13) Annahme eines idealen Sprecher-Hörers. 
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munikativen Praxis ab. Dennoch transportieren und verfestigen Laien-Linguistiken implizit sozial etablier-
te und bewertete Formen des Sprachbewußtseins. [...] Art, Umfang und Präsentation des von der Laien-
Linguistik angebotenen Wissens sind auf eine unterstellte Memorierungs- Aktivierungs-, Fokussierungs- und Ver-
arbeitungsfähigkeit dieses Wissens beim Monitoring ausgerichtet. D. h., die Laien-Linguistik stellt implizit ei-
ne kognitive Beschränkung der Memorierungs- Aktivierungs-, Fokussierungs- und Verarbeitungsfähigkeit 
von Benutzern in Rechnung. Dies zeigt sich in stark selektiven Annahmen darüber, was typische Unsi-
cherheiten, Defizite und Fehler von sprachlich Handelnden sind. [...] Die laien-linguistische Literatur kann 
in ihrer Gesamtheit sowohl als eine Hypothese über das geltende öffentliche Sprachbewußtsein einer Gesellschaft 
(sozialer Filter) als auch als Hypothese über Beschränkungen des Monitoring (kognitiver Filter) aufgefaßt wer-
den. Salopp formuliert: Die Laien-Linguistik sagt dem Laien einerseits, worauf er beim Sprechen oder 
Schreiben im Hinblick auf soziale Erwartungen achten muß, und andererseits, wie er das im Hinblick auf kogni-
tive Beschränkungen fertigbringen kann.“ (Antos 1996, 141, Hervorhebung im Original) 
 

Dass die Laien-Linguistik vor allem „an sozial relevantem und verarbeitbarem, d. h. das Monitoring 

nicht überlastendem Wissen“ (Antos 1996, 141, Hervorhebung im Original) interessiert ist, erklärt 

für Antos „sowohl die Trivialität als auch die Subjektivität mancher Ratschläge“ (141). Doch selbst 

wenn diese Ratschläge sprachwissenschaftlich als trivial und subjektiv zu werten sind, kommen sie 

dem Bedürfnis des unter einem Handlungsdruck stehenden Laien entgegen: dem Bedürfnis, mög-

liche oder tatsächliche Sprach- und Kommunikationsprobleme zu vermeiden oder zu lösen. Wel-

che Rolle ist dabei dem Sprachgefühl zuzuweisen? Antos gibt einen wichtigen, bereits in Kapitel 

5.3.3 zitierten Hinweis: 
 
„Da sich Korrekturen als Konsequenzen des Monitorings verstehen lassen [...], könnte man zwei Kompo-
nenten beim ‚Sprachgefühl‘ unterscheiden: Das auf Korrektheitsurteile abzielende ‚Sprachgefühl‘ (Sprach-
bewußtsein) und das auf die Kontrolle der Sprachproduktion und -rezeption abzielende ‚Sprachgefühl‘ (Mo-
nitoring).“ (Antos 1996, 140) 
 

Wenn also gesagt wird, dass die Laien-Linguistik mit ihren Aussagen sowohl auf die Kontrolle 

sprachlicher Handlungen als auch auf deren Beurteilung zielt, so kann sie als ein Versuch begriffen 

werden, das Sprachgefühl ihrer Rezipienten zu formen. Die von der Laien-Linguistik vermittelten, 

sozial und kognitiv ‚gefilterten‘ Inhalte sind also zunächst Gegenstände einer laien-linguistischen 

Sprachreflexion und können im Idealfall zu solchen Wissensbeständen werden, auf die sich das 

Sprachgefühl in seinen Reaktionen, Entscheidungen und Bewertungen unmittelbar stützen kann. 

Es übernimmt dann – auf Grundlage eines Wissens über Sprache, das Sprachbewusstsein zu nennen, 

aber nicht als dauerhaft bewusst anzunehmen ist – jene Aufgabe, die Antos als Monitoring bezeich-

net846 und die auch Fiehler (vgl. 2014, 37) als das Wirken des Sprachgefühls schildert. Der in Kapi-

tel 6.6.2 formulierte, weit gefasste Arbeitsbegriff von Sprachgefühl lässt sich also grundsätzlich an 

Antos‘ Verständnis von Sprachgefühl anschließen sowie in sein Modell der Laien-Linguistik integrie-

ren. 

 

7.5.3  Charakteristische Gegenstände und Annahmen der Laien-Linguistik 

 

Die Angebote der Laien-Linguistik bilden in ihrer Gesamtheit ein „Kompendium von Lösungen 

zu Sprach- und Kommunikationsproblemen“ (Antos 1996, 55). Eine Untersuchung dieses Lö-

sungskompendiums führt damit zu jenen Sprach- und Kommunikationsproblemen, die den Spre-

chern von der Laien-Linguistik zugeschrieben werden. Hinter diesen Problemen sowie den Lö-

sungsangeboten der Laien-Linguistik stehen für Antos tatsächliche, sprachwissenschaftlich zu fas-

sende Probleme der Sprecher, die er unter dem Begriff der „sprachlich-kommunikativen Imper-

fektibilität“ (152) zusammenfasst; dieser Begriff wird in Kapitel 7.5.4 skizziert. Sein Konzept 

sprachlich-kommunikativer Imperfektibilität, das die Probleme der Sprecher aus sprachwissen-

schaftlicher Sicht kategorisiert, stützt Antos vor allem auf die Analyse von Sprachratgebern und 

Kommunikationstrainings: 

                                                 
846 Laut Peter entspricht die Annahme, dass „nur eine Bewertungsinstanz vorhanden ist, die gleichermaßen für die 
Beurteilung von rezipierten Äußerungen sowie als Kontrollinstanz (‚Monitor‘) bei der Produktion von Äußerungen 
aktiviert wird, [...] auch neueren psycholinguistischen Modellen zur Sprachverarbeitung“ (Peter 2011, 32). 
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„Sprachratgeber und Kommunikationstrainings sind die wichtigsten Formen alltagsweltlicher Thematisie-
rungen von Sprache und Kommunikation. Selbst wenn man ausschließlich die von Laien produzierte Lite-
ratur heranzieht, so wird wohl in keinem außerwissenschaftlichen (‚natürlichen‘) Kontext so explizit, so 
viel, so differenziert und so thematisch gebündelt über Sprache und Kommunikation reflektiert wie in der 
von Laien betriebenen Laien-Linguistik. In diesem Sinn kann man sagen, daß wir es hier mit dem größten 
nicht-wissenschaftlich elizitierten, d. h. alltagsweltlich konstituierten metalinguistischen Korpus der Lingu-
istik zu tun haben.“ (Antos 1996, 54) 
 

Im Fall der Laien-Linguistik von einem natürlichen Kontext zu sprechen, erscheint unter dem Ge-

sichtspunkt einer Abgrenzung vom wissenschaftlichen Kontext als nachvollziehbar, ist aber aus 

zwei Gründen nicht unproblematisch: Erstens greift die Laien-Linguistik verschiedentlich Elemen-

te wissenschaftlicher Sprachreflexion auf, und zweitens finden sich bereits in der alltagsweltlichen 

Sprachreflexion, die als ‚natürlicher‘ anzusehen ist als die Laien-Linguistik, „bildungsbedingte An-

nahmen über Sprache und Kommunikation“ (Paul 2006, 653). Antos verzichtet zudem darauf, die 

Laien direkt zu befragen (vgl. Antos 1996, 149), und ist darauf angewiesen, dass ihre metasprachli-

chen und metakommunikativen Annahmen sowie ihre Sprach- und Kommunikationsprobleme 

von der Laien-Linguistik weitgehend unverfälscht abgebildet werden. Paul, der Antos‘ Modell 

grundsätzlich positiv gegenübersteht, kritisiert diesen Weg: 
 
„Antos’ Versuch einer wissenschaftlichen Antwort auf die Laien-Linguistik kann nicht alle methodischen 
Bedenken aus dem Weg räumen, denn trotz der großen Nähe der Laien-Linguistik zur Kommunikations-
praxis deckt das verwendete Datenkorpus die Teilnehmerperspektive nicht in wünschenswerter Weise ab. 
Weil die Laien-Linguistik nur teilweise in Kontinuität zum Erlebnisstrom der Teilnehmer entstanden ist, 
geben die Daten nur bedingt Aufschluß über die sozialen und kognitiven Filter, die in der Kommunikati-
onspraxis beim Zugriff auf das reflektierte Wissen tatsächlich ausschlaggebend waren bzw. sind. Auch eine 
noch so sorgfältige Sichtung und Analyse der laien-linguistischen Literatur wird immer nur das reflektierte 
Wissen von selbsternannten Experten über die Sprach- und Kommunikationspraxis erfassen können.“ 
(Paul 1999b, 49, Hervorhebung im Original) 
 

Zwar erachtet Antos den Einwand, dass seine Untersuchungsmethode „nur eine indirekte Erfas-

sung von Sprach- und Kommunikationsproblemen erlaubt“ (Antos 1996, 150, Hervorhebung im 

Original), als „im Prinzip richtig“ (150), doch sieht er die Alternative einer „direkte[n], auf Intros-

pektion beruhende[n] Datenelizitierung“ (150) vor größere methodische Probleme gestellt.847 Die 

von ihm untersuchten Formen der Laien-Linguistik will Antos daher trotz berechtigter und von 

ihm diskutierter Bedenken (vgl. 148–150) als „natürliche, d. h. nicht experimentell gewonnene Daten 

interpretieren“ (150, Hervorhebung im Original). 

Welche metasprachlichen und metakommunikativen Annahmen finden sich also in der Laien-

Linguistik? Welche zugeschriebenen und tatsächlichen Sprach- und Kommunikationsprobleme 

sind ihr Gegenstand, welchen „deklarative[n]“ (Antos 1996, 165, Hervorhebung im Original) und 

„prozeduralen Wissensproblemen“ (165, Hervorhebung im Original) sehen sich Laien ausgesetzt?848 

                                                 
847 So scheinen „Befragungen oder Interviews zu der ganzen Breite von Sprach- und Kommunikationsproblemen [...] 
allein schon aufgrund der damit implizierten Selbstdiskriminierung methodisch mehr als anfechtbar und forschungsprak-
tisch kaum realisierbar zu sein“ (Antos 1996, 150, Hervorhebung im Original). 
848 Auf eine vollständige und detaillierte Darstellung dieser Sprach- und Kommunikationsprobleme, die in der laien-
linguistischen Literatur behandelt werden, sowie ihrer sprachwissenschaftlichen Beurteilung und Kategorisierung 
durch Antos muss diese Arbeit verzichten und sich auf ausgewählte Ausschnitte beschränken. Sprach- und Kommu-
nikationsprobleme sind für Antos von „Sprach- und Kommunikationsschwierigkeiten“ (Antos 1996, 162, Hervorhebung im 
Original) zu trennen: Während Letztere individuelle Schwierigkeiten eines Sprechers darstellen, die temporär, häufiger 
oder dauerhaft aus situativen, physischen, psychischen oder emotionalen Gründen auftreten können (vgl. 162), sind 
Erstere durch eine „überindividuelle Beschränkung der Sprachbeherrschung“ (162) verursacht. Sprach- und Kommu-
nikationsproblemen sind also mehrere Sprecher ausgesetzt. Handelt es sich um spezielle Sprach- und Kommunikati-
onsprobleme, beschränken sie sich auf die Sprecher jeweiliger Einzelsprachen, allgemeine Sprach- und Kommunikati-
onsprobleme sind dagegen in jeder „entwickelten Kommunikationskultur erwartbar“ (163). Auf diese Probleme, die 
„relativ zum Entwicklungsstand einer heterogenen, mehrere Stile, mediale Formen und Sprachvarietäten umfassenden 
Sprache mit wachsender Wahrscheinlichkeit auftreten“ (163), konzentriert sich Antos‘ Untersuchung. Grundsätzlich 
sind diese Probleme für Antos als „Wissensprobleme hinsichtlich Sprache und Kommunikation“ (163, Hervorhebung im 
Original) zu begreifen: Sie treten auf, wenn ein Sprecher bei der Produktion und Rezeption sprachlicher Äußerungen 
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7.5.3.1  Verständlichkeit in schriftsprachlicher Kommunikation 

 

Was „prototypisch im Bereich der Ratgeberliteratur“ (Antos 1996, 56) ist, macht Antos an ausge-

wählten Stilratgebern fest (vgl. 56–100). Zu den untersuchten Ratgebern zählen normative Stilisti-

ken, moderne Briefsteller, Ratgeber für die berufliche Korrespondenz sowie Anleitungen für das 

Verfassen von Bewerbungen. Eine der Forderungen, denen man in dieser Literatur häufig begeg-

net, ist die Forderung nach Verständlichkeit im schriftsprachlichen Ausdruck. Den Lesern wird 

empfohlen, „Papierdeutsch“ (59)849 zu vermeiden, und die Aufforderung „Schreib, wie du 

sprichst!“ (58) als Stilideal vermittelt. Hinter dieser Aufforderung steht für Antos ein Problem vie-

ler Sprecher: Beim Versuch, sich beim Schreiben stilistisch vom gesprochenen Deutsch abzugren-

zen, also „Interferenzen zwischen mündlichen und schriftlichen Stilelementen im Schriftlichen“ 

(183) zu vermeiden, nehmen sie „zu einem Stil Zuflucht, der so weit vom Mündlichen entfernt ist, 

daß eine Vermischung (bei der Produktion) oder eine Verwechslung (bei der Rezeption) ausge-

schlossen scheint“ (59).850 Mit dieser „‚Papierdeutsch‘-Strategie“ (59) wollen Sprecher verhindern, 

in den Verdacht mangelnder schriftsprachlicher Kompetenz zu geraten, und nehmen daher Un-

verständlichkeit in Kauf.851 Verständlichkeit wird in Laien-Linguistiken vielfach auch an der Satz-

länge festgemacht und verschiedentlich als eindeutig messbar suggeriert. Da solche Messverfahren 

– Antos spricht von „Rechenkunststücken“ (77) – auf eine verbreitete „Wissenschaftsgläubigkeit 

der Adressaten und deren blindes Vertrauen zu quantifizierbaren Verfahren“ (78) treffen, sind sie 

für ihn kritisch zu beurteilen.852 

 

                                                                                                                                                           
auf ein Wissen z. B. nicht, nicht vollständig, nicht sicher, nicht gezielt (vgl. 163) oder „nicht bewußt(seinsfähig) (der Meta-
kognition nicht zugängliches Wissen)“ (163, Hervorhebung im Original) zurückgreifen kann. Bei der Klassifizierung 
von Problemtypen sind für Antos jedoch nicht die „unterschiedlichen Formen von Wissensdefiziten“ (165, Hervorhebung im 
Original), sondern Art und Bereich des fehlenden, unsicheren oder unzugänglichen Wissens entscheidend. Innerhalb 
der allgemeinen Sprach- und Kommunikationsprobleme unterscheidet er daher, wie oben angedeutet, zwischen „de-
klarative[n]“ (165, Hervorhebung im Original) und „prozeduralen Wissensproblemen“ (165, Hervorhebung im Original); 
diese sind wiederum „bereichsspezifisch“ (165) genauer zu fassen. Antos weist jedoch darauf hin, dass eine „klare 
Abgrenzung der Problemtypen [...] nicht immer möglich“ (192) ist und auch „Überschneidungen von Problemen“ 
(192) auszumachen sind. Auffällig ist für ihn, dass in der Laien-Linguistik die Vermittlung deklarativen Sprachwissens 
überwiegt, obwohl im Alltag „prozedurale Wissensprobleme des Formulierens und Rezipierens faktisch dominieren“ 
(165). Dies ist laut Antos damit zu begründen, dass sich Inhalte deklarativen Wissens einfacher vermitteln lassen als 
Inhalte prozeduralen Wissens (vgl. 165). Wie in Kapitel 5.3.1.1 festgehalten, kann ein prozedurales Wissen nur „partiell 
und selektiv in Form von sprachlichen Handlungsanweisungen ‚repräsentiert‘ werden“ (Konerding 2015, 62). Die 
Laien-Linguistik, die bei der Vermittlung solchen Wissens auf dessen Versprachlichung angewiesen ist, stößt also 
notgedrungen an Grenzen. 
849 Band 9 der Duden-Reihe, der unter dem Titel „Richtiges und gutes Deutsch“ Zweifelsfälle zusammenträgt und von 
Antos (vgl. 1996, 103) zu den Sonderfällen laien-linguistischer Literatur gerechnet wird, beschreibt Papierdeutsch als 
„eine von Sprachpflegern gebrauchte tadelnde Bezeichnung für einen gespreizten, umständlichen, wenig lebendigen 
(Schreib)stil“ (Duden: Richtiges und gutes Deutsch 2007, 672). 
850 Antos bezeichnet dieses Problem daher als „Interferenzproblem“ (Antos 1996, 183), das „praktisch gleichbedeu-
tend mit dem Schriftlichkeits-Problem für Laien ist“ (183). Interferenzprobleme ordnet er „Formulierungsproble-
me[n]“ (181) zu, diese wiederum prozeduralen Wissensproblemen (vgl. 178). 
851 „[M]üde[s], blutleeres Papierdeutsch“ (Antos 1996, 179, Hervorhebung im Original) kann auch durch „Emotionsprob-
leme“ (178) verursacht sein, die Antos „Planungsprobleme[n]“ (178) zuordnet – neben den schon genannten Formu-
lierungsproblemen ein übergeordneter Problemtyp innerhalb der prozeduralen Wissensprobleme. Für Antos ist es 
denkbar, dass Emotionsprobleme eine Folge des Schriftspracherwerbs und der mit ihm verbundenen „Fähigkeit zur 
Desymptomatisierung“ (179) bzw. „Domestizierung der Emotionalität“ (179) darstellen. 
852 Kritik übt Antos auch an dem in nahezu allen untersuchten Stilistiken (vgl. Antos 1996, 63) formulierten Ratschlag, 
auf vermeintlich inhaltslose, stilistisch unschöne „Vorreiter“ (63), d. h. formelhafte Passagen, mit denen vor allem 
Briefe eingeleitet werden, zu verzichten. Hierzu zählen Formulierungen wie Unter Bezugnahme auf ... teilen wir Ihnen mit, 
dass ... oder Gern bestätigen wir Ihnen, dass ... Dem hält Antos entgegen, dass ‚Vorreiter‘ „entweder als explizite performa-
tive Formeln die Illokution eines Satzes deklarieren [...] und/oder auf die gemeinsame Kommunikationsgeschichte 
Bezug nehmen“ (63), also verständnisfördernd wirken. Der Einsatz von ‚Vorreitern‘ zielt somit auf eine „Schaffung 
von Illokutionstransparenz“ (175, Hervorhebung im Original), die für Sprecher ein Problem darstellen kann. „Illokutive 
Wissensprobleme“ (175) sind für Antos zu „pragmatischen Wissensprobleme[n]“ (175) zu zählen, diese wiederum zu 
deklarativen Wissensproblemen (vgl. 164). 
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7.5.3.2  Die Einhaltung von Normen 

 

Die sichere Beherrschung von schriftlichen und mündlichen Kommunikationsformen bildet laut 

Antos ein weiteres „Generalthema“ (Antos 1996, 83) der Laien-Linguistik. Charakteristisch ist, 

dass eine solche Beherrschung als eine Voraussetzung nicht nur kommunikativen, sondern auch 

gesellschaftlichen Erfolgs ausgewiesen wird und an der Befürchtung vieler Sprecher ansetzt, durch 

mangelnde sprachliche und kommunikative Fertigkeiten Nachteile in Kauf nehmen zu müssen. 

Für Antos zeigt sich, dass in „der Laien-Literatur [...] sprachlich-kommunikative Phänomene als 

soziale Phänomene dargestellt oder zumindest zu letzteren in Beziehung gesetzt“ (92) werden. Als 

eine sichere Strategie, kommunikative und soziale Ziele zu erreichen oder zumindest nachteilige 

Ergebnisse zu vermeiden, wird in der Laien-Linguistik die Einhaltung formaler Vorgaben be-

schrieben, dies sowohl in der mündlichen Kommunikation in Form bestimmter Rituale und Ma-

nieren (vgl. 89) als auch in der Korrespondenz: 
 
„Für einen Großteil der Öffentlichkeit geht es bei formalen Schreiben ganz massiv darum, die mit der 
Schriftlichkeit eng verwobene soziale Selektion gleichsam zu unterlaufen und eine soziale Abstufung allein 
aufgrund der mangelnden Beherrschung von Formalien zu vermeiden.“ (Antos 1996, 84) 
 

Die „übertriebene Hochschätzung vor Formalien“ (Antos 1996, 89) erklärt sich für Antos auch 

daraus, dass Formalien als „symptomatisch für Eigenschaften der Kommunikanten erklärt“ (89, 

Hervorhebung im Original) werden. Wer beim Sprechen oder Schreiben bestimmte Formalien 

nicht einhält, macht sich in den Augen vieler Sprecher verdächtig, diese nicht zu kennen, und läuft 

Gefahr, als sprachlich bzw. kommunikativ inkompetent angesehen zu werden.853 Laien-

linguistische Ratgeber wie Briefsteller und Korrespondenz-Ratgeber vermitteln daher Formalien 

und empfehlen ihre Einhaltung. Als generellen Zug der Laien-Linguistik hält Antos fest: 
 
„Charakteristisch für viele Werke der Laien-Linguistik ist deren Konservatismus. Sofern dies die Durch-
setzung und Aufrechterhaltung sprachlicher Normen betrifft, ist dieser Konservatismus Voraussetzung für 
Handlungssicherheit.“ (Antos 1996, 91) 
 

Wie in Kapitel 7.5.1 festgehalten, zeigen Laien laut Antos ein starkes Bedürfnis nach Normenset-

zung und -überwachung. Dieses Bedürfnis geht mit der Erwartung „klare[r] ‚Richtig-falsch-

Urteile‘“ (Antos 1996, 74) zu Zweifelsfällen einher. Diese Erwartung erfüllt die Laien-Linguistik 

häufig in einem Ausmaß, das Antos vermuten lässt, dass „bestimmte Schreibergruppen einen of-

fensichtlich völlig überzogenen Normierungsbedarf“ (87) ihrer Leser erwarten. Dass viele Laien 

eine ausgeprägte „Normfixiertheit“ (168) zeigen, steht jedoch auch für Antos fest: Laien erleben 

ihre „‚Sprache als zweite Natur‘ (mit der Betonung auf ‚Natur‘)“ (167), Normen werden vielfach 

als „sekundäre Natürlichkeit“ (168, Hervorhebung im Original) begriffen.854 Dem sprachwissen-

schaftlichen Grundsatz der Arbitrarität steht die „Illusion der scheinbaren Naturhaftigkeit“ (167) 

der Sprache entgegen.855 

                                                 
853 Die skizzierte Hochschätzung von Formalien speist sich für Antos aus „Probleme[n] bei sozialen Wissensbestän-
den“ (Antos 1996, 176), die er den deklarativen Wissensproblemen zuordnet. Zu den Problemen bei sozialen Wis-
sensbeständen zählen auch die „Verdeutlichung sozialer Ordnung in unterschiedlichen Textsorten“ (176) sowie „Höf-
lichkeit und Image-Wahrung“ (176). Laut Antos steht die „Beachtung sozialer Beziehung [...] aus der Sicht der Laien 
nach wie vor im Vordergrund ihres Interesses an Laien-Linguistik“ (177). 
854 Dieser alltagsweltlichen Annahme ist mit Janich entgegenzuhalten: „Normen sind immer kultürlich und nie natur-
gegeben oder gar naturgesetzlich vorfindbar, d. h.[,] sie bilden sich in Abhängigkeit von konkreter Sprachverwendung 
in gemeinschaftlichen Handlungszusammenhängen heraus und sind damit zeit- und kulturgebunden und im Prinzip 
jederzeit revidierbar.“ (Janich 2004, 67) 
855 Für Antos zeigt sich hierin eine Verkennung des „semiotische[n] Charakter[s] der Sprache“ (Antos 1996, 166) – 
genauer: das „Arbitraritätsproblem“ (167) von Laien; dieses ordnet er den „semiotische[n] Wissensprobleme[n]“ (166) 
und damit den deklarativen Wissensproblemen zu. Teil des Arbitraritätsproblems ist auch das Problem der „graphe-
matische[n] Arbitrarität“ (168), dem Laien bei Rechtschreibfehlern, orthografischen Zweifelsfällen oder der Änderung 
orthografischer Normen begegnen. Darauf, dass die Rechtschreibung im Erleben und Denken der Laien eine beson-
dere Rolle spielt, geht das nächste Teilkapitel ein. 
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7.5.3.3  Die Sonderrolle der Rechtschreibung und des Rechtschreib-Dudens 

 

Eine prominente Sonderrolle in der laien-linguistischen Literatur spielen für Antos Lexika und 

Wörterbücher. Als prominent dürfen Lexika und Wörterbücher wie der Rechtschreib-Duden be-

reits aufgrund ihrer Auflagenhöhe und „Benutzungsfrequenz“ (Antos 1996, 101) gelten. Ihre Son-

derrolle, die sie zu „nicht prototypisch[en]“ (101) Formen der Laien-Linguistik macht, gewinnen 

sie für Antos durch ihren Verzicht auf explizite Ratschläge856 und die Tatsache, dass sie „vielfach 

nicht ohne wissenschaftlichen Hintergrund zu verfassen sind“ (101). Dass insbesondere der 

Rechtschreib-Duden „eine Institution, ein Politikum und ein ‚Volkswörterbuch‘ zugleich“ (101, 

Hervorhebung im Original) darstellt, liegt in der Rolle begründet, die die Rechtschreibung gemein-

sam mit der von Antos und anderen Autoren (vgl. z. B. Kolde 1976, 20–23) konstatierten Nor-

menfixiertheit im Denken und Handeln der Sprecher spielt: 
 
„Dahinter [= hinter der Normfixiertheit der Laien – FU] steht offenbar das Bedürfnis, der durch das Er-
lebnis von Arbitrarität bewirkten Verunsicherung im Bereich der Rechtschreibung zu entkommen – und 
zwar durch die kompensatorische Strategie einer Normen-Rigidität. Man kann womöglich soweit gehen 
und sagen: Je größer die Unsicherheit in der eigenen Rechtschreib-Praxis, um so größer das Bedürfnis 
nach einer ‚absolut‘ scheinenden Sicherheit. Ihre Infragestellung (z. B. durch die Rechtschreibreform) pro-
voziert beim Laien daher Verlustangst, und zwar gerade weil in Rechtschreib-Lexika die Sprachbeherr-
schung als Risiko erfahrbar wird.“ (Antos 1996, 168) 
 

Wie Glinz (1987, 216) geschildert hat, „hält sich [...] in der breiten Öffentlichkeit die Auffassung 

unerschüttert, hier, in der Rechtschreibung, liege eine ganz klare Regelung vor, und man stehe vor 

einem, ja vor dem zentralen Bereich für alle Sprachbeherrschung“.857 Diese Hochschätzung der 

Rechtschreibung wirkt sich sowohl auf die Wahrnehmung des Rechtschreib-Dudens und anderer 

Wörterbücher als auch auf die Einschätzung von Sprechern aus: 
 
„Wörter, die im Deutschen im Rechtschreib-DUDEN verzeichnet sind, genießen weithin einen offiziellen 
Status (was bei jeweils neu aufgenommenen ‚neumodischen‘ Ausdrücken in sprachpflegerischen Benutzer-
kreisen auf zum Teil heftige Kritik stößt). D. h., Wörterbücher, die als Normsetzungs-Instanzen (wie etwa 
der Académie Française) gelten, kodifizieren nach vorherrschender Meinung die jeweilig sozial anerkannte 
Sprachvarietät. Vermöge dieser Legitimierung gilt die Beherrschung der Orthographie in Schriftsprachen 
als ein ‚Index‘ (im Peirceschen Sinn) für ein bestimmtes Normalmaß an sozialer Kompetenz. Daher läßt 
sich korrekte bzw. mangelnde Rechtschreibung als Mittel sozialer Kontrolle und sozialer Differenzierung 
verwenden [...].“ (Antos 1996, 102–103) 
 

Die Tatsache, dass eine „vollständige und sichere Beherrschung der Orthographie allein schon aus 

mnemotechnischen Gründen die Ausnahme ist“ (Antos 1996, 103), macht Rechtschreibwörterbü-

cher ebenfalls zu einer der wichtigsten, da am häufigsten genutzten Formen laien-linguistischer 

Literatur – und die Rechtschreibung zu einem Gegenstand und Problembereich, dem sich das 

alltagsweltliche Denken und Sprechen über Sprache besonders häufig widmet. 

 

7.5.3.4  ‚Treffende‘ und ‚passende‘ Wörter 

 

Nicht allein die Suche nach der richtigen Schreibung eines Wortes lässt Sprecher zu laien-

linguistischer Literatur greifen: Auch bei der Suche nach einem ‚treffenden‘ oder ‚passenden‘ Wort 

verspricht die Laien-Linguistik in Form von Stil- oder Synonymwörterbüchern Hilfe.858 In ihrer 

Überzeugung, dass es „so etwas wie treffende oder passende Worte“ (Antos 1996, 103, Hervorhebung 

                                                 
856 Dass der Rechtschreib-Duden im Fall von Alternativschreibungen inzwischen eine Schreibung empfiehlt, relativiert 
einerseits seine oben beschriebene Sonderrolle, macht ihn aber andererseits zu einem typischen Werk laien-
linguistischer Literatur: Er kommt dem Bedürfnis nach Normensetzung und -vermittlung entgegen. 
857 Auch laut Neuland (1993, 735) wird „Sprachkompetenz [...] zumeist [auf die] schriftsprachliche Beherrschung von 
Grammatik und Orthographie reduziert, die nach vermeintlich allgemeingültigen Normen geregelt werden“. 
858 Auslöser sind für Antos (1996, 172) „lexikalische Wissensprobleme“, die er den deklarativen Wissensproblemen 
zuordnet (vgl. 164). Den lexikalischen Wissensproblemen sind u. a. das „Problem der inneren Mehrsprachigkeit“ (172) 
und „Probleme der lexikalischen Aktivierung“ (173) zuzurechnen; sie werden weiter unten skizziert. 
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im Original) gibt, nehmen Laien solche Wörterbücher vor allem mit dem Ziel stilistischer Variati-

on oder dann zur Hand, wenn „Aktivierungsprobleme lexikalischer Einheiten“ (104) den schnellen 

Zugriff auf ein Wort verhindern, wenn ihnen also das treffende oder passende Wort in einer be-

stimmten Situation ‚nicht einfällt‘.859 Die Suche nach einem solchen Wort wird also meist durch ein 

praktisches Problem ausgelöst und geschieht mit dem Wunsch nach einer schnellen Lösung.860 

Beim Gebrauch praxisorientierter Wörterbücher spielt schließlich das „Problem der innersprachli-

chen Übersetzung“ (105) bzw. „‚transstilistischen Aktivierung‘“ (105) eine Rolle. Dieses Problem 

tritt laut Antos auf, wenn ein Sprecher einen Ausdruck einer ihm nicht geläufigen Fachsprache 

oder Stilschicht sucht. Hinter diesem Problem steht somit das Phänomen der „innere[n] Verschie-

denheit“ (Coseriu 1988, 139) bzw. das „Problem der inneren Mehrsprachigkeit“ (Antos 1996, 172) 

jeweiliger Einzelsprachen. Hierbei spielen Fremdwörter für Laien eine besondere, vor allem psy-

chologisch motivierte Rolle: 
 
„Bekanntlich gehört der Kampf gegen die ‚Fremdwörterei‘ zu den traditionellen Themen der puristischen 
Sprachpflege. Trotz aller Aufklärung hat sich auch in der modernen Laien-Linguistik eine kritische Distanz 
zu Fremdwörtern erhalten. Daran ist soviel richtig, als der Gebrauch von Fremdwörtern gleichsam auto-
matisch eine doppelte Provokation für eine Sprachgemeinschaft darstellt: Der Hörer/Leser wird bei der 
Rezeption durch die Infragestellung von Vertrautem an seine Verstehensgrenzen erinnert. Und: Der Pro-
duzent kokettiert mit der Implantation fremder sprachlicher Elemente in das bestehende Sprachsystem. 
Dies kann einerseits sachlich begründet sein; die Markiertheit von Fremdwörtern bietet daher auch eine 
(häufig unterschlagene) Chance auf einen Prestigegewinn. Andererseits wird die Verwendung von Fremd-
wörtern von vielen als ein Angriff auf die Leistungsfähigkeit der autochthonen Sprachvariante(n) aufge-
faßt. Die von Laien besonders hoch geschätzte Sprachloyalität zu seiner ihm vertrauten Sprache scheint 
damit bewußt in Frage gestellt zu werden, Authentizität droht verloren zu gehen.“ (Antos 1996, 172)861 
 

7.5.3.5  Grammatik als Randthema 

 

Für Antos ist es ein „Faktum [...], daß die Grammatik eine untergeordnete Rolle in der Laien-

Linguistik spielt“ (Antos 1996, 107). Dies lässt sich für ihn bereits quantitativ festmachen, d. h. am 

Umfang, der ihr in der laien-linguistischen Literatur zugebilligt wird; dieser sei „geradezu vernach-

lässigbar“ (108). Unter der Prämisse, dass die Untersuchung laien-linguistischer Literatur Hinweise 

auf zugeschriebene oder tatsächliche Sprachprobleme gibt, ist für Antos der Schluss zu ziehen, 

dass „grammatische Fragen für Laien offenbar keine große Rolle spielen“ (108).862 Auch die Art 

der Behandlung grammatischer Fragen – also der qualitative Aspekt – lässt einen entsprechenden 

Schluss zu: Dass grammatische Fragen von der Laien-Linguistik überwiegend im Kontext stilisti-

scher Probleme behandelt werden, macht für Antos deutlich, dass „Grammatiken für Laien im 

besten Fall Hilfsmittel zur Lösung anderer Probleme sind, aber nicht selbst als Lösungen für (syn-

                                                 
859 Angesichts des „Umfang[s] und [der] Binnendifferenzierung des Wortschatzes einer Sprache“ (Antos 1996, 173) 
stehen Sprecher vor „Probleme[n] der lexikalischen Aktivierung“ (173), d. h. vor der Schwierigkeit, bei der Sprach- 
und Textproduktion nicht nur auf treffende, sondern auch auf stilistisch angemessene Wörter zugreifen zu können. 
Das Aktivierungsproblem wird also vielfach zu einem „stilistischen Problem“ (173, Hervorhebung im Original). Darin, 
dass eine Aktivierung bereits durch den bloßen Umfang des Wortschatzes erschwert wird, zeigt sich für Antos ein 
„[m]nemo-technisches Problem“ (173, Hervorhebung im Original): Die Erinnerungsfähigkeit gibt der Aktivierung Grenzen 
vor, die sich in Wortfindungsschwierigkeiten niederschlagen können. 
860 Dass die „Grenzen dessen, was als ‚synonym‘ unterstellt wird, [...] oft recht weit gesteckt“ (Antos 1996, 104) sind, 
verwundert deshalb nicht. Praxisorientierte Wörterbücher wollen in erster Linie „Aktivierungshilfen für einen schnel-
leren Zugriff auf familienähnliche Ausdrücke geben“ (105), Synonymie im strengen wissenschaftlichen Sinn ist nicht 
gefragt (vgl. 104). 
861 Dass der „Kampf gegen die ‚Fremdwörterei‘“ (Antos 1996, 172) auf eine lange Tradition zurückblickt, hat die in 
Kapitel 2.5 geleistete Auseinandersetzung mit Campes Sprachdenken gezeigt. Für die Ablehnung von Anglizismen 
macht Spitzmüller „in allererster Linie ihre sozialsymbolischen Eigenschaften“ (Spitzmüller 2009, 120, Hervorhebung im 
Original) verantwortlich. Dazu zählt z. B., dass Sprecher in ihnen Verständnisbarrieren sehen, mit denen bestimmte 
Sprechergruppen ausgegrenzt werden, ebenso die Auffassung, dass ihre Verwendung dem Wunsch nach Profilierung 
geschuldet sei (vgl. 120). Die Befürchtung einer Ausgrenzung von Sprechern gründet, wie in Kapitel 2.7.1 beschrieben, 
für Geeraerts auf einem romantischen Modell von Sprache, das sich sowohl gegenüber der Standardisierung von Spra-
chen (vgl. Geeraerts 2003, 40) als auch gegenüber der Weltsprache Englisch (vgl. 55) kritisch zeigt. 
862 „Grammatische Probleme“ (Antos 1996, 171) ordnet Antos den deklarativen Wissensproblemen zu (vgl. 164). 
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taktische) Sprachprobleme betrachtet werden“ (108). Grammatische Fragen haben sich in der 

Laien-Linguistik also anderen Fragen unterzuordnen.863 

Die Vernachlässigung grammatischer Fragen könnte aber auch auf einen charakteristischen, in 

Kapitel 8 aufzuzeigenden Zug des alltagsweltlichen Denkens über Sprache zurückzuführen sein: 

So werden Grammatik und Sprachgefühl vielfach als Gegenpole begriffen. Wer sich in sprachli-

chen Fragen erklärtermaßen auf sein ‚natürliches‘ Sprachgefühl stützt, sieht oft keine Notwendig-

keit, sich mit Hilfe laien-linguistischer Literatur oder auf andere Weise mit grammatischen Fragen 

auseinanderzusetzen. Dass sich die Laien-Linguistik nur selten mit solchen Fragen beschäftigt, 

könnte schließlich auch darin begründet liegen, dass die Grammatik für viele Sprecher kein Ge-

genstand ist, dem sie mit Sympathie begegnen; mit Blick auf mögliche Verkaufszahlen wäre die 

Grammatik für Autoren laien-linguistischer Literatur also kein wirtschaftlich lohnendes Thema. 

Wie jedoch Ivo und Neuland 1991 in einer empirischen Untersuchung gezeigt haben, stellt die 

Grammatik für die meisten Sprecher zwar kein beliebtes, aber ein wichtiges Thema dar: 
 
„Das Ergebnis der Untersuchung läßt sich holzschnittartig so zusammenfassen: Die Befragten wissen wenig 
von der Grammatik ihrer Muttersprache, mögen sie nicht sonderlich und erinnern sich nicht gern an ihren 
Grammatikunterricht, halten aber daran fest, daß Grammatikunterricht sein muß, und geben hierfür unter-
schiedliche Gründe an, die sich in ihre Aussagen insgesamt nicht nahtlos einpassen. Dies gilt für die aus 
dem Berufsleben schon Ausgeschiedenen in gleicher Weise wie für diejenigen, die sich auf den Beruf noch 
vorbereiten; wobei die Jüngeren der Befragten nicht weniger nachdrücklich als die Älteren die Notwendig-
keit grammatischer Unterweisung betonen und die älteren Befragten im Wissen den jüngeren nichts voraus 
haben. Die Einstellung zu Grammatik scheint für diejenigen Befragten, die in schriftnäheren Berufen ar-
beiten, durch den Kontrast von Korrektheit und Fehlerhaftigkeit bestimmt und mit der sozialen Erfahrung 
von Fehler und ‚schlechtem Eindruck‘ einherzugehen. Auch diejenigen, die in schriftferneren Berufen ar-
beiten, erwarten von einer Beschäftigung mit Grammatik vorrangig Kenntnisse, die sich in Alltagssituatio-
nen als nützlich erweisen. Dabei ist die Diskrepanz zum vorhandenen Kenntnisstand besonders auffällig.“ 
(Ivo/Neuland 1991, 437, Hervorhebung im Original) 
 

Die hier geschilderte Erwartung solcher Grammatikkenntnisse, „die sich in Alltagssituationen als 

nützlich erweisen“ (Ivo/Neuland 1991, 437), bestätigt wiederum die Beobachtung Antos‘, dass 

laien-linguistische Angebote vor allem dann genutzt werden, wenn es für die Sprecher um die 

Vermeidung oder Lösung solcher Sprachprobleme geht, denen sie in ihrem Alltag begegnen. 

 

7.5.3.6  ‚Erfolgreich‘ kommunizieren 

 

Sowohl laien-linguistische Ratgeber als auch Trainings, die sich dem Thema der Gesprächsführung 

widmen, haben, so Antos (1996, 112), unter „dem Einfluß psychologischer Kommunikationstheo-

rien einerseits sowie der Selbsterfahrungs- und Psycho-Welle des letzten Jahrzehnts andererseits 

[...] einen Boom erlebt“.864 Hinter diesem Boom steht der Bedarf nach Rezepten, mit deren An-

wendung sich Gespräche nicht nur in der gewünschten bzw. geforderten Weise, sondern auch so 

führen lassen, dass mit ihnen ein angestrebtes Ergebnis erzielt wird. Er ist vor allem beruflich mo-

tiviert und verdankt sich für Antos dem Wachsen des Dienstleistungssektors sowie dem „Struk-

turwandel von einer Industrie- zu einer mediengestützten Informationsgesellschaft“ (120). Im Zu-

ge dieser Entwicklung ist nicht nur die Zahl kommunikationsintensiver Berufe, sondern auch der 

Grad der sprachlichen und kommunikativen Anforderungen gewachsen (vgl. 120). Wer also 

kommunikativ und damit beruflich erfolgreich sein will, kann laien-linguistische Angebote „zur 

Förderung der berufsspezifischen ‚kommunikativen Kompetenz‘“ (119) in Anspruch nehmen. Die 

                                                 
863 Antos präzisiert: „Sprachprobleme (wie Stellungsunsicherheiten, Mehrdeutigkeiten, unakzeptable Tilgungen, redundante Ex-
pansionen, Vermischungen, falsche Zeitenfolge sowie Bezugs- und Stellungsfehler) werden überwiegend als stilistische und nur in 
Einzelfällen als grammatische, insbesondere als syntaktische Probleme in der Laien-Linguistik thematisiert [...].“ (An-
tos 1996, 109, Hervorhebung im Original) 
864 Zu diesen psychologischen Kommunikationstheorien zählt Antos (vgl. 1996, 113) vor allem das von Paul 
Watzlawick, Janet H. Beavin und Don D. Jackson entwickelte, im Band „Menschliche Kommunikation. Formen, 
Störungen, Paradoxien“ (1969) dargestellte Kommunikationsmodell. 
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Lösungen des „‚kommunikative[n] Wirkungsproblem[s]‘“ (114) folgen für Antos einer magischen 

oder technologischen Auffassung von Sprache und Kommunikation: 
 
„Magie-Auffassung: Mit sprachlichen Zeichen lassen sich (wenn nicht Dinge, so doch zumindest) Menschen 
beherrschen! Unschwer sind hier Reste religiöser bzw. volkslinguistischer Vorstellungen zu finden. Die 
Pointe dieser Auffassung liegt darin, daß einem entsprechenden sprachlichen Zeichengebrauch eine (quasi-) 
kausale Wirkung zugesprochen wird, die ohne (ja: sogar gegen) den Willen des/der Rezipienten auf die in-
tendierten Objekte direkt einwirkt. 
Heute wird diese Magie-Auffassung zunehmend durch die Technologie-Auffassung abgelöst oder überlagert, 
die sich so umschreiben läßt: Mit sprachlichen Zeichen lassen sich Menschen beeinflussen! Präziser: 
Sprachlich evozierte Wirkungen sind unter Beachtung bestimmter Parameter im Hinblick auf bestimmte 
Rezipientengruppen (statistisch) prognostizierbar. Nicht – wie bei der Magie-Auffassung – der korrekte 
Vollzug sprachlicher Zeichen verbürgt die Wirksamkeit der Sprache, sondern die Beachtung und Nutzung psy-
chologischer Gesetzmäßigkeiten (oder was man dafür hält) im Hinblick auf die Beeinflußbarkeit von Personen-
gruppen.“ (Antos 1996, 167, Hervorhebung im Original)865 
 

Zu den Voraussetzungen kommunikativen Erfolgs wird von der Laien-Linguistik schließlich auch 

die Fähigkeit gerechnet, Sprecherintentionen zu erkennen, d. h. „herauszufinden, was hinter den 

Worten alles stecken kann“ (Antos 1996, 127) und „‚[h]erauszuhören, was jemand wirklich meint‘“ 

(129).866 

 

7.5.4  Antos‘ These sprachlich-kommunikativer Imperfektibilität 

 

Wenn es der Anspruch der Laien-Linguistik ist, Sprechern ein Wissen zu vermitteln, das diese 

vermeintlich nicht besitzen, unterstellt sie ihnen laut Antos Wissensdefizite – „und dies, obwohl 

doch der ‚native speaker’ über eine ‚linguistische Kompetenz’, also über umfängliches und verläßli-

ches sprachliches Wissen verfügen soll“ (Antos 1996, 1). Die „schlichte alltagsweltliche Erfahrung, 

daß auch in der Sprache und Kommunikation Wissen und Können begrenzt sind“ (4), steht für 

Antos also im Widerspruch zu Chomskys Gegenstand: dem idealen Sprecher-Hörer, der „in einer 

völlig homogenen Sprachgemeinschaft lebt, seine Sprache ausgezeichnet kennt und bei der An-

wendung seiner Sprachkenntnis in der aktuellen Rede von [...] grammatisch irrelevanten Bedin-

gungen“ (Chomsky 1972, 13), zu denen u. a. „zufällige oder typische“ (13) Fehler und damit cha-

rakteristische Gegenstände der Laien-Linguistik zählen, „nicht affiziert wird“ (13). Diese Idealisie-

rung zielt für Antos jedoch an der Sprachwirklichkeit vorbei: 
 
„Wer [...] das Funktionieren von Sprache und Kommunikation als theoretisches Ziel anvisiert, kann sich 
bei Strafe der Widersprüchlichkeit nicht jener Konsequenz entziehen, die ‚Imperfektibilität’ genannt wer-
den soll. Sie besagt, daß (methodisch unvermeidliche und daher völlig legitime) Idealisierungen im Kontext 
von Wissens- bzw. Könnensmodellierungen zur faktischen Ausblendung oder Trivialisierung von Phäno-
menen der sprachlich-kommunikativen Fallibilität oder besser: der Imperfektibilität führen. 
Chomsky hatte dafür bekanntlich den terminologischen Papierkorb der ‚Performanz’ vorgesehen.“ (Antos 
1996, 151) 

                                                 
865 Sowohl die magische als auch die technologische Auffassung von Sprache und Kommunikation resultieren für 
Antos aus der alltagsweltlichen Verkennung des „semiotische[n] Charakter[s] der Sprache“ (Antos 1996, 166). Sie 
stellen für ihn „semiotische Wissensprobleme“ (166) dar. Darüber hinaus zeigen sich in der magischen und in der 
technologischen Auffassung „Probleme der Einschätzung semiotischer Wirksamkeit“ (169). So resultiert für Antos die 
„ziemlich unbegründete verabsolutierende Hochschätzung der sog. Körpersprache“ (170) aus einer Fehleinschätzung 
semiotischer Wirksamkeit. 
866 Das in der Laien-Linguistik äußerst populäre, von Friedemann Schulz von Thun (vgl. 1993, 13–14) entwickelte 
kommunikationspsychologische Modell der vier Seiten einer Nachricht unterscheidet deren Sach-, Beziehungs-, 
Selbstoffenbarungs- und Appellaspekt und gibt Laien ein Instrument an die Hand, mit dem – so der Anspruch – „die 
Vielfalt der Botschaften, die in einer Nachricht stecken“ (Schulz von Thun 1993, 26), erkannt werden kann. Als „prak-
tische Anleitung zu einer (kommunikations)psychologisch orientierten Alltags- Hermeneutik [sic]“ (Antos 1996, 123), 
als „überschaubare Operationalisierung für das, was als aktives Zuhören in der Laien-Linguistik postuliert wird“ (123, 
Hervorhebung im Original), kommt Schulz von Thuns Modell dem Wunsch nach „Intensionstransparenz“ (129) als 
einem der „zentralen Kommunikationsprobleme überhaupt“ (129) entgegen. In seiner Taxonomie allgemeiner Sprach- 
und Kommunikationsprobleme ordnet Antos „Probleme einer Alltags-Hermeneutik“ (186) den „Rezeptionsproble-
me[n]“ (186) zu. Diese bilden mit den bereits genannten Planungsproblemen und Formulierungsproblemen innerhalb 
der prozeduralen Wissensprobleme übergeordnete Problemtypen (vgl. 178). 
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Dass Sprecher z. B. die Erfahrung machen, auf bestimmte sprachliche Mittel nicht zugreifen zu 

können, ließe sich also, sofern eine solche Erfahrung ‚nur‘ als Performanz-Phänomen und nicht als 

Ausdruck einer unsicheren Kompetenz begriffen wird, an Chomskys Überlegungen anschließen.867 

Dass solche alltäglichen Phänomene aber nicht in einer unsicheren Anwendung einer an sich si-

cheren Kompetenz, sondern darin begründet liegen, dass die Kompetenz Lücken aufweist, steht 

für Antos fest: Der „Begriff des sprachlichen Wissens bzw. des sprachlichen Könnens [ist] nicht 

ohne sein Gegenteil sinnvoll [...] – nämlich dem des Nicht-Wissens, des Nicht-Könnens, des Nicht-

sicher-Wissens bzw. des Nicht-vollständig-Beherrschens einer Sprache“ (Antos 1996, 4, Hervorhebung im 

Original). Wie in Kapitel 5.4 beschrieben, muss eine Untersuchung sprachlichen Wissens auch für 

Coseriu berücksichtigen, dass beim „Ausmaß dieses Wissens bei den konkreten Sprechern [...] 

verschiedene Abstriche [zu] machen“ (Coseriu 1988, 223) sind. Welches Wissen ein Sprecher tat-

sächlich besitzt, ist nur individuell zu bestimmen. Doch selbst eine Bestimmung individueller Wis-

sensdefizite und darauf gründender Probleme lässt sich mit Antos auf überindividuelle Ursachen 

und damit auf allgemeine Gründe für den Bedarf nach laien-linguistischer Hilfestellung zurückfüh-

ren. Dieser Bedarf speist sich für ihn aus gesellschaftlichen und sprachwissenschaftlich zu fassen-

den Gründen, die er als externe und interne Faktoren voneinander abgrenzt. Zu den externen Fak-

toren sind für ihn z. B. der bereits genannte „Wandel zu einer Dienstleistungs- bzw. ‚Informati-

onsgesellschaft’“ (Antos 1996, 144) und „gestiegene berufliche Anforderungen im Bereich der 

mündlichen und schriftlichen Textproduktion“ (144) zu zählen (vgl. auch Lehr 2002, 7). Von die-

sen sprach-externen Faktoren sind die sprach-internen Faktoren zu trennen: 
 
„Die Bedürfnisse nach praxisorientierter Linguistik wechseln nach Maßgabe externer, d. h. sozialer und 
kultureller Erfordernisse. Trotz dieser Varianzen ist aber unübersehbar, daß vermutlich in allen Hoch-, Li-
teratur- bzw. Schriftsprachen bestimmte Sprach- und Kommunikationsprobleme entstehen, die mit der 
Differenziertheit der komplexen Sprach- und Kommunikationssituation zusammenhängen. Planungs-, 
Formulierungs- oder Rezeptionsprobleme scheinen beispielsweise jenseits der Varianz und Spezifik sozio-
kultureller Auslöser virulent zu sein. Dasselbe gilt auch für lexikalische Probleme, die immer dann auftre-
ten dürften, wenn der Wortschatz einer Sprache sich ausdifferenziert. In den genannten Fällen haben wir 
es mit sprach-internen Problemen [zu tun].“ (Antos 1996, 145, Hervorhebung im Original) 
 

Wenn sich eine Einzelsprache in Varietäten ausdifferenziert und den Sprecher vor die Herausfor-

derung stellt, sich sicher „zwischen den Sprachwelten“ (Henne 1982, 107) zu bewegen, ist also die 

Gefahr „sprach-interne[r] Sprach- und Kommunikationsprobleme“ (Antos 1996, 145) gegeben, 

z. B. in Form des „Problem[s] der innersprachlichen Übersetzung“ (105). 

Wenngleich Antos (1996, 151) einräumt, dass Chomskys Modell des idealen Sprecher-Hörers „auf 

dem Hintergrund des theoretischen Kontextes der generativen Grammatik [zu] sehen“ ist, entwi-

ckelt er seine Imperfektibilitäts-These in deutlicher Abgrenzung zu dessen Begriff der Kompetenz. 

Seine Kritik zielt jedoch nicht allein auf den von Chomsky entwickelten Begriff, sondern darauf, 

dass jede einseitige Konzentration auf eine jeweilige Kompetenz, d. h. auf „ein bereichsspezifi-

sches sprachlich-kommunikatives Können und Wissen“ (151), die „Handlungsprodukte samt ihren 

Lücken, Fehlern oder Abweichungen“ (151) ausblendet.868 Da aber z. B. Versprecher oder Abbrü-

che zum Alltag zählen, versteht sich Antos‘ Imperfektibilitäts-These als Ablehnung aller Kompe-

tenzbegriffe, die solche Phänomene unberücksichtigt lassen: 
 
„Diese blenden nämlich notgedrungen das aus, was sprachlich-kommunikatives Handeln nicht unwesent-
lich bestimmt: das Nicht-Wissen, das Nicht-Können, das Nicht-Verfügen-Können, normative 
Handlungsregularisierungen, Fehler, Unsicherheiten, Ungewißheiten, aber auch Spielräume für die Befolgung von Maximen, 
für die Realisierung von Standards und die Verfolgung von Strategien. [...] All dies möchte ich unter den Terminus 

                                                 
867 Eine solche Erklärung läge allerdings außerhalb der zitierten Bestimmung des „Gegenstand[s] einer linguistischen 
Theorie“ (Chomsky 1972, 13). 
868 Antos‘ Einwand, der Kompetenzbegriff würde „immer, wenn auch vielleicht nur stillschweigend, Perfektibilität 
implizieren und damit das Nicht-Können/Nicht-Verfügenkönnen ausschließen“ (Janich 2004, 96), lässt Janich „nicht 
gelten: Der Begriff der Kompetenz hat sich [...] inzwischen so weit von der Definition Chomskys gelöst, dass er, nach 
entsprechender definitorischer Klärung, durchaus ohne ungewollte und zwingende Implikationen verwendet werden 
kann [...].“ (96) 



438 

der sprachlich-kommunikativen Imperfektibilität zusammenfassen. Sie [sic] lautet: Über die ‚Mu  ersprache’ 
können L1-Sprecher (entsprechend L2-Sprecher usw.) habitual und aktual nicht vollständig und nicht vollkommen verfügen: 
Jeder ‚Sprachgebrauch’ einer differenzier en Sprache implizier  für einen nich  idealisier en Sprachteilhaber immer nur ein im-
perfektibles Verfügen über die in dieser Sprache gegebenen Möglichkeiten (was eine kreative Erweiterung dieser Sprache nicht 
ausschließt).“ (Antos 1996, 152, Hervorhebung im Original) 
 

Der Gegenstand von Antos‘ Imperfektibilitäts-These ist somit der nicht idealisierte Sprecher. Die-

ser lebt in keiner „völlig homogenen“ (Chomsky 1972, 13), sondern in einer heterogenen Sprach-

gemeinschaft, in der sich die Sprache in Varietäten ausdifferenziert. Über diese verfügt er unvoll-

ständig; seine Teilhabe an ihnen ist ‚imperfektibel‘, seine Sprachkenntnis also keinesfalls „ausge-

zeichnet“ (13). Im Alltag zeigt sich diese imperfektible Teilhabe zum einen als „[i]nterne“ (Antos 

1996, 153), zum anderen als „[e]xterne Imperfektibilität“ (154). Phänomene wie Versprecher, Ana-

koluthe oder Korrekturen sind der internen – genauer: der „prozessualen“ (153) – Imperfektibilität 

zuzurechnen. Sie stellen keine „‚Defizienzen‘ des Sprachgebrauchs“ (153), sondern eine „Konse-

quenz der Prozessualität der Sprachverwendung“ (153) dar: 
 
„Die Gründe für prozessuale Imperfektibilität sind vielfältig und gerade nicht auf situative Störungen, also 
auf kontingente Faktoren, zurückzuführen. Fokussierungs-, Koordinations- oder Kontrollprobleme sind inhärente 
Eigenschaften der prozeduralen Informationsverarbeitung und damit Ausdruck des realen Kognizierens in der Zeit. 
Menschen können bei der Sprachverarbeitung eben nicht gleichzeitig planen, realisieren, überwachen, be-
werten und korrigieren, sondern dies nur nacheinander tun.“ (Antos 1996, 153, Hervorhebung im Origi-
nal) 
 

Wenn die genannten Prozesse grundsätzlich nicht gleichzeitig ablaufen können und Phänomene 

prozessualer Imperfektibilität häufig unvermeidlich sind, stellt sich die Frage, weshalb diese Phä-

nomene von Antos als ein Ausdruck von Imperfektibilität gewertet werden. Entscheidend dürfte 

sein, dass die Sprecher selbst eine solche Wertung vornehmen, sie also z. B. Versprecher und Ana-

koluthe als Abweichungen von einem erwarteten Sprachverhalten begreifen. Die Erfahrung eines 

sprachlichen oder kommunikativen ‚Defizits‘ machen Sprecher auch im Fall der „strukturelle[n] 

Imperfektibilität“ (Antos 1996, 153), die ebenfalls eine Form der internen Imperfektibilität bildet. 

Als ein „Paradebeispiel“ (153) schildert Antos die Beherrschung der Lexik, die sich im Unterschied 

zwischen „aktiver und passiver (muttersprachlicher) Wortschatzbeherrschung“ (154) zeigt. Dieser 

Unterschied ist für Antos auf „Eigenschaften der Organisation von sprachlichem Wissen“ (153, Hervorhe-

bung im Original) zurückzuführen, strukturell bedingt und keine Folge der Sprachverarbeitung. 

Die Ausdifferenzierung natürlicher Sprachen in Varietäten bedingt schließlich die externe Imper-

fektibilität: Für Antos steht fest, dass „Sprachteilhaber in einer funktional elaborierten Sprachgemein-

schaft nicht alle Varietäten produktiv vollkommen beherrschen können – und manche nicht einmal rezep-

tiv. [...] Menschen beherrschen immer nur einen Ausschnitt einer funktional elaborierten Sprache.“ 

(Antos 1996, 155, Hervorhebung im Original) Den Begriff des Idiolekts lehnt Antos in diesem 

Zusammenhang ab, da mit ihm die Tatsache der externen Imperfektibilität „methodologisch trivia-

lisiert“ (155) werde. Antos‘ Kritik kann so verstanden werden, dass der für ihn „sprachtheoretisch 

folgenlos[e]“ (156) Begriff des Idiolekts nur wenig an einer Überhöhung des Kompetenzbegriffs 

ändert. Dagegen stellt der Begriff der Imperfektibilität die Erfahrung des Sprechers, nicht voll-

ständig über die Sprache verfügen zu können, dem Begriff der Kompetenz zur Seite. Es ist aber zu 

fragen, in welchem Ausmaß die Erfahrung der Imperfektibilität den Alltag der Sprecher tatsächlich 

bestimmt und ob Antos der von ihm kritisierten Überbewertung des Kompetenzbegriffs nicht mit 

einer Überbewertung sprachlich-kommunikativer Imperfektibilität begegnet. So ist es für Paul 

nicht einleuchtend, dass die Sprecher ihre Kompetenz grundsätzlich als brüchig erfahren. Die An-

nahme „permanent erfahrener Imperfektibilität“ (Paul 2006, 652, Hervorhebung im Original) ist für 

ihn daher zu hinterfragen: 
 
„Die ‚Imperfektibilität’ des ‚Laien’ entsteht, so ließe sich die Gegenposition formulieren, nicht primär na-
turwüchsig als ein Defizit der sprachlichen oder kommunikativen Kompetenz, sondern sie ist das Ergebnis 
einer – wie auch der große Anteil an schriftsprachlichen Produktionsproblemen im Bereich der Laien-
Linguistik nahelegt – durch andere Agenturen der sekundären Sprachsozialisation evozierten Selbstwahr-
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nehmung von Anwendungsprofis. Zwar zeigt die laien-linguistische Literatur, daß im Prinzip jeder Aspekt 
der Sprachproduktion und -rezeption zum Problem für die Sprachproduzenten werden kann, [...] aber da-
raus den Schluß zu ziehen, daß die Sprachkompetenz oder die kommunikative Kompetenz von den Teil-
nehmern auch grundsätzlich als brüchig erfahren wird, leuchtet nicht ein.“ (Paul 1999b, 53)869 
 

Davon, dass Sprecher ihre Kompetenz grundsätzlich als brüchig erfahren, ist auch diese Arbeit 

nicht restlos überzeugt.870 Dennoch lenkt Antos‘ Imperfektibilitäts-These den Blick auf jene Prob-

leme, denen Sprecher im sprachlich-kommunikativen Alltag begegnen und die – entscheidend ist 

natürlich das jeweilige Verständnis von Sprachgefühl – als Unsicherheiten des Sprachgefühls erlebt 

und aufgefasst werden können. 

 

7.5.5  Fazit: Laien-Linguistik und Sprachgefühl 

 

Antos‘ Untersuchung zur Laien-Linguistik ist für diese Arbeit aus mehreren Gründen nützlich. So 

macht Antos deutlich, welche Aspekte von Sprache Laien interessieren – genauer: welches Interes-

se ihnen von der Laien-Linguistik zugeschrieben wird. Er arbeitet Vorstellungen heraus, die sich 

Laien von Sprache und Kommunikation machen, und zeigt Sprach- und Kommunikationsproble-

me auf, denen sie sich in ihrem Alltag ausgesetzt sehen und zu deren Vermeidung oder Lösung sie 

auf Angebote der Laien-Linguistik zurückgreifen. Auch mit Hilfe von Antos‘ Untersuchung lässt 

sich also jener Rahmen abstecken, innerhalb dessen nicht nur über Sprache und Kommunikation, 

sondern auch über das Sprachgefühl nachgedacht und gesprochen wird: Jedes Verständnis von 

Sprachgefühl gründet auf grundsätzlichen Vorstellungen von Sprache. Zwei Fragen stellen sich: 

Können die von der Laien-Linguistik vermittelten Inhalte zu solchen Inhalten werden, auf die sich 

das Sprachgefühl in seinen Reaktionen, Entscheidungen und Bewertungen stützt? Und: Dürfen die 

von Antos aufgezeigten Sprach- und Kommunikationsprobleme als Probleme eines unsicheren 

Sprachgefühls aufgefasst werden oder wird damit der grundsätzlich sehr dehnbare Begriff des 

Sprachgefühls überdehnt? 

Antos unterscheidet „zwei Komponenten beim ‚Sprachgefühl‘ [...]: Das auf Korrektheitsurteile 

abzielende ‚Sprachgefühl‘ (Sprachbewußtsein) und das auf die Kontrolle der Sprachproduktion und -

rezeption abzielende ‚Sprachgefühl‘ (Monitoring).“ (Antos 1996, 140) Laut Antos zielt die Laien-

Linguistik auf jenes Wissen ab, „das beim Monitoring der Produktion oder Rezeption aktivierbar ist“ (138, 

Hervorhebung im Original). Sie setzt also an der Fähigkeit des Sprechers an, das „eigene sprachli-

che Handeln – wenn auch nur ansatzweise – bewußt [zu] steuern und [zu] kontrollieren“ (140), 

und zeichnet sich durch die Vermittlung von „sozial relevantem und verarbeitbarem, d. h. das Monito-

ring nicht überlastendem Wissen“ (141, Hervorhebung im Original) aus. Die Laien-Linguistik ist 

für diese Arbeit somit auch als ein Versuch anzusehen, das Sprachgefühl ihrer Rezipienten zu for-

men, d. h. ihre Inhalte zu einem Wissen zu machen, auf das sich das Sprachgefühl als Monitoring- 

und Beurteilungsinstanz stützen kann. Versteht man die Rezeption der Laien-Linguistik als einen 

angeleiteten Akt der Sprachreflexion, so ist – unter Anwendung der Unterscheidung der potenziel-

len, prozeduralen und resultativen Ebene des Begriffs des Sprachbewusstseins (vgl. Siegfried 2004, 

31) – festzuhalten, dass Ergebnisse dieser Sprachreflexion zu neuen Inhalten des Sprachbewusst-

seins werden können; von der resultativen Ebene gelangen diese Ergebnisse als neue Inhalte in die 

potenzielle Ebene des Sprachbewusstseins als eines Wissens über Sprache. Dieses Wissen muss 

nicht zwingend bewusst sein. Seine Inhalte können z. B. als „nur halbbewußt oder nur als unbe-

wußte Haltung und Einstellung“ (Glinz 1987, 208) vorliegen und die Reaktionen und Entschei-

                                                 
869 Ähnlich äußert sich Neuland (1996, 116): „Nicht zuletzt leistet [...] auch der linguistisch wie didaktisch äußerst 
fragwürdige Markt der sogenannten ‚Sprachratgeber‘ der allgemeinen Verunsicherung und der Bildung eines Sprach-
norm- und Sprachmängelbewußtseins Vorschub.“ 
870 Kapitel 8 wird zeigen, dass verschiedene Sprecher zwischen zwei Arten von Wissen unterscheiden: einem – so 
formulieren sie – ‚praktischen‘ und einem ‚theoretischen‘ Wissen. Wenn sie Probleme sehen, dann im Bereich des 
‚theoretischen‘ Wissens, nicht im Bereich des ‚praktischen‘ Wissens. D. h.: Der Gebrauch von Sprache bereitet ihnen 
meist keine Probleme, wohl aber die Begründung dieses Gebrauchs, z. B. in Zweifelsfällen. 
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dungen des Sprachgefühls beeinflussen – die „anfangs nur bewusst wirkenden Vorstellungen“ 

(Paul 1970 [1920], 53) gewinnen die Fähigkeit, „auch unbewusst zu wirken“ (53). Die Frage, ob die 

von der Laien-Linguistik vermittelten Inhalte zu Inhalten werden können, auf die sich das Sprach-

gefühl in seinen Reaktionen, Entscheidungen und Bewertungen stützen kann, wäre bei Anwen-

dung eines weiten Begriffs von Sprachgefühl also grundsätzlich zu bejahen. 

Es bleibt somit die zweite Frage aufzugreifen: Dürfen die von Antos aufgezeigten Sprach- und 

Kommunikationsprobleme als Probleme eines unsicheren Sprachgefühls begriffen werden? Der 

Diskussion dieser Frage ist vorauszuschicken, dass sich Antos’ Untersuchung auf allgemeine 

Sprach- und Kommunikationsprobleme konzentriert, die „relativ zum Entwicklungsstand einer 

heterogenen, mehrere Stile, mediale Formen und Sprachvarietäten umfassenden Sprache mit 

wachsender Wahrscheinlichkeit auftreten“ (Antos 1996, 163) und daher in jeder „entwickelten 

Kommunikationskultur erwartbar“ (163) sind. Bereits hier lassen sich also Verständnisweisen von 

Sprachgefühl anschließen: So stellt die innere Mehrsprachigkeit entwickelter Einzelsprachen für 

Gauger und Oesterreicher (vgl. 1982, 44–45) eine Bedingung dafür dar, dass das Sprachgefühl 

überhaupt wirken und zwischen Varianten wählen kann. Henne sieht die Mitglieder moderner 

Sprachgemeinschaften vor die Herausforderung gestellt, ein Leben „zwischen den Sprachwelten“ 

(Henne 1982, 107) zu führen, d. h. „Sprachgefühl zu vertei len und eine komplexe Welt sprach-

lich differenziert zu erfassen“ (108, Hervorhebung im Original). Der von Antos geschilderte Um-

stand, dass „Sprachteilhaber in einer funktional elaborierten Sprachgemeinschaft nicht alle Varietäten 

produktiv vollkommen beherrschen können – und manche nicht einmal rezeptiv“ (Antos 1996, 155, 

Hervorhebung im Original), sowie die Tatsache, dass ihr sprachliches Wissen ‚imperfektibel‘ ist, 

wäre in diesem Zusammenhang also als eine Ursache eines unsicheren Sprachgefühls anzusehen. 

Gilt dies aber für sämtliche Sprach- und Kommunikationsprobleme? Grundsätzlich hängt die Be-

antwortung dieser Frage davon ab, welcher Begriff von Sprachgefühl angesetzt wird: Ein weiter Be-

griff, nach dem im Sprachgefühl „nicht nur Sprachkenntnisse, sondern auch Sach- und Erfah-

rungswissen, Norm- und Verfahrenskenntnisse, Wissen über Ziele und Techniken menschlichen 

Handelns eingeschlossen“ (Starke 1988, 117) sind, wird einen Großteil der von Antos aufgezeigten 

Sprach- und Kommunikationsprobleme als Probleme eines unsicheren Sprachgefühls fassen kön-

nen. Dagegen wird ein Begriff, der dem Sprachgefühl lediglich die Aufgabe zuschreibt, Abwei-

chungen von grammatischen Regeln wahrzunehmen und Sätze als grammatisch korrekt oder in-

korrekt zu beurteilen, mehrere Sprach- und Kommunikationsprobleme aus dem Wirkungsbereich 

des Sprachgefühls ausschließen. Es ist an dieser Stelle daran zu erinnern, dass verschiedene Auto-

ren Arten von Sprachgefühl unterscheiden. So stellen sowohl Lindroth (vgl. 1937, 11) als auch 

Kainz dem Sprachgefühl ein „S t i l g e f ü h l “ (Kainz 1956, 353, Hervorhebung im Original) zur 

Seite. Gauger und Oesterreicher (1982) unterscheiden zwischen einem „ersten, auf Richtigkeit 

zielenden“ (54), „biederen Sprachgefühl“ (58) und einem „zweite[n] Sprachgefühl“ (54) – dem 

„Sprachsinn“ (54). Henne (1982) ordnet einem „‚einfache[n]’ (sich seiner selbst jederzeit gewis-

se[n]) Sprachgefühl“ (116) ein Sprachgefühl über, das als „‚Stilvermögen’ und ‚Stilempfinden’“ 

(116) auf der Ebene der Textteile und des Textes wirkt. Solche Unterscheidungen sind als ein Ver-

such zu werten, den Begriff eines ‚eigentlichen‘ Sprachgefühls nicht zu sehr auszuweiten, gleichzei-

tig aber nicht solche Bereiche der Sprachverwendung auszublenden, in denen ebenfalls eine In-

stanz wirkt, die, so Henne, „‚wie ein Gefühl’, intuitiv und sicher, arbeitet“ (113). 

In der in Kapitel 8 unternommenen Ermittlung und Untersuchung alltagsweltlicher Verständnis-

weisen von Sprachgefühl wird sich zeigen, dass die Teilnehmer der auf wer-weiss-was und gutefrage.net 

geführten Diskussionen verschiedene Probleme thematisieren, die Antos in seiner Untersuchung 

herausgearbeitet hat. Wenn z. B. Sprecher im Sprachgefühl vorrangig die Fähigkeit sehen, stan-

dardsprachlichen Normen zu folgen, ihre Unsicherheit in dieser Frage schildern und jene „Norm-

fixiertheit“ (Antos 1996, 168) zeigen, die für Antos und andere Autoren (vgl. z. B. Höhne 1991a, 

304; Greule 1995, 35; Burkhardt 2007, 9) ein Kennzeichen alltagsweltlichen Denkens über Sprache 

darstellt, so wäre dies – ebenso wie die Hochschätzung der Rechtschreibung – mit Antos zunächst 
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auf ein semiotisches Wissensproblem zurückzuführen, grundsätzlich aber allen Problemen zuzu-

rechnen, die in einer tatsächlichen oder vermeintlichen Abweichung von Normen bestehen. Die 

Tatsache, dass grammatische Wissensprobleme in der Laien-Linguistik nur eine untergeordnete 

Rolle spielen, findet ebenfalls seine Entsprechung im alltagsweltlichen Denken und Sprechen über 

das Sprachgefühl: So werden die Grammatik, meist verstanden als niedergeschriebenes Regelwerk, 

und das Sprachgefühl oft als Gegensätze begriffen. Dieser Gegensatz äußert sich z. B. in der 

Überzeugung, dass das ‚natürliche‘ Sprachgefühl vor der ‚künstlichen‘ Grammatik zu schützen sei. 

Doch auch wenn das Sprachgefühl und die Grammatik in den Augen vieler Sprecher Gegensätze 

bilden, werden grammatische Probleme vielfach als Probleme eines unsicheren Sprachgefühls er-

lebt. Es liegt somit nahe, grammatische Probleme als Probleme eines unsicheren Sprachgefühls zu 

begreifen; vielfach werden solche Probleme nicht auch, sondern in erster Linie als Ergebnisse ei-

nes unsicheren Sprachgefühls gesehen, dies vor allem dann, wenn das Sprachgefühl auf ein gram-

matisches Wissen und dessen Anwendung reduziert wird. Als Probleme eines unsicheren Sprach-

gefühls können auch lexikalische Wissensprobleme begriffen werden: Ob z. B. das „Problem der 

innersprachlichen Übersetzung“ (Antos 1996, 105), die ablehnende, häufig mit einer Berufung auf 

das Sprachgefühl einhergehende Haltung gegenüber Fremdwörtern oder die Schwierigkeit, das 

angemessene oder treffende Wort zu finden – diese und weitere lexikalische Wissensprobleme 

können mit dem Sprachgefühl in Verbindung gebracht werden. Dabei ist aber zu fragen, ob diese 

Probleme noch jenem Sprachgefühl zuzurechnen sind, das als ‚einfaches‘ Sprachgefühl zu fassen 

ist, oder ob bereits ein ‚höheres‘ Sprachgefühl, ein „S t i l g e f ü h l “ (Kainz 1956, 353, Hervorhe-

bung im Original) bzw. ein „‚Stilvermögen’ und ‚Stilempfinden’“ (Henne 1982, 116) zum Einsatz 

kommt. Schließlich ist noch dieser Ausblick zu geben: In Kapitel 8 wird sich zeigen, dass von An-

tos identifizierte Emotionsprobleme von verschiedenen Sprechern als Probleme des Sprachgefühls 

geschildert werden – aus dem Sprachgefühl als einem Gefühl ‚für‘ Sprache wird ein nicht immer 

sicheres Vermögen, eigene Gefühle mittels Sprache auszudrücken und beim Hörer bzw. Leser 

bestimmte Gefühle zu bewirken. Sofern die Laien-Linguistik für dieses Problem eine Lösung be-

reithält, wäre ihr auch in diesem Fall zu bescheinigen, ein Problem aufzugreifen, das als Problem 

eines unsicheren Sprachgefühls begriffen werden kann. 

 

7.6  Weitere Ansätze einer Untersuchung alltagsweltlichen Denkens und Sprechens über 

Sprache: Sprecherbefragungen und Sprachberatung 

 

Mit Gegenständen und Inhalten alltagsweltlichen Denkens und Sprechens über Sprache hat dieses 

Hauptkapitel gleichzeitig verschiedene Ansätze ihrer Ermittlung und Untersuchung vorgestellt. 

Diese Reihe ließe sich fortsetzen, z. B. mit der Volkslinguistik871 (vgl. z. B. Brekle 1985) im Allge-

meinen, der ihr zuzuordnenden Wahrnehmungsdialektologie,872 der Volksetymologie873 (vgl. z. B. 

                                                 
871 Volkslinguistik fasst Herbert E. Brekle (1985, 145) in der Weise, „daß damit all jene sprachlichen Ausdrücke bzw. 
Äußerungen [...] bezeichnet werden sollen, die ihrerseits auf Sprachliches referieren oder die metakommunikativ fun-
gieren, bzw. in denen explizit oder implizit Eigenschaften sprachlicher Einheiten bzw. Kommunikationshandlungen 
verwendet werden, um damit bei Kommunikationsteilnehmern bestimmte gesellschaftlich-praktisch relevante Wir-
kungen hervorzubringen. Dabei sind solche Äußerungen über Sprachliches ausgeschlossen, die in der Absicht hervor-
gebracht werden, ‚nur’ einen Erkenntnisgewinn über Sprachliches um seiner selbst willen auszudrücken; solche Äuße-
rungen wären nämlich – legt man Minimalkriterien zugrunde – schon als sprachwissenschaftliche Aussagen zu qualifi-
zieren.“ Laut Spitzmüller (vgl. 2005, 10) ist die Volkslinguistik den ‚folk linguistics‘ zuzurechnen, die, so Cuonz (vgl. 
2014, 9), im Deutschen auch als Laienlinguistik bezeichnet werden kann. Diese ist, wie schon in Kapitel 7.5 festgehal-
ten, für Cuonz (vgl. 9) nicht mit Antos‘ Konzept der Laien-Linguistik zu verwechseln. 
872 Christina Ada Anders fasst die Wahrnehmungsdialektologie bzw. perzeptuelle Dialektologie als „jene Subdisziplin 
der Dialektologie [...], in der die subjektiven Wahrnehmungen linguistischer Laien zu regionalen Spracherscheinungs-
formen beschrieben und analysiert werden, die als kognitive Strukturen des sprachbezogenen Alltagswissens und des-
halb [...] als laienlinguistische Repräsentationen bezeichnet werden“ (Anders 2010, 69). Auch nach Raphael Berthele 
(2010, 245) interessiert sich die „perzeptuelle Dialektologie [...] dafür, wie Laien ihre sprachliche Umwelt wahrnehmen, 
kategorisieren und zu verstehen versuchen“. Diese Disziplin, die in der englischsprachigen Forschung als Perceptual 
Dialectology bezeichnet wird, ist eine „Art von Laienlinguistik“ (245) bzw. eine „Subdisziplin der Laienlinguistik“ 
(Cuonz 2014, 9). 
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Rohde 1985) oder der Analyse von Metaphern, die Sprache und Kommunikation thematisieren874 

(vgl. z. B. Bamberg/Lindenberger 1984). Auf die Darstellung dieser Ansätze muss diese Arbeit 

verzichten, will aber abschließend einen Blick auf zwei Untersuchungsansätze werfen, die ebenfalls 

einen Zugang zu Gegenständen und Inhalten alltagsweltlichen Denkens und Sprechens über Spra-

che eröffnen: Sprecherbefragungen und die Sprachberatung. 

 

7.6.1  Gerhard Stickel: Meinungen und Einstellungen zur (deutschen) Sprache 

 

Träger eines Alltagssprachbewusstseins und damit jene, die auf Grundlage dieses alltagsweltlichen 

Wissens über Sprache nachdenken und sprechen, sind die Sprecher. So selbstverständlich diese 

Aussage ist, so naheliegend erscheint auch der aus ihr zu ziehende Schluss: Wer Gegenstände und 

Inhalte des Alltagssprachbewusstseins und alltagsweltlicher Sprachreflexion ermitteln will, befragt 

die Sprecher. Auf den ersten Blick stellt dieses Verfahren den einfachsten aller Wege dar, doch 

wird seine Anwendung Vorbehalten begegnen. Wer Sprecher auffordert, über ihr Denken über 

Sprache zu berichten, leitet sie – im Sinne Ingwer Pauls gesprochen – zu einer handlungsentlaste-

ten Sprachreflexion an. Die Frage, ob die hinter diesen Aussagen stehenden Auffassungen und 

Einstellungen im Alltag wirksam sind, muss zunächst offenbleiben. Ebenso ist nicht auszuschlie-

ßen, dass die befragten Sprecher Aussagen formulieren, von denen sie annehmen, dass sie er-

wünscht oder zumindest akzeptabel sind: 
 
„Normale Sprecher sind keine Lügner, aber sie versuchen, zu ihrem Gesprächspartner nett zu sein. Au-
ßerdem sind sie anfällig für in diesem Rahmen Augenfälliges und der Vorsortierung durch umlaufende 
Meinungen anheimgegeben. So weiß man oft nicht so genau, wie sich die geäußerte zur ‚eigentlichen‘ Mei-
nung des Sprechers verhält.“ (Eichinger 2010, 434)875 
 

Wenn angenommen wird, dass Sprecher Meinungen zu Sprache auf Grundlage von Einstellungen 

– Spracheinstellungen als „wertende Dispositionen, die einzelne Menschen oder soziale Gruppen 

gegenüber sprachlichen Erscheinungen haben“ (Stickel 1999, 17)876 – formulieren, sind diese also 

trotzdem nicht gleichzusetzen: 
 
„Eine artikulierte Meinung korrespondiert nicht unbedingt mit der ihr zu Grunde liegenden Einstellung 
[...] – im besten Fall besteht zwischen diesen beiden Entitäten [...] eine relativ direkte Verbindung, diese 
darf aber nicht automatisch angenommen werden. [...] Während Einstellungen latent sind und sowohl in 
nonverbalen als auch verbalen Prozessen zum Ausdruck kommen können, sind Meinungen diskursiver 
Natur und stets verbalisiert.“ (Cuonz 2014, 40) 
 

                                                                                                                                                           
873 Wolfgang Rohde (vgl. 1985, 165–167) plädiert dafür, Volksetymologien unter dem Aspekt der Sprachbewusstheit 
zu untersuchen. 
874 Zumindest Paul (1999b, 62) zeigt sich in dieser Frage skeptisch: „Die Annahme, sogenannte ‚Metaphernsysteme’ 
seien ein geeigneter Zugang zu den Alltagstheorien der Sprecher [...], ist problematisch, weil die ‚Metaphern’ für die 
Teilnehmer erst durch reflexive Anstrengungen überhaupt als solche zu erkennen sind. Theoriestatus könnte den 
betreffenden Ausdrücken erst dann zukommen, wenn sie auf dem Wege praktischer oder handlungsentlasteter Refle-
xion sozial relevant werden.“ Für Spitzmüller (2005) steht dagegen fest, dass sich „die Metaphernanalyse als Zugriff 
auf Spracheinstellungen und Argumentationsmuster geradezu [aufdrängt]“ (191), da „der metasprachliche Diskurs 
hochgradig metaphorisch ist“ (191). Auch Sprachgefühl könnte als Metapher untersucht werden – zumindest dann, 
wenn man in der Verwendung des „psychologischen Fachworts“ (Kainz 1956, 299) Gefühl eine metaphorisch-
uneigentliche Verwendung sieht (vgl. 299) und das Sprachgefühl nicht als „Gefühl im exakten psychologischen Sinne“ 
(299) begreift. 
875 Spitzmüller hält hierzu fest: „Ist das Urteil ‚der Öffentlichkeit‘ über Sprache das, was ‚die Öffentlichkeit‘ über Spra-
che (wertend) sagt? Oder ist es vielmehr das, was ‚die Öffentlichkeit‘ über Sprache denkt? Häufig werden diese beiden 
Aspekte gleichgesetzt, doch dies ist (in aller Regel) ein Kurzschluss. Es kann vielerlei Grunde dafür geben, warum das, 
was man über eine Sache denkt, von dem divergiert, was man über diese Sache sagt (und auch davon, was man sagt, 
dass man denkt): Erwartungsprojektionen angesichts der Befragungssituation, Diskrepanzen zwischen reflektierten 
und nicht reflektierten Ansichten, Täuschungsabsichten, Lenkung durch Art und Inhalt der Befragung, Aspekte der 
Selbstdarstellung und so weiter.“ (Spitzmüller 2015, 319, Hervorhebung im Original) 
876 Stickel (1999, 17) präzisiert: „Spracheinstellungen sind besonders Haltungen gegenüber Sprachen, Sprachvarietäten 
oder Sprachverhalten anderer Individuen oder Gruppen, oft mit wertender Berücksichtigung der jeweils eigenen Spra-
che. Wie andere Einstellungen gelten Spracheinstellungen als erlernt, relativ beständig, wenn auch veränderbar.“ 
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Dennoch darf es als sicher gelten, dass die Befragung von Sprechern zumindest Hinweise auf Ge-

genstände und Inhalte ihres Wissens und Denkens über Sprache liefert. Mit den von Gerhard Sti-

ckel durchgeführten Befragungen soll daher ein Weg skizziert werden, über den solche Gegen-

stände und Inhalte aufgezeigt werden können. Stickels Untersuchung gliedert sich in drei Etappen: 

erstens eine 1984 unternommene Analyse von rund 800 Artikeln und Leserbriefen, die zwischen 

1981 und 1985 in deutschen Tageszeitungen und Zeitschriften erschienen sind, zweitens eine von 

1985 bis 1986 durchgeführte, fragebogengestützte und nicht repräsentative Umfrage unter etwa 

700 Lesern zweier deutscher Tageszeitungen und drittens eine repräsentative Telefonbefragung 

aus dem Jahr 1997, in der etwa 2000 Sprecher Auskunft über ihre Meinungen und Einstellungen 

zur deutschen Sprache gaben.877 In dieser dreistufigen Anlage der Befragung, die drei verwandte, 

aber verschiedene Zugänge zum alltagsweltlichen Denken und Sprechen über Sprache eröffnet, ist 

für diese Arbeit ein Vorteil, mit dem ein Nachteil – das Alter der Befragung – aufgewogen wird. 

Dass ein Großteil der von Stickel ermittelten Meinungen und Einstellungen zur Sprache aber noch 

heute wirksam ist, werden die in Kapitel 8 unternommene Untersuchung von Beiträgen in Online-

Foren sowie ein Blick in ausgewählte Ergebnisse einer 2008 von der „Projektgruppe Spracheinstel-

lungen“878 (Hervorhebung im Original) durchgeführten bundesweiten Repräsentativumfrage „zur 

Ermittlung derzeit verbreiteter Spracheinstellungen in Deutschland“ (Eichinger u. a. 2011, 4) zei-

gen. Da diese Umfrage an Stickels Telefonbefragung aus dem Jahr 1997 anknüpft (vgl. 4), ergeben 

sich Vergleichsmöglichkeiten.879 

 

7.6.1.1  Sprachmeinungen in Zeitungstexten 

 

Dass diese Arbeit nicht nur die von Stickel durchgeführten Sprecherbefragungen, sondern auch 

die Analyse von Zeitungstexten vorstellt, hat verschiedene Gründe: Anders als für die Teilnehmer 

der Befragung bestanden für die Verfasser der Zeitungstexte keine thematischen Vorgaben. Au-

ßerdem weist Stickels Untersuchungsgegenstand mit jenem Gegenstand Gemeinsamkeiten auf, 

den Antos als Laien-Linguistik untersucht: 
 
„Bei diesen Texten ist [...] zu beachten, daß sie weder unmittelbar an die Alltagskommunikation von Laien 
heranführen noch wie linguistische Fachtexte gelesen werden können. Sie gehören zu dem ‚mittleren’ 
kommunikativen Bereich zwischen Wissenschaft und Alltag. 
Die Texte sind durchweg für Laien geschrieben, jedenfalls nicht für Linguisten, stammen aber häufig von 
Verfassern mit germanistischem Hintergrund, gelegentlich auch von Sprachwissenschaftlern. Und für die 
Laien unter den Leserbriefschreibern ist der Schritt von Meinungsäußerungen in Alltagsgesprächen zur 
Meinungsveröffentlichung in der Zeitung meist ein Übergang zum Nichtalltäglichen.“ (Stickel 1987, 281) 
 

Diese Kennzeichnung als ‚mittlerer‘ kommunikativer Bereich zwischen Wissenschaft und Alltag 

macht die von Stickel analysierten Zeitungstexte mit der von Antos untersuchten laien-

linguistischen Literatur vergleichbar. Was sie unterscheidet, ist der Anspruch der Laien-Linguistik, 

                                                 
877 Laut Spitzmüller (2005) kommt Stickel mit der Zeitungsumfrage das Verdienst zu, „erstmals den Versuch unter-
nommen“ (12) zu haben, „die Spracheinstellungen der Bevölkerung zu quantifizieren“ (12). Stickels Telefonbefragung 
sei „zweifellos von großem Wert für die Spracheinstellungsforschung“ (12). 
878 Die Projektgruppe Spracheinstellungen ist eine Kooperation des Instituts für Deutsche Sprache und des Lehrstuhls für 
Sozialpsychologie der Universität Mannheim.  
879 Die Ergebnisse der Befragung werden von Ludwig M. Eichinger u. a. (2011) in Auswahl, von Anne-Kathrin Gärtig, 
Albrecht Plewnia und Astrid Rothe (2010) detailliert dargestellt. Diese Arbeit stützt sich größtenteils auf die von Gär-
tig, Plewnia und Rothe gegebene Darstellung. 2008 wurden die Sprecher übrigens auch nach ihren „Gefühlen für die 
deutsche Sprache“ (Gärtig/Plewnia/Rothe 2010, 14), d. h. danach gefragt, ob sie für diese „Stolz“ (14), „Liebe“ (14), 
„Abneigung“ (14) oder „Gleichgültigkeit“ (14) empfinden. Obwohl ein ‚Gefühl für die deutsche Sprache‘ auch als ein 
‚Gefühl für Sprache‘ begriffen werden kann, verzichtet diese Arbeit auf die Darstellung dieser Ergebnisse. Die genann-
ten Gefühle wird Kainz als Gefühle im eigentlichen, psychologischen Sinn begreifen – ein solches Gefühl stellt das 
Sprachgefühl für ihn aber ausdrücklich nicht dar. Zudem ist z. B. Liebe für die deutsche Sprache mehr als grundsätzli-
che Einstellung und weniger als eine Instanz zu sehen, die ihren Gegenstand wahrnimmt, prüft und bewertet. Auf die 
Wiedergabe einer Antwort, die ein Schüler im Rahmen der in Kapitel 1.6 genannten Befragung gegeben hat, will diese 
Arbeit dennoch nicht verzichten: „Man liebt seine Sprache so doll das man Sprachgefühl hat.“ (Hauptschüler, 13 
Jahre/Fb 0258) 
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Lösungen für sprachlich-kommunikative Probleme bereitzuhalten; was sie verbindet, sind die 

Auswahl von Gegenständen, die Meinungen, die über diese Gegenstände vertreten werden, sowie 

die Einstellungen, die hinter den geäußerten Meinungen stehen. Auch wenn es für Stickel (1987, 

283) „methodisch falsch [...] wäre, aus der Vielzahl der Einzelmeinungen nur eine oder einige we-

nige komplexe Sprachauffassungen zu addieren“, lässt sich in den Zeitungstexten eine Grundhal-

tung erkennen: ein Sprachkonservatismus, der sich an Abweichungen von Bekanntem und Gel-

tendem stört. 

Auffällig ist, dass die Sprache vielfach als eigenständiger Organismus geschildert wird, der z. B. 

„mißbraucht, mißhandelt, manipuliert, vergewaltigt, verhunzt oder mit Füßen getreten wird, [...] 

verfällt, verdorrt, verarmt, verkommt, verwildert, verludert (wird) oder in der Gosse landet“ (Sti-

ckel 1987, 283).880 Die Vorstellung eines Sprachorganismus hat somit ihren Platz im nicht wissen-

schaftlichen Denken über Sprache, ebenso die Bewertung von Veränderungen: Diese werden von 

den Verfassern der Artikel und Leserbriefe größtenteils als Bedrohung der Sprache gesehen (vgl. 

284). Der gegenwärtige Sprachgebrauch, Abweichungen und Veränderungen werden als ein „An-

zeichen dafür gewertet, daß sich die ‚ganze‘ deutsche Sprache oder zumindest die Hochsprache 

verändert, und zwar zum Schlechten“ (284). Darüber hinaus sehen viele Verfasser im Sprachge-

brauch ein Symptom weiterer, kritisch beurteilter Phänomene: z. B. ein bestimmtes Denken, die 

moralische Haltung eines Sprechers oder den „gegenwärtigen Zustand der Gesellschaft insgesamt“ 

(284).881 Besonders häufig setzen sich die Verfasser der Zeitungstexte mit diesen „Erscheinungen, 

die als Symptome gewertet werden“ (285), auseinander: 
 
„– Abweichungen von orthographischen, grammatischen oder stilistischen Normen, die anscheinend 
meist als ein für allemal gültig angesehen werden 
– Abweichungen von den als richtig erachteten (‚eigentlichen‘) Wortbedeutungen 
– der Gebrauch von Euphemismen und stereotypen Ausdrucksweisen besonders in der Politik und den 
Medien 
– die zunehmende Verwendung von ‚Fremdwörtern‘, besonders von Entlehnungen aus dem amerikani-
schen Englisch“ (Stickel 1987, 285) 
 

Darüber hinaus schildern viele Verfasser die Befürchtung einer „allgemeinen Verringerung der 

sprachlichen Kompetenz, die besonders bei Jugendlichen zu beobachten sei“ (Stickel 1987, 285), 

und die Beobachtung, „daß ‚sprachliche Umgangsformen‘ im privaten und beruflichen Alltag im-

mer weniger beachtet werden“ (285). Während die Befürchtung einer allgemeinen Verringerung 

sprachlicher Kompetenz eine vermeintliche Ursache eines veränderten Sprachgebrauchs darstellt, 

ist das Missachten ‚sprachlicher Umgangsformen‘ als Symptom zu deuten, z. B. als Mangel an 

Wertschätzung für das Gegenüber. 

Wenngleich in den Zeitungstexten keine Personengruppe zu Wort kommt, die den Durchschnitt 

aller Sprecher abbildet, zeigen sich die ermittelten Grundzüge des Sprachdenkens auch in den bei-

den Sprecherbefragungen. Diese Gemeinsamkeit des „‚mittleren’ kommunikativen Bereich[s] zwi-

schen Wissenschaft und Alltag“ (Stickel 1987, 281) und dem alltagsweltlichen Denken und Spre-

chen über Sprache kann darin begründet liegen, dass die Verfasser der Zeitungstexte einem all-

tagsweltlichen Sprachdenken anhängen oder aber bemüht sind, Lesererwartungen zu bedienen, die 

aus diesem Sprachdenken resultieren. Auch dies wäre eine Gemeinsamkeit mit der Laien-

Linguistik. 

                                                 
880 Die Vorstellung eines Sprachorganismus ist laut Spitzmüller (2005, 209) „das verbreitetste metasprachliche Kon-
zept im öffentlichen Diskurs“. 
881 Der vermeintliche Sprachverfall wird daher häufig als Ausdruck eines Kulturverfalls begriffen: „Wer Sprachverfall 
in einen allgemeinen Kulturverfall einbettet, sieht sich einem generellen Niedergang und Versagen gegenüber: Die 
Welt wird schlechter, sie wird nie mehr so sein, wie sie einmal war.“ (Sieber/Sitta 1992, 70) 
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7.6.1.2  Die Zeitungsumfrage: „Was halten Sie vom heutigen Deutsch?“ 

 

Die Ergebnisse der Zeitungsanalyse waren für Stickel ein Anlass, die Leser zweier deutscher Ta-

geszeitungen Ende 1985 um die Teilnahme an einer Umfrage zu bitten. Unter der Leitfrage „Was 

halten Sie vom heutigen Deutsch?“ (Stickel 1987, 280) waren die Leser aufgefordert, mit der Be-

antwortung von elf Fragen und der Erläuterung ihrer Antworten Auskunft über ihre „Meinungen 

und Einstellungen zu Sprachveränderung und Sprachgebrauch“ (286) zu geben. Stickel betont, 

dass die Ergebnisse der Umfrage, an der sich 673 Leser beteiligten, nicht als repräsentativer „Mei-

nungsquerschnitt durch die Gesamtbevölkerung“ (286) gedeutet werden dürfen – u. a. deshalb 

nicht, weil unter den Befragten die Berufe mit Hochschulausbildung überwiegen (vgl. 287). Da 

sich die Zeitungsumfrage auf die Analyse von Zeitungstexten und die dort häufig geäußerten Auf-

fassungen stützt – Stickel (vgl. 286) hat diese Auffassungen in Frageform gebracht –, ist es nicht 

überraschend, dass die Ergebnisse der Umfrage größtenteils das bestätigen (vgl. 311), was sich in 

der Zeitungstextanalyse als sprachkonservative Grundhaltung zu erkennen gab. Stickel räumt ein, 

dass die Formulierung vieler Fragen „negative Einstellungen begünstige“ (317), da sie kritische 

Einschätzungen zur Zustimmung oder Ablehnung vorlegt.882 

Welche Meinungen und Auffassungen werden von „entschieden urteilenden und meinungsbilden-

den Mitbürgern“ (Stickel 1987, 286) vertreten? Der Aussage, dass „sich die deutsche Sprache in 

besorgniserregender Weise zum Schlechten verändert“ (317), stimmen 83,7 % der befragten Leser 

zu. Der Anteil derer, denen diese Veränderung Sorgen bereitet, nimmt mit dem Alter der Befrag-

ten zu (vgl. 291). Für Stickel bestätigt dieses Ergebnis den „aus den Zeitungstexten gewonnenen 

Eindruck, daß die Befürchtungen eines generellen Sprachverfalls bei sprachinteressierten Mitbür-

gern immer noch, vielleicht auch wieder einmal sehr verbreitet ist“ (291). Bemerkenswert ist für 

ihn, dass die Befragten, obwohl sie im Fragenkatalog nicht thematisiert wird, vielfach die Recht-

schreibung als Bereich aufführen, „an dem sich Sprachverfall besonders deutlich erkennen lasse“ 

(292). Glinz‘ (1987, 216) Beobachtung, dass in der Rechtschreibung vielfach der zentrale „Bereich 

für alle Sprachbeherrschung“ gesehen wird, bestätigt sich also erneut. 

Die weiteren Fragen Stickels, die hier in Auswahl vorgestellt werden, sowie die Antworten und 

Erläuterungen der Befragten tragen Kennzeichen der größtenteils als negativ beurteilten und häu-

fig als Sprachverfall gewerteten Sprachveränderungen zusammen. So stimmen 88,6 % aller Befrag-

ten (vgl. Stickel 1987, 290) der Aussage zu, dass die „Fähigkeit zu angemessener mündlicher und 

schriftlicher Ausdrucksweise [...] stark abgenommen [hat], vor allem bei Jugendlichen“ (314). Die 

Ausdrucksweise von Jugendlichen wird vielfach als „‚Sprechblasen‘- oder ‚Comic-Sprache‘“ (293) 

oder als „‚schlechter‘ und ‚vulgärer Jargon‘“ (293) verurteilt. Den Jugendlichen werden u. a. 

Rechtsschreibschwächen sowie mangelndes Textverständnis bescheinigt, die Ursachen z. B. im 

Sprachgebrauch vieler Erwachsener, im Fernsehen und in der Werbung sowie in einem Schulun-

terricht gesehen, in denen „den sprachlichen Leistungen zu wenig Beachtung gegeben“ (294) wer-

de. Diese kritische Sicht auf den Sprachgebrauch zeigt sich auch in der hohen Zustimmung für die 

Aussage, dass „viele Mitbürger [...] keinen Sinn für sprachliche Umgangsformen“ (314) haben: 

85,5 % der Befragten (vgl. 290) teilen diese Ansicht.883 

Die von Glinz (1987, 214) als Grundzug alltagsweltlichen Sprachdenkens beschriebene „Hoch-

schätzung von Regeln“ bestätigt sich ebenfalls mit den Ergebnissen Stickels. 94,1 % der befragten 

                                                 
882 Sieben der insgesamt elf Fragen geht diese Einleitung voraus: „Einige Sprachkritiker bemängeln bestimmte Er-
scheinungen des derzeitigen Sprachgebrauchs. Stimmen Sie kritischen Auffassungen wie den folgenden zu oder 
nicht?“ (Stickel 1987, 314) Es folgen Auffassungen wie die, dass „[v]iele Mitbürger [...] keinen Sinn mehr für sprachli-
che Umgangsformen“ (314) haben, dass „insgesamt zu viele Fremdwörter gebraucht“ (314) oder „[b]estimmte Sprach-
regeln [...] von vielen Menschen nicht mehr beachtet“ (314) werden. Im Rückblick räumt Stickel (1999, 18) ein, dass 
„einige [Fragen] zweifellos suggestiv waren“. Laut Spitzmüller (2005, 98–99) wird „in der Forschung häufig kritisiert, 
dass die Methode der direkten Befragung sehr suggestiv sei, was die Ergebnisse unter Umständen stark verzerre“. 
883 Erläuterungen werden selten gegeben, so dass sich für Stickel (1987, 294) „nur schwer erschließen [lässt], was der-
zeit alles [...] [als] Abweichungen von angemessenen sprachlichen Umgangsformen betrachtet wird“. 
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Sprecher (vgl. Stickel 1987, 290) stimmen der Aussage zu, dass „[b]estimmte Sprachregeln [...] von 

vielen Menschen nicht mehr beachtet“ (314) werden. Entgegen Antos‘ Beobachtung, dass gram-

matische Fragen in der laien-linguistischen Literatur (vgl. Antos 1996, 107) und im Alltag der Laien 

„offenbar keine große Rolle spielen“ (108), zeigt die Vielzahl der von den Befragten gegebenen 

Beispiele, dass die Grammatik zumindest im Fokus jener sprachkritischen Sprecher steht, die sich 

an Stickels Umfrage beteiligt haben.884 Dagegen ist die „kritische Distanz zu Fremdwörtern“ (An-

tos 1996, 172) auch unter den Teilnehmern der Zeitungsumfrage auszumachen: 77,7 % der Be-

fragten (vgl. Stickel 1987, 290) bejahen die Aussage, dass „insgesamt zu viele Fremdwörter ge-

braucht“ (314) werden. Im öffentlichen und alltäglichen Sprachgebrauch werden Fremdwörter als 

„weitgehend überflüssig, wenn nicht sogar gefährlich für die ‚ganze‘ Sprache“ (298) gesehen; hier-

bei werden überwiegend Entlehnungen aus dem amerikanischen Englisch genannt (vgl. 298–299). 

Die Tatsache, dass nur 22,0 % der Befragten positive Sprachveränderungen ausmachen (vgl. 290), 

z. B. eine „Verbesserung des Sprachgebrauchs von Behörden“ (304), unterstreicht den Gesamt-

eindruck, dass die Veränderung und der Gebrauch der deutschen Sprache größtenteils negativ 

bewertet werden. Stickel vermutet folgende Gründe: 
 
„Wer erlebt, daß in der Jugend erlernte Sprachnormen, deren Beachtung von Eltern und Lehrern als be-
sonders wichtig hingestellt wurden, nun von anderen, vor allem jüngeren Menschen nicht mehr beachtet 
werden, wird in den beobachtbaren Abweichungen oft auch eine Gefährdung der eigenen sprachlichen 
Kompetenz und Handlungsmöglichkeiten sehen. Eine Verallgemeinerung der Befürchtungen und Wer-
tungen auf die ‚ganze’ Sprache – was immer das auch sei – liegt deshalb nahe, zumal sich der tradierte Ver-
fallstopos hierzu anbietet.“ (Stickel 1987, 311)885 
 

7.6.1.3  Die bundesweite Repräsentativerhebung: „Meinungen und Einstellungen zur 

deutschen Sprache“ 

 

Ein Mangel der Zeitungsumfrage ist, so hält es Stickel (1999, 18) im Rückblick fest, ihre „man-

gelnde Repräsentativität“. Dennoch ist es zulässig, in ihren Ergebnissen wichtige Tendenzen zu 

sehen, so die größtenteils kritische Beurteilung von Veränderungen der Sprache und des Sprach-

gebrauchs. Diese Tendenzen bestätigen sich mit der 1997 durchgeführten Befragung. Ziel der Te-

lefonbefragung war es, „den Einstellungen und Meinungen der Deutschen zu ihrer eigenen Spra-

che erneut nachzugehen, diesmal auf breiterer empirischer Basis mit Hilfe einer auf ganz Deutsch-

land ausgedehnten Repräsentativumfrage“ (18) unter 2025 Sprechern.886 Dass diese Befragung 

mittels telefonischer Einzelinterviews durchgeführt wurde (vgl. Stickel/Volz 1999, 6–7), hat – so 

die Vermutung dieser Arbeit – die Antworten beeinflusst: Während das Ausfüllen des Fragebo-

gens im Rahmen der Zeitungsumfrage unter keinem zeitlichen Druck stand, die Befragten hand-

lungsentlastet reflektieren und ihre Aussagen vor der Absendung prüfen konnten, sahen sich die 

Teilnehmer der Telefonumfrage vor andere Herausforderungen gestellt. Zwar wurde ihnen mit 

„29 Sprachfragen“ (11) Gelegenheit gegeben, handlungsentlastet zu reflektieren, doch bildet die 

Situation eines Einzelinterviews einen Rahmen, der dieser Sprachreflexion Grenzen setzt, z. B. 

durch die Erwartung einer unmittelbaren Antwort. Ob dies als ein Vorteil oder Nachteil gesehen 

wird, ist eine Frage der Perspektive: Die Unmittelbarkeit der Antworten spricht für deren Authen-

tizität, kann aber ebenso als mangelnde ‚Reflexionstiefe‘ gewertet werden. Darüber hinaus dürften 

in der Interviewsituation häufiger als erwünscht oder akzeptabel eingeschätzte Antworten gegeben 

worden sein als in der Zeitungsumfrage, die den Befragten ein gewisses Maß an Anonymität, zu-

                                                 
884 Als Beispiele für Regelabweichungen werden u. a. die falsche Verwendung der Vergleichspartikel wie und als und die 
Wortstellung nach weil ohne Endstellung des finiten Verbs genannt (vgl. Stickel 1987, 295). 
885 Für Neuland (1996, 116) „kann die Kritik an Normverstößen Jugendlicher auch als Folge einer Verunsicherung 
über die ins Wanken geratene Geltungskraft und Orientierungsfunktion von Sprachnormen angesehen werden“. 
886 Wichtig ist der Hinweis, dass es sich bei den Befragten ausschließlich um Sprecher handelt, für die das Deutsche 
Erstsprache ist (vgl. Stickel/Volz 1999, 11). Die Projektgruppe Spracheinstellungen befragte im Jahr 2008 insgesamt 2004 
Sprecher telefonisch (vgl. Gärtig/Plewnia/Rothe 2010, 7). 8,4 % der Befragten haben „eine andere Muttersprache als 
Deutsch“ (7). Den Befragten wurden über 60 Fragen gestellt (vgl. 278–286). 
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mindest aber Distanz bot. Thematische Vorgaben wurden in der Telefonbefragung – wie schon in 

der Zeitungsumfrage – durch die Auswahl der Fragen gemacht. Deren Auswahl hat Stickel „in 

erster Linie nach den Themen getroffen, für die schon seit Jahren ein verbreitetes Interesse in der 

Öffentlichkeit zu erkennen ist“ (6), z. B. an Sprachglossen und Leserbriefen in Zeitungen und 

Zeitschriften sowie an Anfragen bei Sprachberatungsstellen (vgl. 6). Wie bei der Darstellung der 

Zeitungsumfrage wird diese Arbeit Fragen herausgreifen, die für ihr Anliegen relevant sind. Er-

gänzend greift sie auf Ergebnisse der 2008 von der Projektgruppe Spracheinstellungen durchgeführ-

ten Befragung zurück. 

Als wenig überraschend erachtet Stickel (vgl. 1999, 21), wie das allgemeine Interesse an „Fragen, die 

mit Sprache zu tun haben“ (Stickel/Volz 1999, 15, Hervorhebung im Original), unter den rund 2000 

Befragten verteilt ist: 43,5 % bekunden ein mittleres bis sehr starkes Interesse an solchen Fragen, 

wobei sich lediglich 3,6 % als sehr stark interessiert sehen. 56,5 % der Befragten geben dagegen an, 

wenig bis gar nicht an Sprachfragen interessiert zu sein (vgl. 16).887 Zu den Gründen dieser Vertei-

lung stellt Stickel keine Überlegungen an. Laut der 2008 durchgeführten Befragung der Projekt-

gruppe Spracheinstellungen hat sich das Interesse an „Fragen, die mit Sprache zu tun haben“ (Gär-

tig/Plewnia/Rothe 2010, 13), inzwischen verstärkt: 11,2 % der befragten Sprecher geben an, sich 

„sehr stark“ (15) für solche Fragen zu interessieren, 23,6 % wählen die Antwortmöglichkeit 

„stark“ (15) und 33,8 % „teils/teils“ (15). Ein mittleres bis sehr starkes Interesse bekunden also 

68,6 % der Befragten – und damit deutlich mehr als die von Stickel befragten Sprecher, die sich 

für sprachliche Fragen interessieren (43,5 %).888 

Was die „derzeitige Entwicklung der deutschen Sprache“ (Stickel/Volz 1999, 21, Hervorhebung im Ori-

ginal) betrifft, so empfinden 26,5 % der Befragten diese als „eher besorgniserregend“ (22), 30,8 % 

als „teilweise bedenklich“ (22). Nur „eine kleine Minderheit“ (22) von 4,7 % hält die Entwicklung 

der deutschen Sprache für „eher erfreulich“ (22).889 Gegenüber dem Ergebnis der Zeitungsumfra-

ge, laut dem 83,7 % der Befragten der Aussage zustimmen, dass „sich die deutsche Sprache in 

besorgniserregender Weise zum Schlechten verändert“ (Stickel 1987, 317), ist das Ergebnis der 

Telefonbefragung insofern weniger drastisch, als der „Anteil der ‚Sprachpessimisten‘“ (Sti-

ckel/Volz 1999, 22) mit 60,5 % aller Befragten geringer ausfällt. Dennoch bestätigt sich die Ten-

denz, dass die Entwicklung der deutschen Sprache von vielen Sprechern kritisch gesehen wird.890 

Dass im Jahr 2008 26,8 % der Befragten die Entwicklung der deutschen Sprache als „besorgniser-

regend“ (Gärtig/Plewnia/Rothe 2010, 212), 2,7 % als „sehr besorgniserregend“ (212) erachten, 

zeigt, dass der Anteil der ‚Sprachpessimisten‘ auch heute groß ist.891 

Auf die Frage, ob ihnen „in den letzten etwa 5 bis 10 Jahren Veränderungen in der deutschen Sprache aufge-

fallen“ (Stickel/Volz 1999, 17, Hervorhebung im Original) sind, geben 46,6 % aller Befragten an, 

dass ihnen Sprachveränderungen aufgefallen sind, 53,4 % verneinen das (vgl. 18).892 Auf die Frage, 

ob sie die wahrgenommenen Sprachveränderungen als „gut oder schlecht“ (18, Hervorhebung im 

Original) empfinden, bewertet von 46,6 % aller Teilnehmer, denen laut eigener Aussage Verände-

rungen aufgefallen sind, „nur eine kleine Minderheit von 8,4 %“ (18) diese Veränderungen als gut, 

dagegen 44,6 % als schlecht (vgl. 18). 47,0 % entscheiden sich für die Antwortmöglichkeit 

                                                 
887 Für Spitzmüller (2005, 338) zeigt dieses Ergebnis, „dass die romantisierende Vorstellung einer durch alle Schichten 
sprachinteressierten Bevölkerung dringend der Revision bedarf“. 
888 Entsprechend geringer ist der Anteil der Befragten, die sich „nicht so stark“ (Gärtig/Plewnia/Rothe 2010, 15) für 
Fragen interessieren, die mit Sprache zu tun haben: Diese Antwortmöglichkeit wählen 17,5 % (vgl. 15). Der Anteil der 
Befragten, die sich „überhaupt nicht“ (15) für solche Fragen interessieren, beträgt 13,0 %. 
889 26,2 % der Befragten entscheiden sich für die Antwortmöglichkeit „weder noch“ (Stickel/Volz 1999, 22), 11,8 % 
für „weiß nicht“ (22). 
890 Die Sorge um die Sprachentwicklung nimmt mit Alter und Bildungsabschluss zu (vgl. Stickel/Volz 1999, 23). Dass 
dies auch 2008 der Fall ist, zeigen Gärtig, Plewnia und Rothe (vgl. 2010, 213). 
891 Jedoch erachten insgesamt 15,2 % der Befragten (vgl. Gärtig/Plewnia/Rothe 2010, 212) – und damit mehr Spre-
cher als 1997 – die Entwicklung der deutschen Sprache als „erfreulich“ (212) oder „sehr erfreulich“ (212). 
892 Der Anteil der Befragten, denen laut eigener Aussage Sprachveränderungen aufgefallen sind, ist 2008 mit 83,9 % 
deutlich höher als 1997 (vgl. Gärtig/Plewnia/Rothe 2010, 195). 
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„teils/teils“ (18). Auch mit diesem Ergebnis zeigt sich, dass ein großer Teil der Befragten die 

Sprachentwicklung kritisch einschätzt. Als Beispiele von Sprachveränderungen werden 1997 vor 

allem Anglizismen und Amerikanismen genannt, gefolgt von der Rechtschreibreform, der Jugend-

sprache und der Computersprache (vgl. 20). Im Jahr 2008 werden von den 53,4 % aller Befragten, 

denen neben „neuen Wörtern oder Redewendungen aus anderen Sprachen“ (Gär-

tig/Plewnia/Rothe 2010, 192) und „neuen deutschen Wörtern oder Redewendungen“ (192) auch 

„sonstige Veränderungen“ (192) aufgefallen sind, vor allem diese Veränderungen genannt: 24,9 % 

aller Nennungen sind dem Bereich „(neue) Rechtschreibung“ (204), 21,2 % „Einflüsse[n] aus dem 

Englischen/Amerikanischen“ (204), 14,8 % der „Jugendsprache“ (204), 10,6 % „mangelnde[r] 

Sprachsorgfalt beim Sprechen und Schreiben“ (204) und schließlich 5,4 % der Vorstellung einer 

„Verkümmerung der Sprache“ (204) zuzuordnen. 

Die Telefonumfrage ermittelt auch, wie die Teilnehmer den Sprachgebrauch anderer Sprecher 

beurteilen und welche Erwartungen sie an ihn stellen. So geben 47,9 % aller Befragten an, dass 

ihnen eine „gepflegte Ausdrucksweise“ (Stickel/Volz 1999, 17, Hervorhebung im Original) sowohl im 

schriftlichen als auch im mündlichen Sprachgebrauch wichtig ist. 11,9 % beschränken die Erwar-

tung einer gepflegten Ausdrucksweise auf den schriftlichen Ausdruck. 25,9 % erklären, dass sie 

ihre Erwartung an den Sprachgebrauch von der jeweiligen Gelegenheit abhängig machen, und 

14,2 % ist eine gepflegte Ausdrucksweise nicht wichtig (vgl. 17). 37,8 % aller Befragten koppeln 

die Erwartung einer gepflegten Ausdrucksweise also daran, in welchem Kontext Kommunikation 

stattfindet und ob diese schriftlich oder mündlich vollzogen wird. Auch dieser Gruppe kann also 

ein differenzierter Blick auf den Sprachgebrauch zugebilligt werden – und nicht nur jenen 47,9 %, 

die generell eine gepflegte Ausdrucksweise erwarten. Dass die Erwartungen an den Sprachge-

brauch auch heute hoch sind, zeigt die Befragung der Projektgruppe Spracheinstellungen: 2008 erach-

ten 91,9 % der Befragten „Sorgfalt beim Sprechen“ (Gärtig/Plewnia/Rothe 2010, 171), 94,6 % 

„Sorgfalt beim Schreiben“ (174) und 81,1 % die „Beachtung der Rechtschreibregeln“ (177) als 

„sehr wichtig“ (171) oder „wichtig“ (171). 

Sowohl 1997 als auch 2008 zeigt sich, dass dialektal beeinflusstes Sprechen vom Großteil der 

Sprecher keinesfalls negativ gesehen wird: In Stickels Telefonumfrage geben 60,4 % aller Befragten 

an, dass sie dialektal beeinflusstes Sprechen „eigentlich nie“ (Stickel/Volz 1999, 29) als „störend“ 

(29, Hervorhebung im Original) empfinden. 4,6 % bestätigen, dass sie ein solches Sprechen „ei-

gentlich immer“ (29) als störend ablehnen, und 35,0 % der Befragten nehmen „manchmal“ (29) 

daran Anstoß. Die Befragung der Projektgruppe Spracheinstellungen ermittelt, dass 2008 insgesamt 

63,3 % der Befragten „dialektal gefärbtes Deutsch“ (Gärtig/Plewnia/Rothe 2010, 155) als „sehr 

sympathisch“ (156) oder „sympathisch“ (156) und lediglich 6,1 % als „sehr unsympathisch“ (156) 

oder „unsympathisch“ (156) empfinden.893 

 

7.6.1.4  Fazit: Sprecherbefragungen und Sprachgefühl 

 

Was charakteristische Gegenstände und Inhalte alltagsweltlichen Denkens und Sprechens über 

Sprache betrifft, bestätigen die skizzierten Ausschnitte der Sprecherbefragungen Ergebnisse, die 

auch andere Autoren gewonnen haben. Ob z. B. die Hochschätzung der Rechtschreibung und die 

verbreitete Auffassung, sie bilde den „zentralen Bereich für alle Sprachbeherrschung“ (Glinz 1987, 

216), oder die häufig geäußerte Ablehnung von Fremdwörtern: Es lässt sich vieles unterstreichen, 

was von anderer Seite über das alltagsweltliche Denken und Sprechen über Sprache gesagt worden 

ist. Hervorzuheben ist das starke Festhalten an Bekanntem und Geltendem: Die Sprecher nehmen 

vor allem Abweichungen vom vertrauten Sprachgebrauch und von den Normen und Regeln wahr, 

                                                 
893 Die von dieser Arbeit unternommene Untersuchung von Beiträgen in Online-Foren wird zeigen, dass dialektal 
beeinflusstes Sprechen von mehreren Teilnehmern zwar als Abweichung von der Standardvarietät wahrgenommen 
und diskutiert, jedoch nicht durchgehend als negativ bewertet wird. 
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denen er in ihren Augen zu folgen hat. Solche Abweichungen, zu denen auch Neuerungen gezählt 

werden sollen, werden von den Sprechern oft kritisch gesehen. 

Zwei Einwände könnten vorgebracht werden: erstens, dass die gestellten Fragen die kritischen 

Antworten der Sprecher provoziert haben, und zweitens, dass das Unerwartete und Unbekannte 

auffälliger ist als das Erwartete und Bekannte. Zum ersten Einwand ist zu sagen, dass er hinsicht-

lich der Zeitungsumfrage nicht unberechtigt ist: Stickel (1999, 18) räumt ein, dass einige Fragen 

„zweifellos suggestiv waren“; hinzuzufügen ist, dass die angebotenen Antwortmöglichkeiten den 

Befragten nur wenig Raum für differenzierte Betrachtungen ließen. Dieser stark suggestive Cha-

rakter ist in Stickels Telefonumfrage und in der 2008 durchgeführten Telefonumfrage nicht mehr 

in diesem Maß festzustellen. Der hohe Anteil an kritischen Aussagen, die auch in diesen Befragun-

gen getroffen werden, zeigt jedoch, dass kritische Meinungen nicht erst provoziert werden müssen. 

Auch der zweite Einwand – der Hinweis, dass in der Sprache und im Sprachgebrauch das Uner-

wartete und Unbekannte auffälliger ist als das Erwartete und Bekannte –, ist für sich genommen 

zutreffend. Dennoch spricht er nicht gegen die skizzierten Ergebnisse. Wenn feststeht, dass es 

eben diese Aspekte von Sprache sind, die deutlicher in den Fokus der Sprecher gelangen als das 

„eigentlich Normale in der Sprache“ (Paul 1970 [1920], 29), dann ist diese Feststellung kein Ein-

wand, sondern die Benennung eines von verschiedenen Gründen, weshalb die Befragungen zu den 

geschilderten Ergebnissen geführt haben. 

An diesem Punkt soll eine Verbindung zum Sprachgefühl hergestellt werden: Das Sprachgefühl 

macht sich als Monitoring- und Bewertungsinstanz zumeist dann bemerkbar, wenn es Abweichun-

gen wahrnimmt oder sich mit Zweifelsfällen konfrontiert sieht. Verläuft der Sprachgebrauch in 

den bekannten und als gültig anerkannten Bahnen, drängt es sich seltener in das Bewusstsein des 

Sprechers. Seine Grundlage ist z. B. für Gauger und Oesterreicher (1982, 40) die Kenntnis der 

standardsprachlichen Norm – „dies nicht immer sehr bestimmte Bewußtsein von ihr, aus dem sich 

die Kriterien der Bewertung ergeben, ist das Sprachgefühl“. An dieser Norm hält es fest, was es oft 

zu einer Instanz macht, die Abweichungen ablehnend und sprachlichen Neuerungen skeptisch 

gegenübersteht.894 Mehrere der zusammengetragenen Gegenstände und Inhalte alltagsweltlichen 

Denkens und Sprechens über Sprache können als Gegenstände des Sprachgefühls begriffen wer-

den – entweder deshalb, weil sich Sprecher in solchen Fällen oft auf ihr Sprachgefühl berufen, 

oder weil sie auch ohne eine solche Berufung auf ein Wissen über Sprache zugreifen, das nicht 

zwingend bewusst sein muss. 

Gegen die Verbindung von Sprecherbefragungen und der Vorstellung eines Sprachgefühls könnte 

eingewendet werden, dass diese Befragungen allein Einstellungen und Meinungen zur deutschen 

Sprache ermitteln und ihre Ergebnisse nur schwierig in einen allgemeinen Kontext zu stellen sind. 

Dem ist entgegenzuhalten, dass es die Beschränkung auf die deutsche Sprache keinesfalls verbietet, 

eine Verbindung zum Sprachgefühl herzustellen. Im Gegenteil: Gegenstand des Sprachgefühls ist 

nach Auffassung der meisten Autoren immer eine jeweilige Einzelsprache – die Erstsprache eines 

Sprechers. Mit dem Erlernen einer Zweitsprache kann zwar diese zum Gegenstand eines „sekun-

däre[n] Sprachgefühl[s]“ (Trad 2009, 274) werden, dies aber nicht immer in der Intensität und in 

dem Umfang, wie sie für das Verhältnis des „primäre[n] Sprachgefühl[s]“ (274) zur Erstsprache 

charakteristisch sind. Doch selbst im Fall der Zweitsprache würde gelten, dass sich das Sprachge-

fühl auf eine Einzelsprache richtet. Als womöglich wichtigster Einwand könnte schließlich vorge-

bracht werden, dass die befragten Sprecher über ihre Einstellungen und Meinungen zur deutschen 

Sprache, nicht aber über ihr Sprachgefühl Auskunft geben. Diesem Einwand kann begegnet wer-

den, wenn Spracheinstellungen als Teil des Alltagssprachbewusstseins der Sprecher, also ihres all-

                                                 
894 Aufschlussreich ist z. B. dieses Ergebnis von Stickels Telefonumfrage: Von jenen 46,6 % der Teilnehmer, denen 
laut eigener Aussage sprachliche Veränderungen aufgefallen sind, bewerten 44,6 % diese Veränderungen als schlecht 
und 47,0 % als teilweise schlecht (vgl. Stickel/Volz 1999, 18). Dieses Ergebnis kann zum einen als Ausdruck eines 
ausgeprägten Sprachkonservatismus, zum anderen als Hinweis gesehen werden, dass das Sprachgefühl vor allem das 
Unerwartete und Unbekannte wahrnimmt und an ihm Anstoß nimmt. 
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tagsweltlich geprägten Wissens über Sprache angesehen werden, auf dessen Bestände sich vielfach 

auch das Sprachgefühl stützt; die Bestände dieses Alltagssprachbewusstseins müssen keinesfalls 

deutlich bewusst sein, um wirksam zu werden. In dieser Weise können auch Neulands Überlegun-

gen aufgefasst werden: Die Entscheidungen und Reaktionen des Sprachgefühls gehen den Sprach-

einstellungen voraus und als „affektiv-evaluative Komponente“ (Neuland 1993, 729) in diese ein. 

Nach dieser Konzeption wird z. B. eine unmittelbare Empfindung gegenüber einem Dialekt, wie 

sie für Neuland dem Sprachgefühl zuzuschreiben ist, in den Spracheinstellungen ‚fixiert‘. Sie ge-

winnt, da die Spracheinstellungen als „vermittelnde Zwischengröße“ (727) zwischen dem Sprach-

gefühl und dem Sprachbewusstsein stehen, einen höheren Grad an Bewusstheit. Folgt man Neu-

lands Konzeption, dann liefert die Ermittlung von Spracheinstellungen Hinweise auf das Sprach-

gefühl der Befragten. Wenn z. B. ein Befragter aussagt, dass er bestimmte jugendsprachliche Aus-

drücke ablehnt, diese Ablehnung aber nicht näher begründet, kann dies als eine Aussage über sein 

Sprachgefühl gewertet werden: Er trifft eine Aussage darüber, wie er auf Grundlage seiner Sprach-

einstellungen und ihrer ‚affektiv-evaluativen Komponente‘ – seinem Sprachgefühl – auf jugend-

sprachliche Ausdrücke reagiert. 

 

7.6.2  Sprachberatung und Sprachgefühl 

 

Begegnet ein Sprecher einem sprachlichen Problem, z. B. einem Zweifelsfall, eröffnen sich ihm 

verschiedene Wege, dieses Problem zu lösen: Je nach Art des Problems kann er z. B. ein Wörter-

buch oder eine Grammatik zur Hand nehmen, einen Blick in laien-linguistische Ratgeberliteratur 

werfen oder per Telefon, Brief oder E-Mail eine Sprachberatung in Anspruch nehmen, wie sie 

z. B. an germanistischen Lehrstühlen verschiedener deutscher Universitäten und von der Duden-

redaktion angeboten wird. Sprecher, die dieses Angebot nutzen, berufen sich nicht selten explizit 

auf ihr Sprachgefühl – wie z. B. Sprecher, die sich mit der Bitte um Klärung sprachlicher Zweifels-

fälle an das „Sprachtelefon“ der Universität Duisburg-Essen895 wenden: 
 
„Heißt es ‚... fand die Tagung der Landesgruppe ... des [...][-V]erband e. V. statt’ oder heißt es ‚... des [...][-
V]erbandes e. V. ...’ [?] Mein Sprachgefühl bevorzugt die zweite Lösung, einen Nachweis dafür habe ich 
bisher [...] nicht finden können. Können Sie mir hier weiterhelfen?“ (E-Mail vom 18.10.2002) 
 
„Der Läufer war nach dem Einlauf völlig erschöpft. Ich bin kein Philologe oder gar Germanist, sondern Außen-
handelskaufmann, doch [...] sagt mir mein Sprachgefühl ... völlig erschöpft zählt zu den Pleonasmen: Wenn 
ich erschöpft bin, bin ich soz. bis zur Neige geschöpft, ausgeschöpft. Im Bild mit einem Topf: Wenn er ausge-
schöpft/erschöpft ist, ist er leer; leerer kann er nicht werden. [...] Leitet mich mein Sprachgefühl richtig?“ 
(Fax vom 24.03.2003, Hervorhebung im Original) 
 
„Ihre e-mail hat jetzt hier mächtig Staub aufgewirbelt. Ein weiterer Kollege, der meinem Freund [...] zur 
Hilfe beispringt, hat soeben ihre e-mail ‚seziert’, und behauptet nun, Ihr letzter Satz in Klammern in Ihrer 
Begründung könne auch [...] in der Vergangenheitsform aufgefasst werden [...]. Mein Sprachgefühl aber 
sagt mir, dass Sie diesen Satz ausschließlich im Konjunktiv verstanden wissen wollten, aber woran kann 
man das festmachen?“ (E-Mail vom 15.04.2003) 
 
„Liebe Leute vom Sprachtelefon, ich schreibe vom Sprachgefühl her: ‚... hiermit lade ich Euch herzlich zur 
nächsten VS am Donnerstag, den 24.4.03 um 19 Uhr ... ein:’ Ist ‚den’ richtig oder heißt es wirklich ‚dem’ 
[?]“ (E-Mail vom 15.04.2003) 
 

Auffallend an diesen Beispielen ist, dass die Sprecher Alternativen zur Auswahl stellen (Verband 

oder Verbandes? Den oder dem?) oder bei der Beschreibung des Zweifelsfalls auf grammatische (Kon-

junktiv) oder stilistische Termini (Pleonasmus) zurückgreifen. Mit der Formulierung ihrer Frage las-

sen sie somit ein Wissen über Sprache erkennen, das im jeweiligen Fall aber als unsicher empfun-

den wird. Die Sprecher stützen sich also auf ein undeutliches, als unsicher erlebtes Wissen über 

Sprache – und damit, will man auf diese Vorstellung zurückgreifen, auf ein Sprachgefühl, wie es in 

Kapitel 6.6.2 bei der Formulierung des Arbeitsbegriffs gefasst wurde. Gilt dies auch für Fälle, in 

                                                 
895 Bis 2003 war dies das „Sprachtelefon“ der Universität Essen. 
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denen sich Sprecher nicht ausdrücklich auf ihr Sprachgefühl berufen? Kann auch in solchen Fällen 

das Sprachgefühl Grundlage und Auslöser einer Anfrage an die Sprachberatung sein? 

 

7.6.2.1  Anfragen an Sprachberatungen als Ausdruck eines wirkenden Sprachgefühls 

 

Wenn sich Sprecher an eine Sprachberatung wenden, haben sie zuvor Sprache zum Gegenstand 

ihres Nachdenkens gemacht. Dabei bemühen sie ein Wissen über Sprache. Dieses Wissen kann in 

Form eines unsicheren, undeutlichen Wissens oder in Form eines sicheren, deutlichen Wissens 

über Sprache vorliegen, das allerdings nicht zwingend zutreffend sein muss. Indem sie ihre Auf-

merksamkeit auf Sprache richten, zeigen Sprecher Sprachbewusstheit, die in Kapitel 6.5.2.2 als ein 

aktueller Zustand, in dem Sprache zum Gegenstand der Aufmerksamkeit gemacht wird, beschrie-

ben wurde (vgl. z. B. Neuland 2002, 6). In diesem Zustand wenden sich die Sprecher an die 

Sprachberatung – vor allem dann, wenn beim Schreiben Unsicherheiten auftreten: 
 
„Die meisten der Anrufer müssen aus beruflichen Gründen Texte verfassen, die einer lesenden Öffent-
lichkeit überantwortet werden. Aus diesem Grund sind sie sensibel für Unsicherheiten oder Ungereimthei-
ten, die sie spüren oder im Abgleich mit dem gelernten Sprachwissen entdecken. Beim Schreiben folgen 
sie mehr oder minder unbewußt den Sprachregeln, das Wiederlesen im Bewußtsein der Reichweite des 
Textes läßt sie an einigen Stellen zweifeln. Genau hier wird der Sprachgebrauch bewußt und reflektiert 
[...].“ (Bünting/Pospiech 1996, 122)896 
 

Mit welchem Maß an Sprachbewusstheit Sprache und ihr Gebrauch reflektiert werden, gibt einen 

Hinweis darauf, ob eine Anfrage an die Sprachberatung als das Bemühen des Sprachgefühls oder 

eines deutlichen Sprachbewusstseins, wie es sich in einer Sprachreflexion zeigt, zu werten ist.897 

Gegen die Auffassung, dass sich in einer Anfrage ein Bemühen des Sprachgefühls zu erkennen 

gibt, spricht, dass mit der Äußerung einer metasprachlichen Aussage – als solche ist eine Anfrage 

an die Sprachberatung zu begreifen – der Wirkungsbereich des Sprachgefühls in Richtung eines 

deutlichen, nicht zwingend zutreffenden Sprachbewusstseins verlassen wird. Zwar ist zum Zeit-

punkt des Auftretens eines Zweifelsfalls das Sprachgefühl aktiv geworden, so dass eine Berufung 

auf das Sprachgefühl seitens der Sprecher berechtigt scheint, doch ist das sich anschließende 

Nachdenken bereits als Sprachreflexion zu werten und einem deutlichen Sprachbewusstsein zuzu-

ordnen. Unabhängig von der Beantwortung dieser Frage ist mit Steffen Höhne898 (1991a) in Form 

einer „vorläufigen Hypothese“ (297) festzuhalten, „daß die Sprachberatung nur bei entsprechen-

den sprachreflexiven Kenntnissen in Anspruch genommen wird“ (297).899 

Im Rahmen der Sprachberatung zeigt sich Sprachbewusstheit auch darin, dass die Sprecher häufig 

ahnen, wie ihre Frage zu beantworten ist. Dies ist z. B. der Fall, wenn Sprecher von einer der zur 

Diskussion stehenden Varianten vermuten, die richtige oder angemessene zu sein, sie ihre Vermu-

tung aber fachlich bestätigen lassen möchten. Aus der Ahnung eines unsicheren, undeutlichen 

Sprachgefühls soll also mit Unterstützung der Sprachberatung ein sicheres, deutliches und zutref-

fendes Sprachbewusstsein werden. Doch schon diese Ahnung baut auf einem Wissen über Spra-

                                                 
896 Karl-Dieter Bünting und Ulrike Pospiech berichten von der Sprachberatung des „Sprachtelefons“ der Universität 
Essen (vgl. Bünting/Pospiech 1996, 121). 
897 Diese Beobachtung wird von Claudia Woldt auch im Fall der tschechischen Sprachberatung geschildert – genauer: 
für „Anfragen an die Jazyková poradna“ (Woldt 2010, 177): „Anfragen an die Sprachberatung und die entsprechenden 
Antworten spiegeln verschiedene Formen des Nachdenkens über Sprache. Sie können sehr bewusst sein (Sprachrefle-
xion), aber auch indirekt als ‚Sprachgefühl‘ (jazykový pocit/cit) in Erscheinung treten (was seine explizite Nennung nicht 
ausschließt). Sie können in Sprachbewertungen münden oder mittelbar durch ein bestimmtes Sprachverhalten ausge-
drückt sein.“ (179, Hervorhebung im Original) 
898 Höhnes Überlegungen gründen auf Datenmaterial, das von der Sprachberatungsstelle der Heinrich-Heine-
Universität Düsseldorf gesammelt wurde (vgl. Höhne 1991a, 295). 
899 Für Eva Breindl (2016) „bietet eine Auswertung der Sprachberatungspraxis“ (86) u. a. „Rückschlüsse [...] auf das 
metasprachliche Wissen der Sprachbenutzer, auf ihre Fähigkeiten, sprachliche Probleme zu identifizieren und zu kate-
gorisieren“ (86). Darüber hinaus könne eine solche Auswertung Hinweise zu den „Einstellungen und Erwartungen der 
Sprachbenutzer gegenüber sprachlicher Normierung“ (86) und zu dem „Bild [geben], das sie sich von Sprache ma-
chen“ (86), ebenso zeigen, „was Sprecher an ihrer Muttersprache und an Sprache überhaupt interessiert“ (86). 
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che auf: der nicht immer vollständigen Kenntnis des herrschenden Sprachgebrauchs sowie gelten-

der Normen, an der Abweichungen gemessen werden.900 Fälle eindeutiger und damit klar zu er-

kennender Abweichungen werden kaum zu Anfragen führen. Anders verhält es sich in Fällen, in 

denen für die Sprecher nicht zu entscheiden ist, ob eine Abweichung vorliegt, und auch ein Blick 

in ein Nachschlagewerk keinen Aufschluss gibt, da eine dort beschriebene Regel für sie nicht oder 

nur schwierig anzuwenden ist.901 Die einhergehende Unsicherheit ist für Klaus Mackowiak und 

Karin Steffen (1991, 534)902 aber nicht immer als Mangel an Kompetenz, sondern als 

„[k]ompetente Unsicherheit“ zu werten: 
 
„Gewiß sind Fragen ein Zeichen von Unsicherheit. Und gewiß besteht die Unsicherheit in vielen Fällen 
aufgrund mangelnden Regelwissens oder mangelnder Regelbeherrschung. Jedoch zeigt sich auch, daß viel-
fach die Unsicherheit durch Lücken und Inkonsistenzen in der Regelung hervorgerufen wird. Eine solche 
Unsicherheit aber verrät eine beachtliche sprachliche Kompetenz, nämlich die, diese Lücken und Inkonsis-
tenzen aufzuspüren. In diesem Sinne ist Unsicherheit ein Zeichen von Kompetenz.“ (Mackowiak/Steffen 
1991, 535) 
 

Höhnes (1991a, 314) Beobachtung, dass die „meisten Anrufer [...] in der Lage [sind], den entspre-

chenden Zweifelsfall richtig zu identifizieren und detailliert zu beschreiben“ (314), dass ihnen 

„aber die grammatischen bzw. sprachwissenschaftlichen Kenntnisse [fehlen], um selbst das Prob-

lem lösen zu können“ (314), unterstreicht die oben getroffene Aussage: Mit Hilfe der Sprachbera-

tung soll aus einem unsicheren Wissen ein sicheres Wissen über Sprache werden. Die Sprachbera-

tung kann also an einem vorliegenden Wissen ansetzen. 

Was aber ist über Fälle zu sagen, in denen die Sprecher kein Vorwissen haben, das sich z. B. im 

„Bewußtsein einer Fehlermöglichkeit“ (Mackowiak/Steffen 1991, 531) zeigt? Solche Fälle wären 

nicht als Ausdruck eines unsicheren Sprachgefühls, sondern, will man an der Vorstellung eines 

Sprachgefühls festhalten, als Ausdruck eines nicht wirkenden Sprachgefühls zu werten. Wenn gel-

ten soll, dass sich die Wahrnehmung eines Zweifelsfalls einem aufmerksamen Sprachgefühl ver-

dankt, ist der keineswegs überraschende Schluss zu ziehen, dass die Sprachberatung nicht in An-

spruch genommen wird, wenn kein Zweifelsfall wahrgenommen wird. Fälle, in denen die Nutzer 

von Sprachberatungen kein Wissen über Sprache zeigen, dürften daher selten sein. Für die Berech-

tigung dieser Annahme spricht, dass das Angebot der Sprachberatung größtenteils von Personen 

genutzt wird, denen ein erhöhtes Maß an Sprachbewusstheit zugesprochen werden darf. Sekretä-

rinnen, Lehrer, Texter, Übersetzer, Redakteure und Lektoren bilden das Gros der Nutzer von 

Sprachberatungen (vgl. z. B. Mackowiak/Steffen 1991, 518; Seelig 2002, 3).903 

 

                                                 
900 Wenn die Nutzer von Sprachberatungen selbst Argumente für oder gegen zur Diskussion stehende Alternativen 
vorbringen, tragen sie für Kolde (1976, 23) „Eigenleistungen [...] zur Problemlösung [...] [bei], die ihrerseits wiederum 
als Ausdruck ihrer ‚vorwissenschaftlichen Sprachtheorie’ interpretiert werden können“. Kolde untersucht in seiner 
Studie zum einen Fragen und Antworten, die von 1968 bis 1971 in der von der Gesellschaft für deutsche Sprache 
herausgegebenen Zeitschrift „Der Sprachdienst“ veröffentlicht worden sind, zum anderen aus den Jahren 1968 und 
1969 stammende Anfragen an den Sprachberatungsdienst der Gesellschaft für deutsche Sprache (vgl. 25). 
901 Laut Höhne bieten „Sprachregeln [...] nur eingeschränkt eine Hilfe, da viele Anrufer [...] zwar über ein breites 
grammatisches Erfahrungswissen verfügen, nicht aber über entsprechende Kenntnisse der Terminologie“ (Höhne 
1991b, 193). Für Ludwig Jäger, Christian Stetter und Michael Pfeiffer, deren Erfahrungsbericht auf der Arbeit des 
„Grammatischen Telefons“ der RWTH Aachen gründet, setzt die „sinnvolle nutzung von handbüchern [...] bei den 
nutzern die existenz einer, in gewissem umfange theoretischen, kompetenz voraus, die applikationskompetenz genannt 
werden könnte, eine kompetenz, die ihnen fallidentifikation und normapplikation auf der grundlage eines elementaren 
linguistischen wissens erlaubt“ (Jäger/Stetter/Pfeiffer 1983, 100, Hervorhebung im Original). Laut Jäger, Stetter und 
Pfeiffer verfügen die meisten Sprecher aber nicht über eine solche Kompetenz (vgl. 100). 
902 Mackowiak und Steffen berichten ebenfalls von der Arbeit des „Grammatischen Telefons“ der RWTH Aachen 
(vgl. Mackowiak/Steffen 1991, 518). 
903 Barbara Seelig (vgl. 2002, 2) schildert Ergebnisse des „Grammatischen Telefons Potsdam“ der Universität Pots-
dam. 
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7.6.2.2  Zur Frage der Repräsentativität: Anfragen als Ausdruck des Sprachgefühls eines 

durchschnittlichen Sprechers? 

 

Naheliegen könnte es, sämtliche Fälle, die die Autoren in ihren Erfahrungsberichten zur Sprachbe-

ratung schildern, als typische Gegenstände und Fragestellungen des Sprachgefühls zu betrachten. 

Wenn also z. B. berichtet wird, dass Fragen zur Rechtschreibung und Zeichensetzung dominieren 

(vgl. z. B. Seelig 2002, 4; Bünting/Pospiech 1996, 121),904 wäre zu schließen, dass das Sprachgefühl 

bevorzugt in der Konfrontation mit diesen Fragen aktiv wird. Ein solcher Schluss wäre allerdings 

voreilig. Wenn sich Sprechern Fragen zur Sprache und zum Sprachgebrauch stellen, muss dies 

nicht zwingend dazu führen, dass sie das Angebot einer Sprachberatung in Anspruch nehmen, da 

sie ebenso auf ein Nachschlagewerk zurückgreifen können. So berichtet Höhne (1991b, 214), „daß 

der größte Teil der Anrufer bereits selbst versucht hat, das entsprechende Problem zu lösen, mit 

der Regel oder dem Wörterbuch aber nicht zurecht kam“. Wenn also der Blick in ein Nachschla-

gewerk – laut Jäger, Stetter und Pfeiffer (vgl. 1983, 98) ist das in der Regel der Duden – nicht wei-

terhilft sowie „andere, bequemer zu konsultierende und von allen Beteiligten anerkannte Referenz-

instanzen versagen“ (Kolde 1976, 30), wenden sich viele Sprecher an eine Sprachberatung. Den-

noch darf es als sehr wahrscheinlich gelten, dass viele Fragen und Zweifelsfälle bereits durch 

Nachschlagewerke gelöst werden, so dass selbst eine Gesamtschau aller Anfragen – eine übergrei-

fende Anfragenstatistik905 – nur einen Ausschnitt solcher Fragen und Zweifelsfälle darstellen wür-

de, denen Sprecher im Alltag begegnen. 

Sprecher, die sich an Sprachberatungen wenden, bilden außerdem nur einen Ausschnitt einer 

Sprachgemeinschaft, nicht aber deren Durchschnitt ab. Wie oben angemerkt, wird den Nutzern 

von Sprachberatungen meist ein überdurchschnittliches Maß an Sprachbewusstheit zugesprochen. 

Ordnet man diese Überlegungen in den Zusammenhang dieser Arbeit ein, ist festzuhalten, dass 

eine Gesamtschau von Anfragen zumindest dazu Hinweise liefern kann, in welchen Fällen das 

Sprachgefühl einer überdurchschnittlich sprachbewussten Gruppe von Sprechern häufig aktiv 

wird. Bünting und Pospiech (1996, 126–127) sind überzeugt, dass „die Anfragen und nicht zuletzt 

die begleitenden Gespräche Anschauung über Sprachbewußtsein und Sprachbewußtheit“ liefern – 

dies jedoch über die Sprachbewusstheit und das Sprachbewusstsein einer bestimmten Gruppe von 

Sprechern.906 

 

7.6.2.3  Interessen und Auffassungen der Nutzer von Sprachberatungen 

 

Schon ein flüchtiger Blick in Erfahrungsberichte zur Sprachberatung bestätigt Erkenntnisse, die im 

Rahmen anderer Beschäftigungen mit dem alltagsweltlichen Denken und Sprechen über Sprache 

gewonnen wurden. Wenn Jäger, Stetter und Pfeiffer (1983, 94) es als eines der Ziele des „Aachener 

Grammatischen Telefons“ ausgeben, „mit ‚sprachteilhabern‘ außerhalb des bildungssektors in eine 

direkte, nicht [...] methodisch vorbestimmte kommunikation über sprachliche probleme insbeson-

dere der arbeitswelt einzutreten“, und diese Zielsetzung auch anderen Sprachberatungsstellen zu-

geschrieben werden darf, überrascht es nicht, dass im Rahmen der Sprachberatung oft typische 

Inhalte alltagsweltlicher Sprachreflexion geäußert werden. So berichtet Werner Scholze-

                                                 
904 Laut Matthias Wermke (vgl. 2007, 365), der sich auf eine nicht repräsentative Stichprobe der Sprachberatungsstelle 
der Dudenredaktion stützt, überwiegen heute Fragen zur Grammatik. Hierauf wird zurückzukommen sein. 
905 Breindl (2016, 85) spricht von „Hitlisten der Anfragen, die zwischen den Sprachberatungsinstitutionen und über 
die Zeitachse hinweg in einem auf den ersten Blick erstaunlich geringen Maß variieren“. 
906 Peter ist überzeugt, dass Auswertungen von Anfragen an Sprachberatungsstellen „auch dazu dienen [können], 
Erkenntnisse darüber zu gewinnen, welche Art von sprachlichen Phänomenen von Sprechern überhaupt als proble-
matisch wahrgenommen werden. Die Analyse von Anfragen an Sprachberatungsstellen lassen also quantitative Aussa-
gen darüber zu, in welchen Bereichen Sprecherinnen und Sprecher besondere Normunsicherheit oder auch besondere 
Normaufmerksamkeit zeigen.“ (Peter 2011, 45–46) Auch wenn dieser Aussage grundsätzlich zuzustimmen ist, ist sie 
doch dahingehend einzuschränken, dass die Nutzer von Sprachberatungen nur einen – wenn auch überdurchschnitt-
lich sprachbewussten – Teil einer Sprachgemeinschaft bilden. 
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Stubenrecht, dass auch die Sprachberatungsstelle der Dudenredaktion diesen Vorstellungen be-

gegnet: 
 
„Nicht selten muß bei der Antwort gegen verbreitete Vorurteile über das Verhältnis von Sprache und Lo-
gik, gegen die Wertung von Sprachentwicklung als Sprachverfall, gegen zum Teil verschrobene Ansichten 
über Sprachnormen argumentiert werden. Daß der Wortschatz einer lebenden Sprache exakt quantifizier-
bar sei, daß ein Wort nicht existiere, wenn es nicht im Duden steht, daß die Dudenredaktion eine beliebige 
Wortschöpfung durch Aufnahme in den Duden zum festen Bestandteil der Sprache machen könne, daß 
Wörter aus fremden Sprachen im Deutschen nur dann korrekt gebraucht würden, wenn man sie mit der-
selben Bedeutung verwendet, die sie in der Ausgangssprache haben (oder hatten) – die Aufzählung solcher 
irriger Vorstellungen ließe sich fortsetzen.“ (Scholze-Stubenrecht 1991, 179) 
 

Dass diese und weitere alltagsweltliche Vorstellungen von Nutzern von Sprachberatungen geschil-

dert werden oder dass entsprechende Äußerungen auf solche Vorstellungen schließen lassen, be-

richten auch andere Autoren. Ob z. B. die „Neigung [...], dem komplexen Phänomen Sprache mit 

der Elle der Logik näherzukommen“ (Förster 1989, 112),907 die Befürchtung eines vermeintlichen 

Sprachverfalls (vgl. z. B. Hoberg 1995, 3), die Vorstellung, Sprache sei ein „durchgängig geregeltes 

Gebilde“ (Stetter/Becker 1987, 12)908 oder eine allgemeine „Überbewertung der Orthographie“ 

(Höhne 1991b, 208) – Sprachberatungen eröffnen einen Blick in das alltagsweltliche Denken und 

Sprechen über Sprache (vgl. auch Breindl 2016, 86). 

Insbesondere die mehrfach angesprochene Fixierung auf sprachliche Normen bestätigt sich im 

Rahmen der Sprachberatung. Diese wird, so stellt Hermann Cölfen (1996, 14) in seiner Vorstel-

lung des „Sprachtelefons“ der Universität Essen fest, „von den Ratsuchenden in erster Linie als 

Hilfe dazu verstanden [...], ein imaginäres Geflecht von ‚Vorschriften‘ einzuhalten oder richtig 

anzuwenden. Diese diffusen Vorstellungen von einem gedachten Regelwerk kreisen um ‚den‘ 

DUDEN [...].“ So sind die Anfragen „bis auf wenige Ausnahmen dem Alltag schreibender Men-

schen zuzurechnen“ (Bünting/Pospiech 1996, 122) – es überwiegen Fragen zur Rechtschreibung 

und Zeichensetzung, gefolgt von Fragen zur Grammatik (vgl. z. B. Mackowiak/Steffen 1991, 519–

524; Bünting/Pospiech 1996, 121; Stetter/Becker 1987, 13).909 Mit Blick auf die Verteilung der 

Fragen halten Jäger, Stetter und Pfeiffer daher fest, dass „der ‚native speaker‘ seine hauptschwie-

rigkeit im bereich der geschriebenen sprache [hat], und zwar an statistisch deutlich sich abzeich-

nenden klippen in der orthographie, zeichensetzung und grammatik“ (Jäger/Stetter/Pfeiffer 1983, 97, 

Hervorhebung im Original). Wenn sich also Sprecher an eine Sprachberatung wenden, dann in der 

größten Zahl der Fälle, weil sie sich mit „Schwierigkeiten bei der Umsetzung mündlicher Kom-

munikation in schriftliche“ (Höhne 1991b, 194) konfrontiert sehen (vgl. auch Stetter/Becker 1987, 

13). Zwar kann sich die Frage Wie schreibt man? – laut Mackowiak und Steffen (vgl. 1991, 528) ist 

dies die am häufigsten gestellte Frage – nicht nur auf orthografische, sondern auch auf grammati-

sche oder stilistische Probleme beziehen,910 doch stehen die Orthografie und Zeichensetzung im 

                                                 
907 Uwe Förster (vgl. 1989, 105) berichtet als Leiter des Sprachberatungsdienstes der Gesellschaft für deutsche Spra-
che. 
908 Christian Stetter und Thomas Becker geben einen Einblick in die Sprachberatung des „Grammatischen Telefons“ 
der RWTH Aachen (vgl. Stetter/Becker 1987, 12). 
909 Laut Bünting und Pospiech (vgl. 1996, 121) entfallen 52 % aller Anfragen an das „Sprachtelefon“ der Universität 
Essen auf die Bereiche Orthografie (35 %) und Zeichensetzung (17 %). 18,5 % aller Anfragen haben grammatische 
Probleme zum Gegenstand. Die Fragen an das „Grammatische Telefon“ der RWTH Aachen verteilen sich ähnlich: 
36,17 % aller Fragen werden zur Orthografie, 22,68 % zur Zeichensetzung und 19,07 % zur Grammatik gestellt (vgl. 
Mackowiak/Steffen 1991, 519–524). Wermke (vgl. 2007, 365) beziffert den Anteil der Fragen, die an die Sprachbera-
tung der Dudenredaktion gestellt werden und die die Grammatik zum Gegenstand haben, auf 47 %. Es folgen Fragen 
zu Orthographie und Zeichensetzung, die gemeinsam 37 % aller Fragen ausmachen. Zu dieser Entwicklung stellt 
Wermke zwei Vermutungen an: Zum einen „reflektiert dieser Rückgang eine zunehmende Indifferenz gegenüber der 
Rechtschreibung, wie sie gerade unter Schülerinnen und Schülern [...] verbreitet ist“ (365), zum anderen werden „eher 
einfachere Fragen, die ggf. auch über einen Griff zum Wörterbuch geklärt werden können, in vielen Fällen gar nicht 
mehr an die Sprachberatung herangetragen“ (365) – das „Faktum der Kostenpflicht“ (365) spiele eine entscheidende 
Rolle. 
910 Zu den grammatischen Problemen zählen z. B. Fragen nach der Kasusrektion, zu den stilistischen Problemen Fra-
gen, die z. B. beim Verfassen von Geschäftsbriefen auftreten (vgl. Stetter/Becker 1987, 13). 
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besonderen Fokus jener Sprecher, die das Angebot einer Sprachberatung nutzen (vgl. Bün-

ting/Pospiech 1996, 122). Entscheidend ist, dass die Schriftsprache – genauer: die „Orthographie 

als gesetzte und kodifizierte Norm mit hohem Verbindlichkeitsgrad und geringer Variabilität“ 

(Höhne 1991b, 206) – das alltagsweltliche Denken über Sprache und sprachliche Normen prägt: 
 
„Alle Anrufer scheinen [...] davon auszugehen, daß sprachliche Normen unveränderlich sind – eine Auf-
fassung, die die Norm der Orthographie zum Vorbild aller Sprachnormen erhebt und sich in der Diskussi-
on um die Rechtschreibreform widerspiegelt.“ (Bünting/Pospiech 1996, 125) 
 

Das stark ausgeprägte „Normbewußtsein der geschriebenen Sprache“ (Höhne 1991b, 206) zeigt 

sich im Rahmen der Sprachberatung auf verschiedene Weise: So erwarten die Sprecher auf der 

Grundlage eines „mitunter starren Normverständnisses“ (Höhne 1991a, 304) meist eindeutige 

Richtig-falsch-Urteile,911 die auf Normen gründen (vgl. Hoberg 1995, 3) und Wahlmöglichkeiten 

ausschließen.912 Die Möglichkeit der Ermessensentscheidung, d. h. der von der Sprachberatung 

gegebene Hinweis auf Alternativen, „führt in den meisten Fällen zu großer Verunsicherung“ (Cöl-

fen 1996, 13) oder zu Ablehnung (vgl. z. B. Höhne 1991b, 201; Kühn/Almstädt 1997, 87).913 Kann 

nicht auf eine gültige Norm verwiesen werden, wird von der Sprachberatung nicht selten die Fest-

schreibung einer Norm gefordert – eine Forderung, die im Widerspruch zum wissenschaftlichen 

Selbstverständnis der Sprachberatung steht.914 Verweise auf den herrschenden oder „sich wan-

delnden und schwankenden Sprachgebrauch“ (Greule 1995, 32) werden als Begründung selten 

akzeptiert (vgl. auch Jäger/Stetter/Pfeiffer 1983, 99), und „Argumentationen auf der Grundlage 

linguistischer Untersuchungen zur Gegenwartssprache stoßen auf taube Ohren“ (Bün-

ting/Pospiech 1996, 126). Erwartet wird „das letzte, richtungsweisende Wort“ (Cölfen 1996, 13), 

die verbindliche Entscheidung einer normsetzenden Instanz (vgl. Wermke 2007, 366).915 Die 

Sprachberatung soll eine „institutionelle normativitätslücke“ (Jäger/Stetter/Pfeiffer 1983, 100) 

schließen, da es „keine, etwa der académie française entsprechende instanz gesellschaftlich ver-

bindlicher sprachnormierung gibt“ (99).916 

 

7.6.2.4  Fazit: Sprachberatung und Sprachgefühl 

 

Was also ist über das Verhältnis von Sprachberatung und Sprachgefühl zu sagen? Grundsätzlich 

können Anfragen an Sprachberatungen als Ausdruck eines wirkenden Sprachgefühls gesehen wer-

den. Dieses soll als Auslöser und Grundlage dieser Anfragen begriffen werden, dies unabhängig 

davon, ob sich die Sprecher explizit auf ihr Sprachgefühl berufen oder nicht. Wenn sich Sprecher 

an Sprachberatungen wenden, haben sie zuvor Sprache zum Gegenstand ihrer Aufmerksamkeit 

                                                 
911 Laut Förster (1989, 114) ist sich „die Sprachgemeinschaft [...] (unreflektiert) einig darüber, daß zwischen falschem 
und richtigem Sprachgebrauch unterschieden werden kann“. 
912 Wie jedoch bereits in Kapitel 1.5 angemerkt, wird den Nutzern von Sprachberatungen in den Augen Breindls 
(2016, 88) „oft – etwas pauschal – ein Bedürfnis nach eindeutiger Regelung und eine Abneigung gegenüber der Exis-
tenz von Varianten unterstellt“. 
913 Ingrid Kühn und Klaus Almstädt berichten über die Arbeit der Sprachberatungsstelle der Martin-Luther-
Universität Halle-Wittenberg (vgl. Kühn/Almstädt 1997, 86). 
914 Albrecht Greule (1995, 34) sieht hierin „das Dilemma des Sprachberaters. Sein wissenschaftliches Selbstverständnis 
verlangt, daß er sich nicht an der Festschreibung bestehender Sprachnormen beteiligt [...]. Er soll aber – wie wir gehört 
haben – adressatenorientiert arbeiten.“ Helmut Glück (2016, 635) ergänzt: Sprachberatung „bedient das weitverbreite-
te Bedürfnis nach klaren und eindeutigen sprachl. und orthograph. Regeln und Normen und wird deshalb von solchen 
akadem. Linguisten, die [...] normative Haltungen verabscheuen, als unwiss. abgelehnt.“ 
915 Von Sprachberatungsstellen werden „meist nur Entscheidungen, nicht aber Begründungen erwartet“ (Hoberg 
1995, 3; vgl. auch Wermke 2007, 3). Cölfen (1996, 13) ergänzt: „Dabei gehen die Anrufer ganz selbstverständlich 
davon aus, daß ihre Fragen sofort und schnell beantwortet werden können, und sind durchaus erstaunt, wenn die 
Experten zunächst selbst nachforschen müssen.“ 
916 Rudolf Hoberg (2007, 348) bemerkt hierzu: „Man wünscht sich Akademien oder staatliche Stellen, die den Bürgern 
sagen, was richtig oder falsch, gut oder schlecht, schön oder hässlich ist, und man verweist gerne auf die Académie 
Française, ohne genau zu wissen, was diese Akademie tut und welchen Einfluss sie auf die Entwicklung der französi-
schen Sprache hat; jedenfalls ist man fest davon überzeugt, dass, was die Sprache angeht, in Frankreich alles viel besser 
als in Deutschland ist.“ 
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sowie eines sich anschließenden Nachdenkens gemacht und damit ein Wissen über Sprache be-

müht. Dies zeigt sich u. a. darin, dass sie mit der Formulierung ihrer Anfrage ein Vorwissen erken-

nen lassen – z. B., wenn sie der Sprachberatung Entscheidungsalternativen vorlegen oder bei der 

Beschreibung ihres Problems auf metasprachliche Termini zurückgreifen. Dieses Vorwissen reicht 

für sie jedoch nicht aus, um für ihr Problem eine Lösung zu finden, zumindest keine, die ihnen als 

sicher gilt. Ziel ihrer Anfrage ist es, aus einem unsicheren, undeutlichen Wissen über Sprache ein 

sicheres, deutliches Wissen zu machen. Aus der unsicheren ‚Ahnung‘917 ihres Sprachgefühls soll die 

Gewissheit eines sicheren Sprachbewusstseins werden. 

Gewissheit und Sicherheit verspricht ihnen zum einen die wissenschaftliche Autorität der Sprach-

beratung, zum anderen der Verweis auf sprachliche Normen – die von vielen Autoren konstatierte 

Normenfixiertheit der Sprecher ist daher in diesem Zusammenhang als ein Bedürfnis nach Sicher-

heit zu beurteilen. Darüber hinaus ist geltend zu machen, dass diese Normenfixiertheit vor allem 

dadurch bedingt ist, dass die Sprecher ihre alltagsweltlichen Vorstellungen über Sprache zu einem 

großen Teil aus ihren Erfahrungen mit der Schriftsprache gewonnen haben. Dieser Eindruck ver-

stärkt sich im Rahmen der Sprachberatung dadurch, dass der Großteil der Anfragen schriftsprach-

liche Themen zum Gegenstand hat: Die Sprecher stoßen beim beruflichen Verfassen von Texten 

auf Probleme, die sie mit Hilfe der Sprachberatung lösen möchten. Ob und in welchem Maße die-

se Normenfixiertheit allen Mitgliedern einer Sprachgemeinschaft zuzusprechen ist, muss dabei als 

offene Frage gelten. Gesichert ist dagegen, dass die Schriftsprache einfachere Voraussetzungen als 

die gesprochene Sprache bietet, Sprache zum Gegenstand des Nachdenkens zu machen: Als ge-

schriebene Sprache ist sie ‚greifbarer‘, Abweichungen und Verstöße sind leichter identifizierbar 

(vgl. Glinz 1987, 216). Dass es mit dem Erlernen der Schriftsprache möglich wird, Sprache „sys-

tematisch, explizit und willkürlich“ (Andresen 1985, 137) zum Gegenstand einer eigentlichen Be-

wusstwerdung zu machen, unterstreicht den besonderen Stellenwert der Schriftsprache. Grund-

sätzlich kann sich die Aufmerksamkeit eines Sprechers ebenso auf Fragen richten, die ihm im 

mündlichen Sprachgebrauch begegnen. Solche Fälle sind aber zumindest im Rahmen der Sprach-

beratung seltener dokumentiert. 

 

7.7  Sechstes Zwischenfazit: Alltagssprachbewusstsein, alltagsweltliche Sprachreflexion 

und Sprachgefühl 

 

Zu den Zielen dieser Arbeit zählt es, die „(relative) Eindeutigkeit des Wortes ‚Sprachgefühl’ im 

Sprachleben zu prüfen“ (Lindroth 1937, 1). Ob, wie Lindroth festgehalten hat, die „Realität hinter 

dem Ausdruck“ (1) Sprachgefühl „allgemein verstanden“ (1) wird, auch wenn dieser ‚Realität‘ kein 

„B e g r i f f  ‚Sprachgefühl’ mit festen Umrissen zugrunde liegt“ (1, Hervorhebung im Original), 

wird zu untersuchen sein. Dabei lenkt die von Lindroth ins Spiel gebrachte Unterscheidung von 

Realität und Begriff den Blick auf eine grundlegende Schwierigkeit: Sprecher tauschen sich über ei-

nen Ausschnitt der individuell erlebten Realität aus, den sie Sprachgefühl nennen, der aber kein klar 

abgegrenztes, einfach zu fassendes Phänomen darstellt. Für das Sprachgefühl, d. h. für den Begriff, 

den sich Sprecher von ihm machen, gilt also das, was Fiehler für die Begriffe Kommunikation, Infor-

mation und Sprache beschreibt: 
 
„Sprache, Kommunikation und Information sind nicht in gleicher Weise Dinge der Welt, wie Bäume, 
Häuser und Telefone es sind [...]. Bei ‚Sprache‘, ‚Kommunikation‘ und ‚Information‘ handelt es sich um 
‚unanschauliche‘ Begriffe, d. h. sie beziehen sich nicht auf sinnlich gegebene, abgegrenzte Dinge oder Ge-
genstände. Abstrakt-unanschauliche Begriffe beziehen sich – häufig in vermittelter Weise – auf die Welt 
menschlicher Aktivitäten und Tätigkeiten, nicht auf die Welt der Dinge oder der Produkte menschlicher 
Tätigkeit. Nichtsdestoweniger wird aber über Sprache, Kommunikation und Information so gedacht und 
geredet, als ob sie begrenzte, in dinglicher Weise existierende Gegenstände seien, die lediglich etwas kom-
plexer und vielschichtiger sind als Bäume etc.“ (Fiehler 1990, 99) 

                                                 
917 In der Befragung beschreibt eine Germanistik-Studentin (24 Jahre/Fb 0059) das Sprachgefühl als „eine Art von 
Ahnung, die dem Sprecher bei der Verwendung absolut korrekter Sprache hilft“. 
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Im Vergleich zur gemeinschaftlich geteilten Sprache wird das Sprachgefühl jedoch enger an den 

einzelnen Sprecher gebunden: Sprecher erleben und begreifen Sprachgefühl als ein individuelles 

Vermögen,918 das sie sich und anderen Sprechern zu- oder absprechen, dies wiederum auf Grund-

lage desjenigen Begriffs, den sie sich vom Sprachgefühl machen. Es ist zunächst zu erwarten, dass 

die inhaltliche Spannbreite aller individuellen Begriffe überaus groß ist. Tatsächlich aber wird sich 

in Kapitel 8 zeigen, dass diese Begriffe niemals so verschieden sind, dass sich zwischen ihnen kei-

nerlei Verbindung herstellen ließe. Begriffe von Sprachgefühl gründen nicht nur auf der ‚inneren‘, 

individuellen Realität der Sprecher, sondern ebenso in einer ‚äußeren‘, gesellschaftlichen Realität, 

die eine Realität des Miteinander-Sprechens ist. Diese Realität teilen die Sprecher und machen in 

ihr Sprache und mit ihr verbundene Phänomene zum Gegenstand. Es ist also anzunehmen, dass 

dann, wenn Sprecher das Sprachgefühl zum Gegenstand des Sprechens machen, sie auch auf sol-

che Inhalte zurückgreifen, die Teil eines gesellschaftlich geteilten Wissens sind. Ein jeweiliges Ver-

ständnis von Sprachgefühl ist somit – wie auch das Sprachgefühl selbst – sowohl individuell als auch 

gesellschaftlich geprägt, d. h. durch eigene Erfahrungen sowie die Art und Weise, wie in der All-

tagswirklichkeit über Sprache im Allgemeinen und das Sprachgefühl im Besonderen gesprochen 

wird. 

Der in Kapitel 6 diskutierte Begriff des Sprachbewusstseins ist also in die Alltagswirklichkeit zu 

übertragen: Die Sprecher entwickeln, erwerben, besitzen und bemühen ein alltagsweltliches Wissen 

über Sprache, das diese Arbeit Alltagssprachbewusstsein nennt. Zu ihm steht das Sprachgefühl als 

Gegenstand dieser Arbeit in zweifacher Beziehung: Zum einen soll davon ausgegangen werden, 

dass sich das Sprachgefühl in seinen Reaktionen, Entscheidungen und Bewertungen auch auf In-

halte dieses nicht dauerhaft bewussten Alltagssprachbewusstseins stützen kann, zum anderen bil-

det diese Form von Sprachbewusstsein für die Sprecher eine Grundlage dafür, über ihr Verständ-

nis von Sprachgefühl nachzudenken und zu sprechen. Diesem Hauptkapitel hat sich daher die Auf-

gabe gestellt, sich dem Alltagssprachbewusstsein und der alltagsweltlichen Sprachreflexion aus 

verschiedenen Richtungen zu nähern und zu ermitteln, welches seine charakteristischen Merkmale, 

Gegenstände, Inhalte und Fragestellungen sind. Auf diese Weise hat sie weitere Grundlagen ge-

schaffen, um alltagsweltliche Verständnisweisen von Sprachgefühl einordnen sowie nachvollziehen 

zu können, weshalb im alltagsweltlichen Sprechen über Sprachgefühl bestimmte Aspekte häufiger 

thematisiert werden als andere. Dass sich in diesem Sprechen Parallelen zu wissenschaftlichen 

Verständnisweisen von Sprachgefühl finden, wird Kapitel 8 zeigen. 

 

7.7.1  Alltagssprachbewusstsein, alltagsweltliche Sprachreflexion und ihre Prägung durch 

das Erleben der Alltagswirklichkeit 

 

Sprecher erleben die Alltagswirklichkeit, und dieses Erleben übt Einfluss darauf aus, wie Sprecher 

Sprache erleben, über sie nachdenken und sprechen. Sie erleben die Alltagswirklichkeit als geord-

net, vorgegeben und als etwas, das unabhängig von ihrer eigenen Existenz und Erfahrung vorhan-

den ist. Dieser Grundzug zeigt sich auch im Denken über Sprache, die wesentlicher Bestandteil 

dieser Alltagswirklichkeit ist: Sie wird meist als eigenständige, ‚geschlossene‘,919 geordnete und ge-

                                                 
918 Gleichwohl existiert auch die Vorstellung eines gemeinschaftlichen bzw. durchschnittlichen Sprachgefühls der 
Mitglieder einer Sprachgemeinschaft. Letztlich ist dieses Sprachgefühl aber an den einzelnen Träger gebunden. 
919 So hält Spitzmüller für das Sprechen über die deutsche Sprache und die Frage von Entlehnungen fest: „Ein beson-
ders auffälliges Attribut, das Sprache aus Sicht des öffentlichen Diskurses zugeschrieben wird, ist deren Homogenität 
und Abgeschlossenheit [...]. ‚Die deutsche Sprache‘ gilt als klar umreißbare Entität, und deren ‚Beherrschung‘ ist das 
Ideal, welches die Sprecher sich selbst und anderen vorgeben. Entlehnungen sind – solange sie nicht einen akzeptier-
ten Assimilationsgrad erreicht haben – aus dieser Entität ausgeschlossen. Auch die Grenzen des Deutschen zu ande-
ren Sprachen scheinen klar definierbar.“ (Spitzmüller 2005, 312) Laut Davies hängt die „Tendenz, Sprachen als ge-
schlossene Einheiten zu konzeptualisieren, [...] auch damit zusammen, dass EuropäerInnen es sich mindestens seit 
dem 19. Jahrhundert angewöhnt haben, Sprachen als feste und homogene Größen zu betrachten, die dazu verwendet 
werden, die Grenzen von nationalen bzw. ethnischen Gruppierungen zu markieren“ (Davies 2010, 394). Die 
Konzeptualisierung von Sprachen als homogene, abgeschlossene Größen zeigt sich für Davies auch im Denken über 
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regelte Größe begriffen – als eine Institution, deren Ursprung und Existenz im Sprechen selten 

gesehen wird. Dies betrifft auch die Auffassung sprachlicher Normen: Sie werden meist als zeitlos 

gültig begriffen, zudem wird ihnen eine „sekundäre Natürlichkeit“ (Antos 1996, 168, Hervorhebung 

im Original) zugeschrieben. Dies mag erklären, weshalb auf Normverstöße oft übermäßig streng 

reagiert wird. Zur Auffassung der Sprache als einer eigenständigen, vom sprechenden Menschen 

weitgehend unabhängigen Instanz steht – für alltagsweltliche Sprachtheorien ist das nicht unty-

pisch (vgl. z. B. Glinz 1987, 208; Paul 1999b, 27–28) – ein anderer Inhalt alltagsweltlichen Sprach-

denkens im Widerspruch: Sprache wird vielfach als ein Werkzeug der Alltagskommunikation be-

griffen, also bildlich gesprochen als etwas, das in den Händen der Sprecher liegt. Der Fokus des 

Sprechers ist gewöhnlich auf die Ziele sprachlicher Handlungen, weniger auf das Werkzeug Spra-

che gerichtet, das zum Erreichen dieser Ziele eingesetzt wird. In diesem Punkt zeigt sich eine wei-

tere Parallele zum Erleben der Alltagswirklichkeit: Dieses ist meist pragmatisch, d. h „wesentlich 

dadurch bestimmt, was ich in ihr tue, getan habe oder tun will“ (Berger/Luckmann 1994, 25). Tritt 

bei diesem größtenteils routinegeleiteten Handeln ein Problem auf, wird zunächst versucht, dieses 

mit Hilfe bewährten Rezeptwissens zu lösen; ist das Problem gelöst, gerät es wieder aus dem Blick. 

Auch die Sprache und ihr Gebrauch werden, wie z. B. Paul gezeigt hat, außerhalb von Lehr- und 

Lernsituationen meist erst dann zum Gegenstand einer Sprachreflexion, wenn Probleme dem er-

warteten Fortgang eines Kommunikationsereignisses, also des routinierten, unreflektierten Ge-

brauchs von Sprache, im Wege stehen. Diese Sprachreflexion endet zumeist, sobald das Problem 

durch eine Lösung beseitigt wurde, die auf das Einverständnis der Teilnehmer trifft. Solche Lö-

sungen folgen überwiegend dem „Common sense“ (Paul 1999b, 3) als dem, was wissenssoziolo-

gisch als Teil des gesellschaftlichen Wissensvorrates begriffen werden kann. Dessen Existenz be-

gründet, dass Sprecher trotz ihrer individuellen Erfahrungen viele Auffassungen über Sprache tei-

len. Wie ein Sprecher über Sprache denkt, ist somit nicht nur Ergebnis eigenen Erlebens und 

Nachdenkens, sondern auch gesellschaftlich bestimmt. Die Sprecher blicken außerdem auf ähnli-

che Erfahrungen mit Sprache zurück, u. a. auf jene, dass eine Sprache in Varietäten zerfällt, die es 

zu beherrschen gilt und als deren wichtigste die Standardvarietät erlebt und empfunden wird. Ein 

Großteil der Sprecher sieht, so Preston (2004), einzig in der Standardvarietät „a rule-governed, 

correct system from which all good language use ensues“ (94) und in deren Gebrauch „the only 

embodiment of rule-governed behavior“ (92)920 – Regeln und Normen sind „the primary motiva-

tors of folk linguistic comment“ (81).921 Dass standardsprachliche Normen einen wichtigen, für 

mehrere Sprecher den wichtigsten Bezugspunkt des Sprachgefühls bilden, wird Kapitel 8 nachwei-

sen. 

 

7.7.2  Merkmale, Gegenstände, Inhalte und Fragestellungen des Alltagssprachbe-

wusstseins 

 

Dem Alltagssprachbewusstsein und der alltagsweltlichen Sprachreflexion hat sich diese Arbeit mit 

Hilfe verschiedener Ansätze genähert. Ungeachtet ihrer Unterschiede bieten alle diese Ansätze 

einen Zugang zu Formen alltagsweltlichen Wissens, Denkens und Sprechens über Sprache. Mit 

deren Zusammenschau lassen sich also Merkmale eines Alltagssprachbewusstseins und alltagswelt-

licher Sprachreflexion sowie charakteristische Gegenstände, Inhalte und Fragestellungen festhal-

                                                                                                                                                           
die Varietäten einer Sprache: „Laien tendieren dazu, sprachliche Varietäten als relativ klar voneinander abgrenzbar zu 
konzeptualisieren: Sie sind der Meinung, ein Wort bzw. eine grammatische Konstruktion gehöre entweder dieser oder 
jener Sprache an.“ (391) 
920 Berthele (2010) bestätigt, dass die Meinung, „dass der Standard Regeln hat, der Dialekt aber regellos ist“ (257), 
verbreiteter ist als die „elementare Erkenntnis [...], dass auch Dialekte eine Grammatik und Regeln haben“ (257). Laut 
Davies (2010, 389) wird die Standardvarietät häufig „als die Sprache schlechthin angesehen“. 
921 Prestons Aussage zielt auf Sprecher des amerikanischen Englisch (vgl. Preston 2004, 94), kann aber auch auf Spre-
cher des Deutschen bezogen werden. 
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ten. Dass diese durch verschiedene Ansätze erarbeitet worden sind, spricht für ihren Status, 

Grundzüge des alltagsweltlichen Denkens und Sprechens über Sprache zu bilden. 

Das Alltagssprachbewusstsein wird durch verschiedene Einflüsse geprägt: Hierzu zählen die indi-

viduellen sprachlich-kommunikativen Erfahrungen eines Sprechers, im schulischen Sprachunter-

richt vermittelte Kenntnisse sowie gesellschaftlich geteilte Vorstellungen. Eine geschlossene Theo-

rie der Sprache stellt das Alltagssprachbewusstsein nicht dar, da es Inhalte vereinigt, die teilweise 

einander widersprechen. Es ist komplex, d. h., es kann sich grundsätzlich auf zahlreiche Aspekte 

von Sprache richten, zugleich aber punktuell und partiell, indem es sich oft auf Einzelaspekte fo-

kussiert und diese nicht zu einem geschlossenen System verbindet. Es ist außerdem veränderlich, 

also kein statisches Wissen. Neue Erfahrungen, z. B. die Vermittlung von Wissen oder Ergebnisse 

eigenen Nachdenkens über Sprache, können zu neuen Inhalten des Alltagssprachbewusstseins 

werden, auf deren Grundlage später erneut Sprachreflexionen angestellt werden, die zu neuen Er-

gebnissen und Inhalten führen. 

Die in Kapitel 8 geleistete Untersuchung alltagsweltlicher Verständnisweisen von Sprachgefühl wird 

einigen der aufgezeigten Grundzüge alltagsweltlichen Denkens und Sprechens über Sprache be-

gegnen, ebenso aber nachweisen, dass von den Sprechern auch solche Vorstellungen in die Dis-

kussion eingebracht werden, die von den genannten Grundzügen abweichen und zum Teil kont-

rovers diskutiert werden – so vor allem die Frage, ob eine Sprache mehr darstelle als einen „Kom-

plex von Regeln“ (Glinz 1987, 214), die es zu kennen und beherrschen gelte. Grundsätzlich darf 

die „Hochschätzung von Regeln“ (214) aber als ein charakteristischer Grundzug alltagsweltlichen 

Denkens und Sprechens über Sprache angesehen werden. Werden Normen als Grundlage von 

Regeln bzw. Regeln als ‚Anleitungen‘ zum Erfüllen von Normen begriffen, so ist dem alltagsweltli-

chen Denken über Sprache jener Grundzug zuzusprechen, der z. B. als „Normensehnsucht“ 

(Burkhardt 2007, 9), „Normgläubigkeit“ (Greule 1995, 35) oder „Normen-Rigidität“ (Antos 1996, 

168) bezeichnet wird. Er zeigt sich z. B. in der Sprachberatung im Bedürfnis nach eindeutigen 

Richtig-falsch-Urteilen, die auf der Grundlage geltender Normen getroffen werden, und, sofern 

nicht auf eine entsprechende Norm verwiesen werden kann, in der Erwartung an die Sprachbera-

tung, ein solche Norm zu setzen. Ermessensentscheidungen oder Verweise auf den herrschenden 

Sprachgebrauch werden nur selten als Begründungen akzeptiert. Das Denken über sprachliche 

Normen folgt vielfach der Kenntnis schriftsprachlicher Normen, d. h., diese werden als Vorbild 

aller sprachlichen Normen gesehen: Normen sind nach dieser Sichtweise grundsätzlich festge-

schrieben – als ein „Geflecht von ‚Vorschriften‘“ (Cölfen 1996, 14), das „einzuhalten oder richtig 

anzuwenden [ist]. Diese diffusen Vorstellungen von einem gedachten Regelwerk kreisen um ‚den‘ 

DUDEN [...].“ (14) Für Glinz steht fest, dass der „Ort, wo viele Leute in allererster Linie Regeln 

sehen, und zwar wichtige, zentrale Regeln, [...] zweifellos die R e c h t s c h r e i b u n g “ (Glinz 1987, 

215, Hervorhebung im Original) ist – hier sehen Sprecher „eine ganz klare Regelung“ (216) und 

den „zentralen Bereich für alle Sprachbeherrschung“ (216). Der „g e s c h r i e b e n e  Text [wird] als 

die e i g e n t l i c h e , wahre Form von Sprache betrachtet“ (229, Hervorhebung im Original), 

Sprachkompetenz „zumeist [auf die] schriftsprachliche Beherrschung von Grammatik und Ortho-

graphie reduziert, die nach vermeintlich allgemeingültigen Normen geregelt werden“ (Neuland 

1993, 735). Doch nicht nur die geschriebene Sprache, sondern auch die Vergangenheit der Sprache 

wird vielfach zum Maßstab der Beurteilung gemacht – z. B. dann, wenn die ‚wahre‘, ‚eigentliche‘, 

‚richtige‘ oder ‚natürliche‘ Wortbedeutung in älteren Stadien der Sprachgeschichte, also die ur-

sprüngliche Wortbedeutung (vgl. Neuland 1993, 735) gesucht wird. Jüngere Wortbedeutungen 

besitzen somit den Makel, von dieser ursprünglichen Wortbedeutung abzuweichen. Sprachverän-

derungen werden kritisch gesehen: oft als ein Sprachverfall, der in den Augen der Sprecher durch 

mangelnde Sprachpflege, „durch Laxheit, Regelunkenntnis, Überfremdung usw.“ (Paul 2006, 654) 

verursacht oder befördert wird. Wenn außerdem die Überzeugung vertreten wird, dass die Fähig-

keit eines korrekten und angemessenen Sprachgebrauchs abnimmt – meist wird diese vermeintli-

che Entwicklung am Sprachverhalten jugendlicher Sprecher festgemacht (vgl. Stickel 1987, 285) –, 



460 

dann bestätigt dies, dass das Sprachdenken vieler Sprecher von Pessimismus und Konservatismus 

geprägt ist. Eine übermäßige Verwendung von Fremdwörtern wird dabei ebenfalls als eine Ge-

fährdung der eigenen Sprache empfunden: Insbesondere die Übernahme von Wörtern aus dem 

amerikanischen Englisch gefährde die deutsche Sprache. 

Sind die Einschätzungen zur Entwicklung der Sprache also oft von Pessimismus getragen, ist die 

von Paul (1999b, 24) aufgezeigte, als „elementarste und am wenigsten problematisierbare“ ge-

kennzeichnete Annahme, dass Verständigung grundsätzlich möglich sei und von „prinzipiell be-

hebbaren Störfaktoren“ (24) lediglich „situativ“ (24) bedroht werde, dagegen als optimistische, 

„‚kontrafaktische Idealisierung‘“ (24) zu werten. Eine Verkennung des „semiotische[n] Charak-

ter[s] der Sprache“ (Antos 1996, 166) liegt vor, wenn Sprache als gleichförmig mit der durch sie 

bezeichneten Wirklichkeit aufgefasst wird: Zwischen einem Bezeichnetem und einem Bezeichnen-

dem besteht für viele Sprecher ein natürlicher Zusammenhang, der sich letztlich auf das Verhältnis 

einer „platte[n] Abbildung“ (171), „einer strikten 1:1-Relation von Lexem und Bedeutung“ (Spitz-

müller 2005, 319) reduzieren lässt und sich im Glauben an ‚das eine‘ treffende oder passende Wort 

zeigt. Schließlich bleibt festzuhalten, dass sich das alltagsweltliche Denken und Sprechen über 

Sprache vorzugsweise semantischen und pragmatischen Fragen widmet und grammatische Fragen 

meist ausblendet. Dafür spricht z. B. Antos‘ Beobachtung, dass die Grammatik in der laien-

linguistischen Literatur „eine untergeordnete Rolle“ (107) spielt. Dass dies generell für die alltags-

weltliche Sprachreflexion gilt, hat Paul (vgl. 1999b, 248–249) gezeigt; dass beim Sprechen über 

Sprachgefühl die Grammatik aber sehr wohl einen wichtigen Gegenstand bildet, wird Kapitel 8 

nachweisen. 
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„Ein Missionar warf Mitgliedern seiner afrikanischen Gemeinde vor, daß 
sie ohne Kleider gingen. ‚Und du‘, sagten sie zu ihm, und zeigten auf sein 
Gesicht, ‚bist du nicht auch nackt?‘ ‚Ja, aber das ist mein Gesicht‘. ‚Bei 
uns‘, antworteten die Eingeborenen, ‚ist überall Gesicht‘.“ 

Roman Jakobson (1971, 178) 

 

„Bestimmte [...] Konzeptualisierungen können nun – aus bestimmten 
Gründen, in bestimmten Gruppen, zu bestimmten Zeiten – so dominant 
werden, daß das Bewußtsein, daß es sich um durch gesellschaftliche Arbeit kon-
stituierte Entitäten handelt, verlorengeht. Man bewegt sich in ihnen wie der 
Fisch im Wasser. Sie erscheinen nicht mehr als Konzeptualisierungen, 
sondern als bare Wirklichkeit, die unabhängig von menschlichen Konstitu-
tionsleistungen so existiert.“ 

Reinhard Fiehler (1990, 100, Hervorhebung im Original) 

 

 

8  Die Ermittlung und Einordnung alltagsweltlicher Verständnisweisen von 

Sprachgefühl 
 

„Wo gibt es denn Material mit derart expliziten Berufungen auf das Sprachgefühl?“, fragt Rainer 

Rath (1985, 143) in seiner kritischen Auseinandersetzung mit den Antworten auf die 1980 von der 

Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung gestellte Preisfrage, ob eine Berufung auf das 

Sprachgefühl berechtigt sei. Mit seiner Frage macht Rath auf ein Problem aufmerksam: Zwar wird 

in der Sprachwissenschaft oft darauf verwiesen, dass sich Sprecher im Alltag auf ihr Sprachgefühl 

berufen – meist mit festen Formeln wie Mein Sprachgefühl sagt mir, dass ... oder Nach meinem Sprachge-

fühl ist das nicht richtig! –, doch werden solche Berufungen nur vereinzelt dokumentiert. Den Verfas-

sern der veröffentlichten und von dieser Arbeit vorgestellten Antworten auf die Preisfrage wirft 

Rath vor, die Berufungspraxis der Sprecher „durchgängig“ (143) mit festen Berufungsformeln wie 

den oben genannten und damit lediglich mit „Versatzstück[en] normativer Berufung“ (142) zu 

belegen. So ist es nicht überraschend, dass den Sprechern meist ein Verständnis von Sprachgefühl 

zugeschrieben wird, das stark an Sprachnormen ausgerichtet ist – mit Kainz (1956, 367) gespro-

chen: Das Sprachgefühl geht für die Sprecher „in erster Linie auf das Korrekte“. Dass die Sprach-

vorstellungen vieler Sprecher von „Normfixiertheit“ (Antos 1996, 168) bis „Normgläubigkeit“ 

(Greule 1995, 35) geprägt sind, ist, wie Kapitel 7 gezeigt hat, durch verschiedene Untersuchungen 

belegt und soll nicht in Abrede gestellt werden. Zu kritisieren ist allerdings, dass das Bild, das sich 

die Sprachwissenschaft vom alltagsweltlichen Verständnis von Sprachgefühl macht, größtenteils 

nicht durch eine genauere Analyse geeigneten, von Rath (1985, 143) geforderten „Material[s] mit 

[...] expliziten Berufungen auf das Sprachgefühl“ gestützt wird. Welches Verständnis von Sprachge-

fühl die Sprecher leitet, bleibt also weitgehend unbelegt und ungeklärt.922 Mit der Ermittlung all-

tagsweltlicher Verständnisweisen von Sprachgefühl will diese Arbeit deshalb helfen, eine Lücke zu 

schließen. Ein von allen Sprechern geteiltes Verständnis dieses „verflixten Lexems Sprachgefühl“ 

                                                 
922 Als eine Ausnahme ist erneut die 1974 von Fritz Eppert durchgeführte und in Kapitel 4.5.4 skizzierte Befragung 
von insgesamt 55 Schülern zu nennen. Dass die befragten Schüler in der Mehrzahl das Merkmal der Sprachrichtigkeit 
als den wichtigsten Bezugspunkt des Sprachgefühls nannten (vgl. Eppert 1976, 60–61), spricht zwar für Kainz‘ (1956, 
367) Überzeugung, dass das Sprachgefühl für die Sprecher „in erster Linie auf das Korrekte“ geht, dürfte aber zu 
großen Teilen dem Ort der Befragung – dem schulischen Unterricht – geschuldet sein. Weiterhin ist zu bedenken, 
dass Epperts Befragung nicht das von Rath geforderte Material mit expliziten Berufungen auf das Sprachgefühl liefert, 
sondern Verständnisweisen von Sprachgefühl ermittelt, die in einer Befragung – also in einer künstlich geschaffenen 
Situation – geschildert werden. Dies war für den Autor der vorliegenden Arbeit einer der Gründe dafür, auf eine Aus-
wertung der eigenen, zudem schon länger zurückliegenden Befragung von Sprechern zu verzichten. Gleichwohl liefern 
die im Anhang dokumentierten Antworten einen ersten Blick auf alltagsweltliche Verständnisweisen von Sprachgefühl – 
jedoch auf solche, die lediglich erfragt und nicht in einer ‚natürlichen‘ Kommunikationssituation entwickelt, kritisiert, 
gegen Einwände verteidigt oder vertieft werden. 
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(Eppert 1976, 59, Hervorhebung im Original) wird sie selbstverständlich nicht aufzeigen können, 

da es ein solches Verständnis nicht gibt, wohl aber Tendenzen und Grundlinien herausarbeiten.923 

Was aber ist eine solche Untersuchung für die Sprachwissenschaft wert, wenn sie sich auf einen 

einzigen Ausdruck konzentriert? Dieses Hauptkapitel wird die bereits in der Einleitung formulierte 

Überzeugung stützen, dass Sprachgefühl kein isoliertes Element, sondern einen wichtigen Bestand-

teil alltagsweltlichen Denkens und Sprechens über Sprache darstellt. Wie in der Sprachwissen-

schaft, in der er seit rund zwei Jahrhunderten „ebenso unablässig und unbesorgt verwendet wird 

wie im Alltag, ohne daß indes über seinen Inhalt und Umfang volle Klarheit bestände“ (Kainz 

1956, 297), bündelt der Ausdruck Sprachgefühl grundlegende Sprachvorstellungen und ist für die 

Sprecher häufig ein Anlass, diese Vorstellungen in Diskussionen zu schildern, gegen gegensätzliche 

Vorstellungen zu verteidigen, diese in Frage zu stellen etc. Bei der Analyse solcher Diskussionen 

wird sich zeigen, dass viele Sprecher – anders als von Kainz vermutet – sehr wohl eine bestimmte 

Vorstellung davon haben, welches Phänomen als Sprachgefühl bezeichnet wird, oder im Verlauf der 

Diskussion eine solche Vorstellung entwickeln. Ebenso wird zu belegen sein, dass vieles für 

Dieckmanns These (vgl. 1991, 369–370) spricht, dass heutige alltagsweltliche Sprachvorstellungen 

vielfach in alten Traditionen philosophischer Sprachbetrachtung wurzeln.924 Schließlich wird sich 

auch zeigen, dass viele Inhalte, die von anderen Autoren als charakteristische Inhalte alltagsweltli-

chen Sprechens über Sprache herausgearbeitet worden sind, auch in den hier untersuchten Diskus-

sionen über das Sprachgefühl zum Tragen kommen. 

 

8.1  Vorstellung und Begründung des gewählten Verfahrens: Analyse von Beiträgen in öf-

fentlichen Internetforen 

 

Zur Ermittlung und Analyse alltagsweltlicher Verständnisweisen von Sprachgefühl wird diese Arbeit 

Beiträge aus zwei öffentlichen Internetforen untersuchen: wer-weiss-was und gutefrage.net.925 Beide 

Foren bieten ihren Nutzern die Möglichkeit, anderen Nutzern online Fragen zu stellen, mit ihnen 

zu diskutieren und Beiträge zu kommentieren.926 Sowohl auf wer-weiss-was als auch auf gutefrage.net 

finden sich zahlreiche Diskussionen, in denen das Sprachgefühl aus alltagsweltlicher Perspektive 

zum Gegenstand gemacht wird. Beispiele solcher Diskussionen wird dieses Hauptkapitel wieder-

geben und analysieren. 

 

8.1.1  Kurzvorstellung der ausgewählten Internetforen 

 

Sowohl wer-weiss-was als auch gutefrage.net sind im deutschsprachigen Raum sehr populär. In einem 

ersten Schritt sollen diese beiden Foren und ihre für diese Arbeit wichtigsten Merkmale, wie sie 

                                                 
923 Streng genommen lässt sich die besagte Lücke also niemals vollständig schließen, da jeder individuelle Sprecher 
eine ebenso individuelle Vorstellung davon hat, was Sprachgefühl bezeichnet. 
924 Auch Geeraerts‘ Annahme eines rationalistischen und eines romantischen kulturellen Modells – „a rationalist one 
and a romantic one“ (Geeraerts 2003, 65) –, deren Ursprünge er im 18. Jahrhundert sieht und vor deren Hintergrund 
u. a. die Standardisierung von Sprachen bewertet wird, wird sich an verschiedenen Stellen bestätigen. Ebenso werden 
sich verschiedentlich Verbindungen zum in Kapitel 2.2 skizzierten Sprachdenken der Antike herstellen lassen. 
925 Die Namen der Foren sowie die zuvor anonymisierten Namen ihrer Nutzer wird diese Arbeit aus Gründen der 
Lesbarkeit kursiv setzen. 
926 Sowohl wer-weiss-was als auch gutefrage.net sind mit Breindl (2016) zu „Laienplattformen“ (90) zu zählen und von 
„Expertenplattformen“ (90) abzugrenzen: „Nach dem Status der Ratgeber kann unterschieden werden zwischen Ex-
pertenplattformen und Laienplattformen: Auf ersteren agieren linguistisch ausgebildete Berater, die im Wesentlichen 
die [...] Anforderungen an eine wissenschaftlich fundierte Sprachberatung erfüllen. Unter Laienplattformen sollen 
Internet-Communities verstanden werden, in denen die Nutzer selbst als Ratsuchende, Ratgebende, 
Ratkommentierende interagieren.“ (90) Eine grobe Skizze von Breindls „Pilotstudie“ (87) zur „Sprachberatung im 
interaktiven Web“ (85), deren Gegenstand Nutzerbeiträge auf der Laienplattform gutefrage.net und der Expertenplatt-
form Fragen Sie Dr. Bopp! sind, hat bereits Kapitel 1.4 gezeichnet und dabei den Hinweis gegeben, dass das alltagswelt-
liche Verständnis von Sprachgefühl nicht im Fokus dieser Studie steht. Für Breindl lässt sich das „subjektive Sprachge-
fühl“ (93), auf das sich ein großer Teil der Nutzer beruft (vgl. 93), aus sprachwissenschaftlicher Sicht „wohl der Kate-
gorie ‚Erfahrung‘ zuordnen“ (93). 
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sich zum Zeitpunkt der Untersuchung darstellen, separat vorgestellt werden. Weitere Merkmale 

wird Kapitel 8.1.3 mit der Vorstellung der Gründe, die für die gewählte Form der Untersuchung 

sprechen, skizzieren. 

 

8.1.1.1  wer-weiss-was 

 

„wer-weiss-was ist die Experten-Community für schlaue Fragen, hilfreiche Antworten sowie die 

besten Anleitungen und Tipps. Dein Ratgeber. Seit 1996.“ – so präsentiert sich die Online-

Plattform wer-weiss-was auf ihrer Startseite.927 Den – so der Stand im August 2015 – über 600.000 

registrierten Nutzern bietet wer-weiss-was die Möglichkeit, ihre Fragen entweder per E-Mail an aus-

gewählte Nutzer oder in einem offenen Online-Forum der gesamten wer-weiss-was-‚Community‘ zu 

stellen.928 Für die Nutzer von wer-weiss-was eröffnen sich nach der Registrierung also zwei Wege, 

Antworten auf ihre Fragen zu erhalten. Beide Angebote können kostenlos genutzt werden, unter-

scheiden sich aber in einem wichtigen Punkt: Während generell „keine Mail [...] ohne das eindeutig 

gegebene Einverständnis des Verfassers veröffentlicht werden“929 darf, die über diesen Weg ausge-

tauschten Fragen und Antworten also nicht ohne ausdrückliche Zustimmung in wer-weiss-was öf-

fentlich gemacht werden dürfen, sind Fragen und Antworten, die im offenen Forum veröffentlicht 

werden, grundsätzlich für alle Nutzer und Besucher von wer-weiss-was zugänglich930 – also auch für 

diese Arbeit, die sich in ihrer Untersuchung auf das offene Forum konzentriert. Dieses Forum 

verteilt sich auf verschiedene thematische ‚Bretter‘, in denen Fragen und Antworten zu einem be-

stimmten Themengebiet ausgetauscht werden. Für diese Arbeit ist weiterhin ausschlaggebend, dass 

Antworten nicht nur von Fachexperten, sondern grundsätzlich von jedem Nutzer gegeben werden 

dürfen, der sich dazu befähigt sieht. Unter dem Menüpunkt „Hilfe“ wird u. a. dieser Punkt von 

den wer-weiss-was-Betreibern deutlich herausgestellt: 
 
„Was ist wer-weiss-was genau? 
 
wer-weiss-was ist ein kostenloses Netzwerk zum gegenseitigen Austausch von Know-How. Hier kann je-
der ein Experte sein. 
 
wer-weiss-was.de... 
...bietet die Möglichkeit, Menschen zu finden, die etwas wissen. 
...beruht auf dem solidarischen Prinzip von Geben und Nehmen. 
...honoriert die Qualität des Wissens unserer Mitglieder. 
 
wer-weiss-was ist die Anlaufstelle für die Vermittlung von Rat und Kompetenz. 
 
Wie funktioniert wer-weiss-was? Wo kommen die ganzen Fachleute her? 
 
wer-weiss-was basiert auf Gegenseitigkeit. Nicht wir sind die Fachleute, sondern unsere Mitglieder! Jede/-r 
Einzelne hilft anderen Benutzern bei Problemen, mit denen er oder sie sich auskennt und darf dafür Hilfe 
bei eigenen Fragen erwarten. 
 
Registrier dich bitte als Benutzer, um wer-weiss-was vollständig nutzen zu können. Dazu füllst du das Re-
gistrierungs-Formular aus und gibst einige deiner eigenen Interessengebiete ein. 

                                                 
927 Die Startseite von wer-weiss-was ist über die Adresse http://www.wer-weiss-was.de/ (abgerufen am 02.08.2015) 
erreichbar. 
928 Laut der auf http://www.wer-weiss-was.de/ (abgerufen am 02.08.2015) gemachten Angaben umfasst wer-weiss-was 
im August 2015 über 1,4 Millionen Beiträge und über 6,3 Millionen Antworten. Im September 2018 werden – eben-
falls auf der Startseite von wer-weiss-was – folgende, hier gerundete Angaben gemacht: rund 640.000 Benutzer, über 1,5 
Millionen Beiträge und über 6,6 Millionen Antworten (https://www.wer-weiss-was.de/; abgerufen am 24.09.2018). 
929 Diese Vorgabe ist auf der Unterseite „Hilfe“ (http://www.wer-weiss-was.de/hilfe; abgerufen am 02.08.2015) be-
schrieben. 
930 Unter „Hilfe“ (http://www.wer-weiss-was.de/hilfe; abgerufen am 02.08.2015) werden die Nutzer auf diesen Punkt 
ausdrücklich hingewiesen: „Wie öffentlich sind meine Artikel? Wer kann meine Artikel lesen? Artikel, die du bei 
wer-weiss-was veröffentlichst, können grundsätzlich von jedem gelesen werden. wer-weiss-was ist ein öffentliches 
Internet-Portal, jeder hat Lesezugriff.“ (Hervorhebung im Original) 
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Wenn du dann eine knifflige Frage zu einem bestimmten Thema hast, so kannst du andere registrierte Be-
nutzer, die sich bei uns zu diesem Gebiet eingetragen haben, heraussuchen und ihnen die Frage hier stel-
len. Im Gegenzug bekommst du selbst natürlich auch ab und zu Fragen zu den Themen gestellt, die du als 
Interessengebiete angegeben hast. 
 
[...] Muss ich ein/-e Experte/-in für irgendetwas sein, um mich als Mitglied registrieren lassen zu 
können? 
 
Nein. Du kannst dich selbst für jede deiner Interessen als ‚Interessierter/-e’, ‚Anfänger/-in’, ‚Fortgeschrit-
tener/-e’ oder ‚Experte/-in’ einstufen. wer-weiss-was führt so neben dem fachlichen Austausch auch Men-
schen mit gleichen Interessen zusammen. Das ist zum Beispiel interessant, wenn du Leute suchst, die ähn-
liche Hobbys haben wie du.“ (http://www.wer-weiss-was.de/hilfe, Hervorhebung im Original; abgerufen 
am 02.08.2015) 
 

Ob er sich als ‚Interessierter‘, ‚Anfänger‘, ‚Fortgeschrittener‘ oder ‚Experte‘ sieht, liegt also im per-

sönlichen Ermessen des Nutzers, der bei seiner Registrierung entsprechende Angaben macht. Da 

seine Beiträge von anderen Nutzern bewertet werden können, unterliegen diese dem möglichen 

Urteil der Community. Dieses Urteil muss aber nicht fachlich begründet sein, so dass die Bewer-

tung eines Beitrags kein verlässliches Indiz dafür ist, ob sein Verfasser z. B. zu Recht als ‚Fortge-

schrittener‘ oder ‚Experte‘ angesehen werden darf.931 

Wie sich bei der Untersuchung ausgewählter Beiträge zeigen wird, beteiligen sich an den im offe-

nen Forum geführten Diskussionen Nutzer aller Gruppen – also sowohl Nutzer, die lediglich ein 

gewisses Interesse für Sprache aufbringen, als auch Nutzer, deren Beiträge auf ein verstärktes Inte-

resse und umfassendere, z. B. bildungs- oder berufsbedingte Kenntnisse schließen lassen. So wird 

zu beobachten sein, dass die Nutzer häufig ausführlich, grundsätzlich und nicht selten kontrovers 

bis belehrend über sprachliche Fragen diskutieren und ein ausgeprägtes metasprachliches Wissen 

zeigen. Die oben zitierte Vorstellung der Internet-Plattform wer-weiss-was – sie „beruht auf dem 

solidarischen Prinzip von Geben und Nehmen“ und „honoriert die Qualität des Wissens“ der 

Mitglieder (http://www.wer-weiss-was.de/hilfe; abgerufen am 02.08.2015) – lässt den Schluss zu, 

dass wer-weiss-was bestimmte Erwartungen an die Beiträge seiner Nutzer stellt; die Verwendung von 

Lehnwörtern wie solidarisch und honorieren legt diesen Schluss zumindest nahe. 

 

8.1.1.2  gutefrage.net 

 

Über 2,8 Millionen Mitglieder, mehr als 15 Millionen Fragen und rund 58 Millionen Antworten 

machen die Online-Plattform gutefrage.net zu „Deutschlands größte[r] und aktivste[r] Ratgeber-

Community“ – so der auf der Startseite formulierte Anspruch und für August 2015 angegebene 

Stand.932 Die seit 2006 bestehende Plattform933 bietet registrierten Nutzern die Möglichkeit, ihre 

Fragen unter einem frei wählbaren Nutzernamen entweder der gesamten gutefrage.net-Community 

im offenen, thematisch gegliederten Forum (der „Plattform“) oder bestimmten Nutzern im ge-

schützten Forum zu stellen. Wie auch im Fall von wer-weiss-was wird diese Arbeit Beiträge untersu-

chen, die im offenen Forum von gutefrage.net nachzulesen sind. 

                                                 
931 Unter http://www.wer-weiss-was.de/hilfe (abgerufen am 02.08.2015) ist festgehalten, dass die Nutzer „Bewer-
tungspunkte (‚Herzen‘)“ vergeben können: „Wenn du einen Artikel im Experten-Forum inhaltlich hilfreich/gut fin-
dest, kannst du diesen durch einen einfachen Klick entsprechend bewerten. Du kannst einem Artikel ein Herz verge-
ben [...].“ Ein ‚Herz‘ kann aus ganz verschiedenen Gründen vergeben werden – laut wer-weiss-was z. B. dann, wenn er 
„dir hilft“, „dich zum Nachdenken bewegt“, „deinen Horizont erweitert“ oder „dir eine Antwort auf eine Frage liefert, 
die du dir nie gestellt hättest“. 
932 Die Startseite der Online-Plattform ist über http://www.gutefrage.net/ (abgerufen am 02.08.2015) erreichbar. Im 
September 2018 wird die Größe der gutefrage.net-Community mit 1,75 Millionen Nutzern beziffert; laut gutefrage.net wird 
die Plattform monatlich von „rund 18 Millionen Unique Usern“ genutzt (https://www.gutefrage.net/company/ueber-
uns/; abgerufen am 24.09.2018). Die Zahl der Fragen wird an gleicher Stelle mit 19 Millionen, die Zahl der Antworten 
mit 74 Millionen beziffert. 
933 Weitere Angaben zu gutefrage.net und den Betreibern der Plattform finden sich auf der Unterseite „Über uns“ 
(http://www.gutefrage-gruppe.net/#werwirsind; abgerufen am 02.08.2015). 
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Die thematische Spannbreite der Fragen wird von den Betreibern der Online-Plattform gutefrage.net 

nicht eingegrenzt. Beiträge, die gegen die Richtlinien934 von gutefrage.net verstoßen – hierzu zählen 

z. B. Beiträge mit rechtswidrigen oder verletzenden Inhalten, Urheberrechtsverstöße oder 

„gesundheitsgefährdende Beiträge“935 –, sind jedoch nicht erlaubt und werden von den Moderato-

ren der Plattform gelöscht. Die thematisch sehr offene Ausrichtung von gutefrage.net wird in den 

„Frequently Asked Questions“ beschrieben: 
 
„Was ist gutefrage.net?  
 
gutefrage.net ist die kostenlose Ratgeber-Community, auf der Menschen ihre Fragen stellen und Antwor-
ten geben. Jeder Nutzer kann nach einem Rat, einer Information oder einer Meinung fragen und selbst 
auch anderen Fragestellern in Form von Antworten oder Ratgeber-Videos helfen. Registrierung und Nut-
zung sind natürlich kostenfrei. [...] Für persönliche Gespräche, Chats, weitere Diskussionen und Fragen 
zur Technik von gutefrage.net ist das Forum bestimmt [...]. 
 
[...] Welche Fragen sind erlaubt?  
 
gutefrage.net dreht sich um gute Fragen und gute Antworten. Das heißt, mit ein paar Ausnahmen sind alle 
guten Fragen auf unserer Plattform erlaubt, ob nach einem persönlichen Rat gesucht wird, nach einer 
Antwort zu einer Wissensfrage oder nach Ansichten bei einem diskussionswürdigen Thema. Chat-Fragen, 
reine Arbeitsaufträge und alle Fragen, bei denen es weniger um den Inhalt als um den rein zwischen-
menschlichen Kontakt geht, passen allerdings nicht zum Charakter von gutefrage.net.“ 
(http://www.gutefrage.net/faq, Hervorhebung im Original; abgerufen am 02.08.2015) 
 

Was eine Frage zu einer ‚guten‘ Frage und eine Antwort zu einer ‚guten‘ Antwort macht, liegt im 

Ermessen der Nutzer. So kann ein Nutzer, der der Community eine Frage gestellt hat, „unter den 

erhaltenen Antworten die persönlich hilfreichste auswählen und sie entsprechend auszeichnen. 

Damit steht diese Antwort ab sofort als erste Antwort über den anderen und ist als die hilfreichste 

markiert.“ (http://www.gutefrage.net/faq#fragen-und-antworten; abgerufen am 02.08.2015) Au-

ßerdem können Nutzer Beiträge mit der „Daumen hoch“-Funktion bewerten: Ein Daumen-hoch-

Symbol wird z. B. direkt bei einer Frage oder einem Kommentar abgebildet. Je mehr Daumen-

hoch-Klicks ein Beitrag erhalten hat, umso höher ist seine Bewertung.936 

Um Fragen zu beantworten, müssen die Nutzer wie auch auf wer-weiss-was keine Experten für den 

jeweiligen Themenbereich sein. Dennoch besteht die Möglichkeit, sich den Titel „Experte der 

Community“ zu verdienen: 
 
„Was ist ein Experte der Community? 
 
‚Experte der Community‘ ist ein besonderer Titel für Nutzer, die sich in einem bestimmten Themenbe-
reich dauerhaft sehr positiv engagieren – durch guten Rat, Hilfsbereitschaft und Freundlichkeit gegenüber 
anderen Community-Mitgliedern. 
 
Der Titel Experte bezieht sich immer auf ein bestimmtes Themengebiet[,] zu dem der Nutzer viele hilfrei-
che Antworten gibt. Es gibt zum Beispiel Experten zum Thema ‚Auto‘ oder Experten zum Thema ‚Ge-
sundheit‘. Selbstverständlich kann man zu mehreren Themen gleichzeitig Experte sein. Experten haben 
innerhalb von 12 Monaten immer mindestens 50 Hilfreichste [sic] Antworten zu ihrem Experten-Thema 
gegeben. Ihre Antworten in diesem Themenbereich sind durchgehend qualitativ hochwertig und für die 
Community-Mitglieder hilfreich. Die Auszeichnung wird nach einer Prüfung aller Beiträge ausschließlich 
vom gutefrage.net-Team persönlich verliehen und kann nicht automatisch erlangt werden. 

                                                 
934 Die Richtlinien von gutefrage.net sind auf http://www.gutefrage.net/policy (abgerufen am 02.08.2015) festgehalten. 
935 Weitere Beiträge, die gegen die Richtlinien verstoßen, werden auf http://www.gutefrage.net/policy (abgerufen am 
02.08.2015) genannt. 
936 Diese und weitere Möglichkeiten der Bewertung von Beiträgen, z. B. die Bewertung mittels Pfeilen, sind auf 
http://www.gutefrage.net/faq#bewertungen (abgerufen am 02.08.2015) nachzulesen. Mit dem Erhalt positiver Be-
wertungen, aber auch mit anderen Aktivitäten wie dem Stellen und Beantworten von Fragen sammeln die gutefrage.net-
Nutzer Punkte (vgl. http://www.gutefrage.net/faq#punkte-sammeln; abgerufen am 02.08.2015). Nutzer, die beson-
ders viele Punkte gesammelt haben, werden in einem Ranking als „Top-Nutzer“ geführt 
(http://www.gutefrage.net/faq#top-nutzer; abgerufen am 02.08.2015). Außerdem werden auf der Unterseite „Gute 
Fragen“ als gut bewertete Fragen nach verschiedenen Zeiträumen, z. B. als gute Fragen eines Monats 
(http://www.gutefrage.net/fragen/beliebte/1/30; abgerufen am 02.08.2015), zusammengestellt und veröffentlicht. 
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Was ist das Besondere am Experten? 
 
Als Experte werden Deine Antworten zu Deinem Experten-Thema optisch hervorgehoben und zusätzlich 
mit einem Helden-Logo gekennzeichnet. Community-Mitglieder erkennen Dich so auf den ersten Blick als 
besonders guten Ratgeber mit qualitativ hochwertigen Beiträgen.“ 
(http://www.gutefrage.net/faq#experteDerCommunity, Hervorhebung im Original; abgerufen am 
02.08.2015) 
 

Der Titel eines Experten ist auf gutefrage.net nicht allein an der fachlichen Qualität von Beiträgen 

festzumachen. Zu den Vergabekriterien zählen ebenso „die Einhaltung der gutefrage.net-

Richtlinien sowie Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft gegenüber der gutefrage.net-

Community“.937 

Bei der Untersuchung von auf gutefrage.net veröffentlichten Beiträgen wird sich zeigen, dass die 

kaum vorhandene Themeneingrenzung – „mit ein paar Ausnahmen sind alle guten Fragen [...] 

erlaubt“ (http://www.gutefrage.net/faq; abgerufen am 02.08.2015) – auch in den Diskussionen 

über das Sprachgefühl zu einer weiteren thematischen Spannbreite führt als auf wer-weiss-was. Die 

Diskussionen, an denen häufig Schüler938 beteiligt sind, bilden viele Ausschnitte des sprachlichen 

Alltags der Nutzer ab, gehen aber seltener in die Tiefe als auf wer-weiss-was veröffentlichte Beiträge. 

Der Grundton ist größtenteils freundlich, selten belehrend und folgt der in der Netiquette formu-

lierten Vorgabe, dass gutefrage.net „Spaß machen“ soll:939 
 
„Bitte vergiss bei all Deinen Beiträgen nie, dass auf der anderen Seite ein Mensch sitzt! 
 
Der gute Ton ist uns auf gutefrage.net besonders wichtig. Ein höflicher und respektvoller Umgang ist da-
her bei allen Beiträgen Voraussetzung. 
 
[...] Stell Dich darauf ein, dass nicht alle Nutzer Deine Meinung teilen und versuche, diese Vielfalt für Dich 
zu nutzen! Das Schlechtmachen von Usern ist strikt untersagt und kann bei Missachtung zur Sperrung des 
Accounts führen. 
 
Für einen Fragesteller ist es sehr frustrierend, eine Frage zu stellen und daraufhin für den Inhalt angegrif-
fen zu werden. Natürlich hat jeder seine eigene Meinung zu einem Thema und soll diese auch äußern dür-
fen. Damit daraus etwas Produktives entsteht und alle Beteiligten lernen können, ist das richtige Maß ent-
scheidend. Die Pauschalisierung, vehemente Abwertung gegensätzlicher Ansichten oder verbissene Vertei-
digung einer ‚einzig wahren Ansicht‘ sind kontraproduktiv und helfen dem Fragesteller nicht weiter. Es geht 
bei gutefrage.net nicht darum, Recht zu behalten sondern darum, dem Fragesteller zu helfen. 
 
[...] Wenn Du wütend oder schlecht drauf bist, lass Deine schlechte Laune nicht an anderen Usern aus! 
Wer gegen die Netiquette verstößt und andere beschimpft, kann vorübergehend oder endgültig gesperrt 
werden. gutefrage.net soll Spaß machen!“ (http://www.gutefrage.net/policy, Hervorhebung im Original; 
abgerufen am 02.08.2015) 
 

Wie Paul in seiner Untersuchung praktischer Sprachreflexion herausgearbeitet hat, greifen Spre-

cher oft auf „Common sense-Erklärungen“ (Paul 1999b, 3) zurück, um mit anderen Sprechern 

Einverständnis zu erzielen. Dieser Zug praktischer Sprachreflexion wird sich, auch wenn die Nut-

zer nicht praktisch, sondern handlungsentlastet über sprachliche Fragen diskutieren, in den auf 

gutefrage.net geführten Diskussionen bestätigen. Ebenso wird sich zeigen, dass solche Diskussionen 

meist dann beendet werden, wenn aus Sicht der Nutzer „eine hinreichende Erklärung des Auslö-

                                                 
937 Die Vergabekriterien sowie das Verfahren der Nominierung, Prüfung und Verleihung oder Ablehnung des Titels 
werden auf http://www.gutefrage.net/faq#experteDerCommunity (abgerufen am 02.08.2015) beschrieben. 
938 Dass gutefrage.net zu einem großen Teil von Schülern genutzt wird, bestätigt auch Breindl (vgl. 2016, 92). Ebenso 
zählt sie Studierende zu den häufigsten Nutzern (vgl. 92). 
939 Für Breindl zeichnen sich die von ihr untersuchten gutefrage.net-Beiträge u. a. durch ihre „nähesprachliche Form“ 
(Breindl 2016, 93) aus. Außerdem ist die „Kommunikation direkter, emotionaler als auf der Expertenplattform [Fragen 
Sie Dr. Bopp! – FU] und kann auch an die Grenze der Beleidigung gehen“ (93). Dass sich die gutefrage.net-Nutzer belei-
digend äußern, wird die von dieser Arbeit geleistete Untersuchung nicht bestätigen können. Einzelne Kontroversen 
sind vielmehr auf wer-weiss-was zu verfolgen. 
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sers“ (Paul 1999a, 195) – das Problem und die Frage eines Nutzers – gefunden wurde.940 Dagegen 

lösen sich die auf wer-weiss-was geführten und von dieser Arbeit untersuchten Diskussionen oft von 

der Ausgangsfrage, um zu anderen, häufig grundsätzlichen sprachlichen Fragen zu wechseln. Diese 

Diskussionen sind zwar oft weniger stark im Alltag der Nutzer verankert, für die Untersuchung 

aber ergiebiger, da in ihnen viele grundlegende Vorstellungen über Sprache geäußert werden. 

Wenn sie sich von ihren Ausgangsfragen lösen, gewinnen diese Diskussionen also nicht nur an 

thematischer Breite, sondern auch an inhaltlicher Tiefe. 

 

8.1.2  Auswahl der Diskussionen und Beiträge 

 

Gegenstand der Untersuchung sind Diskussionen, die in den öffentlichen Foren von wer-weiss-was 

und gutefrage.net geführt werden und in denen der Ausdruck Sprachgefühl oder verwandte Ausdrücke 

wie z. B. Gefühl, Gefühl für Sprache oder fühlen, ebenso empfinden oder Empfindung verwendet werden. 

Innerhalb eines Zeitraums von rund zehn Jahren (01.01.2005 bis 01.05.2015) findet man auf wer-

weiss-was rund 250, auf gutefrage.net rund 950 Beiträge, in denen Sprecher den Ausdruck Sprachgefühl 

gebrauchen.941 Im Fall von wer-weiss-was wird sich diese Arbeit auf die Untersuchung einer umfang-

reichen Gesamtdiskussion sowie von ausgewählten, aus verschiedenen Diskussionen stammenden 

Beiträgen beschränken; im Fall von gutefrage.net werden dies zwei Gesamtdiskussionen und ergän-

zend einzelne Beiträge sein. Die Analyse der Gesamtdiskussionen wird – wie oben festgehalten – 

nicht nur solche Beiträge zum Gegenstand machen, in denen der Ausdruck Sprachgefühl verwendet 

wird, sondern auch solche, die für das Verständnis des Diskussionsverlaufs hilfreich sind und in 

denen die Vorstellung eines Sprachgefühls auch ohne die Verwendung des Ausdrucks Sprachgefühl 

thematisiert wird. 

Bereits hier ist vorauszuschicken, dass diese Arbeit auf ein breites Spektrum verschiedener Ver-

ständnisweisen von Sprachgefühl sowie auf viele charakteristische Inhalte alltagsweltlicher Sprachre-

flexion stoßen wird. Sie wird zeigen, mit welchen Argumenten Nutzer ihre Vorstellungen über 

Sprache und das Sprachgefühl stützen und den Argumenten anderer Nutzer vor allem auf wer-weiss-

was zum Teil sehr kritisch begegnen. Insgesamt eröffnet sich ein aufschlussreicher Blick in das 

alltagsweltliche Denken und Sprechen über Sprache, der durch weitere Untersuchungen des Mate-

rials, das in wer-weiss-was, gutefrage.net und in anderen Internetforen öffentlich zugänglich ist, mit 

weiteren Ergebnissen vertieft werden kann (vgl. z. B. Breindl 2016; Arendt/Kiesendahl 2015). 

 

8.1.3  Vorteile des gewählten Verfahrens 

 

Verschiedene Ansätze, sich Inhalten alltagsweltlichen Denkens und Sprechens über Sprache zu 

nähern, hat diese Arbeit in Kapitel 7 vorgestellt. Hierzu zählen u. a. die Untersuchung laien-

linguistischer Literatur wie z. B. Sprach- und Kommunikationsratgeber, die Analyse von Zeitungs-

texten und -zuschriften, die Befragung von Sprechern oder die Untersuchung von Anfragen an 

Sprachberatungen. Wenn es darum gehen soll, gezielt alltagsweltliche Verständnisweisen von 

Sprachgefühl und damit einen ausgewählten Ausschnitt alltagsweltlichen Denkens und Sprechens 

über Sprache zu untersuchen, ist die Analyse von Forenbeiträgen in wer-weiss-was und gutefrage.net 

für diese Arbeit aber aus verschiedenen Gründen geeigneter. 

 

                                                 
940 Auch Breindl beobachtet, dass ein Großteil der auf gutefrage.net gestellten Fragen aus „konkreten Problemlagen“ 
(Breindl 2016, 92) der Nutzer resultiert. Ebenso bestätigt sie, dass die Zahl der Antworten im Durchschnitt gering 
(vgl. 101) und ihr jeweiliger Umfang „im Schnitt [...] eher kurz“ (93) ist. 
941 Die oben genannten Zahlen sind Ergebnisse einer Suche, die am 11.05.2015 durchgeführt wurde. Zur Ermittlung 
der Anzahl der auf wer-weiss-was und gutefrage.net veröffentlichten Beiträge wurde die Funktion „Erweiterte Suche“ auf 
www.google.de genutzt. Gegenüber den von den beiden Internetforen zur Verfügung gestellten Suchfunktionen bietet 
die Google-Suche die Möglichkeit, den Suchzeitraum festzulegen. 
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8.1.3.1  Fülle des Untersuchungsmaterials 

 

1996 hat Antos mit Recht festgestellt, dass man es im Fall der Laien-Linguistik „mit dem größten 

nicht-wissenschaftlich elizitierten, d. h. alltagsweltlich konstituierten metalinguistischen Korpus der 

Linguistik zu tun“ (Antos 1996, 54) habe. Diesen Status hat die Laien-Linguistik inzwischen an das 

Internet verloren.942 Nirgendwo sonst ist eine solche Fülle an Texten anzutreffen, in denen Spra-

che aus alltagsweltlicher Sicht zum Gegenstand gemacht wird, wenngleich – anders als in laien-

linguistischen Texten – nicht immer mit der gezielten bzw. ursprünglichen Absicht ihrer Verfasser. 

Viele metasprachliche Äußerungen werden erst im Verlauf einer Diskussion ausgelöst, z. B. durch 

das unerwartete Auftreten von Missverständnissen, die es für die Beteiligten zu klären und auszu-

räumen gilt. Ebenso wächst das im Internet verfügbare metasprachliche Korpus, wenn sich Nutzer 

von Online-Foren mit einem sprachlichen Problem an andere Nutzer wenden. Häufig lösen sie so 

zahlreiche Diskussionsbeiträge und damit eine Vielzahl von metasprachlichen Äußerungen aus. 

Die große Menge solcher Äußerungen und die mit ihr verbundene Fülle des Untersuchungsmate-

rials ist für diese Arbeit natürlich theoretischer Natur: Dieses Korpus kann nicht vollständig ge-

sichtet und untersucht werden, zumal es täglich wächst. Dennoch eröffnet das Internet einen Zu-

gang zu einem äußerst umfangreichen Material, aus dem gezielt Ausschnitte ausgewählt werden 

können. 

 

8.1.3.2  Einfacher Zugang zum Untersuchungsmaterial 

 

Beiträge in öffentlichen Internetforen sind leichter zugänglich als Texte der Alltagskommunikati-

on, die nicht online verfügbar sind, z. B. Gespräche oder Briefwechsel. Gegenüber online verfüg-

baren Korpora, mit denen z. B. E-Mails, SMS oder Nachrichten in Messaging-Diensten für die 

sprachwissenschaftliche Untersuchung zugänglich gemacht werden, besitzen Beiträge in wer-weiss-

was und gutefrage.net einen Vorteil: Zwar stellen die in den genannten Korpora gesammelten Texte 

authentische Texte der Alltagskommunikation dar, doch setzt auch deren anonymisierte Veröf-

fentlichung das Einverständnis ihrer Verfasser voraus. Es ist daher nicht auszuschließen, dass das 

Wissen um ihre Veröffentlichung einen zumindest unterschwelligen Einfluss auf die Verfasser 

dieser Texte ausübt. Auch die Nutzer von öffentlichen Internetforen wie wer-weiss-was oder 

gutefrage.net wissen, dass ihre Beiträge von jedem Besucher des Forums gelesen werden können und 

einer breiten Öffentlichkeit zugänglich sind. Dass sie damit rechnen, mit ihren Texten sprachwis-

senschaftliches Untersuchungsmaterial zu liefern, ist aber nicht anzunehmen. 

 

8.1.3.3  Authentizität der Texte 

 

Im Schutz einer relativen Anonymität, die durch selbst gewählte Benutzernamen garantiert werden 

soll, bewegen sich die Nutzer der Internetforen wer-weiss-was und gutefrage.net größtenteils unge-

zwungen. Zwar wird dem Großteil der Nutzer bewusst sein, dass die Forenbeiträge einer breiten 

Öffentlichkeit zugänglich sind, doch spricht vieles dafür, dass die Foren als mehr oder weniger 

geschützte Räume einer vertrauten ‚Community‘ erlebt werden. So ist zu beobachten, dass die 

Nutzer weniger stark als z. B. in Befragungen und Interviews darauf achten, dass ihre Beiträge 

                                                 
942 In den Augen Breindls ist Antos‘ Konzept der Laien-Linguistik, das diese Arbeit in Kapitel 7.5 umrissen hat, mit 
Blick auf die von ihr untersuchten Experten- und Laienplattformen revisionsbedürftig: „Antos hat mit seinem Kon-
zept von ‚Laienlinguistik‘ vor allem ein kommerzielles Dienstleistungsangebot im Fokus, das ein von der Linguistik 
nicht bedientes Gebiet besetzt. Diese Charakteristik ist heute in mehrfacher Hinsicht revisionsbedürftig. Auf dem 
‚Dienstleistungssektor‘ gibt es mittlerweile gerade mit den Expertenplattformen linguistisch professionelle, für den 
Nutzer teilweise auch gebührenfrei zugängliche Angebote, die darauf abzielen, eine Schnittstelle zwischen Wissen-
schaft und Öffentlichkeit herzustellen. Bei den Laienplattformen verfolgen die Nutzer selbst kein kommerzielles Inte-
resse und maßen sich auch selbst meist keinen Experten-Status an.“ (Breindl 2016, 107) Darauf, dass für Cuonz An-
tos‘ Begriff der Laien-Linguistik nicht mit dem „Begriff Laienlinguistik“ (Cuonz 2014, 9, Hervorhebung im Original) 
verwechselt werden darf, hat Kapitel 7.5 hingewiesen. 
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erwünscht und angemessen sind. Durch die Moderation werden den Diskussionen jedoch auch 

Grenzen gesetzt: Die Moderation hält sich überwiegend im Hintergrund, wird aber aktiv, wenn 

gegen die in der jeweiligen Netiquette festgeschriebenen Verhaltensregeln verstoßen wird.943 Dass 

Beiträge, die gegen die Netiquette verstoßen, von den Betreibern der Foren gelöscht werden und 

damit nicht mehr einsehbar sind, muss bei der Untersuchung der Diskussionen also einkalkuliert 

werden – zu rekonstruieren sind diese Beiträge nicht mehr.944 Doch auch wenn die veröffentlich-

ten Beiträge eine Prüfung durchlaufen haben, dürfen sie aus anderen Gründen als authentisch gel-

ten: Sie werden von den Moderatoren nicht redaktionell bearbeitet945 und können von den Nut-

zern nicht nachträglich gelöscht oder geändert werden. Die Betreiber von wer-weiss-was begründen 

diese Vorgabe mit dem Argument der Authentizität: 
 
„Ein nachträgliches Ändern von Artikeln, die du verfasst hast, ist nicht möglich. Wir erlauben dies aus 
Gründen der Authentizität nicht, damit Artikel, die beantwortet oder in anderem Kontext referenziert 
wurden, immer dieselben Inhalte haben, auf die du dich bei der Referenz bezogen hast. 
Wir folgen damit mehr oder weniger der Philosophie, dass wer-weiss-was wie eine öffentliche Zeitung ist, 
bei der einmal gedruckte Artikel auch nicht mehr modifiziert werden können.“ (http://www.wer-weiss-
was.de/hilfe; abgerufen am 02.08.2015)946 
 

Trotz der jeweiligen Netiquette besitzt der Großteil der auf gutefrage.net und wer-weiss-was geführten 

Diskussionen weitgehend den Charakter einer zwanglosen Unterhaltung. Zu dieser Atmosphäre 

trägt das gegenseitige Duzen der Nutzer bei, das ebenso von den Betreibern von wer-weiss-was und 

gutefrage.net gegenüber den Nutzern praktiziert wird.947 Diese Atmosphäre führt – in Verbindung 

mit dem Schutz relativer Anonymität – aber auch dazu, dass sich Nutzer zum Teil nicht davor 

scheuen, den Beiträgen anderer Nutzer sehr kritisch zu begegnen. Diskussionen werden somit 

einerseits offen und ungezwungen, andererseits aber vor allem auf wer-weiss-was nicht immer mit 

dem Ziel geführt, Einverständnis zu erzielen. Verpflichtungen, die sich z. B. durch freundschaftli-

che Verhältnisse und die Befürchtung ergeben, diese durch allzu kritische Äußerungen zu gefähr-

den, scheinen weniger stark zu wirken. Forenbeiträge sind also zumindest in dem Sinne authenti-

scher als Äußerungen in Face-to-face-Situationen oder formellen Kontexten, als die Verfasser ihre 

Aufmerksamkeit mehr auf die inhaltliche Seite ihrer Äußerungen als auf das Befolgen kommunika-

tiver Spielregeln richten können. Diese Konzentration auf die inhaltliche Seite wird auch dadurch 

vereinfacht, dass Diskussionen in Internetforen zwar schriftlich geführt werden, der Verstoß gegen 
                                                 
943 Zu den Aufgaben der Moderatoren ist auf wer-weiss-was unter „Hilfe“ festgehalten: „Moderator/-innen haben ein 
Auge auf die Artikel ihrer Bretter und ein Ohr für deine Anregungen und Wünsche rund um das Brett. Sie sind aber 
nicht dazu da, deine inhaltlichen Fragen zu beantworten – die stellst du immer noch im Brett an die gesamte Benut-
zerschaft. Moderatoren gestalten den Beschreibungstext des Brettes und können Artikel bearbeiten, abschließen oder 
löschen. [...] Unsere Moderatoren sollen Verstöße gegen die Netiquette löschen. Verstöße gegen die Netiquette sind 
beispielsweise Beleidigungen, Werbung, Off-Topic-Artikel, Mehrfachpostings und Urheberrechtsverletzungen.“ 
(http://www.wer-weiss-was.de/hilfe; abgerufen am 02.08.2015) Auf gutefrage.net werden Beiträge gelöscht, wenn ande-
re Nutzer sie gegenüber dem „Support“ beanstanden: „Das Team vom Support kümmert sich um die Wahrung und 
Pflege der Grundidee von gutefrage.net als Ratgeber-Plattform und um die Einhaltung der Richtlinien. Beiträge, die 
Du beanstandest, werden dem Support direkt vorgelegt.“ (http://www.gutefrage.net/faq; abgerufen am 02.08.2015) 
944 Auf wer-weiss-was ist unter „Hilfe“ festgehalten: „Grundsätzlich werden Entscheidungen über Rauswürfe von Mit-
gliedern oder Sperrungen von Benutzerzugängen nicht öffentlich besprochen. [...] Was [...] alles gelöscht oder editiert 
wurde und was darüber hinaus an Mail-Verkehr lief, davon weiß die Allgemeinheit nichts.“ (http://www.wer-weiss-
was.de/hilfe; abgerufen am 02.08.2015) 
945 Auf http://www.gutefrage.net/policy (abgerufen am 02.08.2015) wird dies klargestellt: „Die Inhalte auf 
gutefrage.net werden nicht redaktionell bearbeitet.“ 
946 Die Betreiber von gutefrage.net halten in den „Frequently Asked Questions“ lediglich fest, dass ein nachträgliches 
Löschen von Beiträgen nur auf Anfrage und eine Änderung nicht möglich ist: „Kann ich meine Fragen nachträg-
lich wieder löschen? Leider nicht. In Ausnahmefällen kannst Du Dich aber gerne per Mail an info(at)gutefrage.net 
wenden und begründen, warum Du eine Frage von Dir löschen möchtest. [...] Kann ich meine Frage / Antwort 
nachträglich ändern? Fragen kannst Du leider nicht ändern, darum solltest Du anhand der Vorschau überprüfen, ob 
sich der Fehlerteufel eingeschlichen hat und Deine Frage auch alles enthält, was Du mitteilen möchtest.“ 
(http://www.gutefrage.net/faq, Hervorhebung im Original; abgerufen am 02.08.2015) 
947 In der Netiquette greift wer-weiss-was die Frage des Duzens oder Siezens auf: „‚Du‘ oder ‚Sie‘? Dafür gibt es keine 
allgemeingültige Regel; es hat sich jedoch eingebürgert, den Anderen mit ‚du‘ anzureden auf wer-weiss-was.“ 
(http://www.wer-weiss-was.de/netiquette, Hervorhebung im Original; abgerufen am 02.08.2015) 
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orthografische, grammatische oder stilistische Normen aber weniger streng sanktioniert wird als 

bei der Textproduktion innerhalb anderer Kontexte. Zwar halten sowohl wer-weiss-was als auch 

gutefrage.net ihre Nutzer dazu an, insbesondere die Regeln der Rechtschreibung zu befolgen, doch 

wird diese Empfehlung nicht mit Blick auf eine explizite Bewertung, sondern als Bestandteil der 

Netiquette ausgesprochen.948 

Die in wer-weiss-was und gutefrage.net veröffentlichten Texte dürfen schließlich auch deshalb als au-

thentisch angesehen werden, da – anders als z. B. in Befragungen – die Äußerungsanlässe von den 

Diskussionsteilnehmern selbst gesetzt werden. Die Diskussionen werden zwar im Hintergrund 

moderiert, jedoch größtenteils nicht gelenkt. Wer sich beteiligt, tut dies außerdem aus eigenem 

Antrieb: Sein Beitrag ist das Ergebnis einer freien Entscheidung und nicht einer Bitte, die z. B. in 

einer Befragung ausgesprochen wird. 

 

8.1.3.4  Struktur des Untersuchungsmaterials 

 

Diskussionen in Internetforen besitzen einen weiteren Vorteil, der ihre Untersuchung vereinfacht: 

ihre Struktur. Da diese Diskussionen meist in ‚Threads‘, also in der zeitlichen Abfolge und – dies 

gilt für Kommentare zu einzelnen Beiträgen – inhaltlichen Zusammengehörigkeit der Beiträge 

organisiert und abgebildet werden, lässt sich ihr Verlauf schneller und einfacher überblicken als 

z. B. der eines Gesprächs, das vor seiner Analyse transkribiert werden muss. 

Insbesondere die Analyse der auf wer-weiss-was geführten Diskussionen sieht sich jedoch einer 

Schwierigkeit ausgesetzt: Diese Diskussionen verteilen sich auf mehrere Threads, d. h., mehrere 

Beiträge führen zu weiteren Diskussionssträngen, die sich weitere Male ‚gabeln‘ können. Will man 

die Gesamtheit aller Threads und Beiträge grafisch abbilden, bietet sich eine Baumstruktur an; 

jeder Zweig dieser Baumstruktur bildet einen Thread ab, dem wiederum mehrere Beiträge zuge-

ordnet sind. Auf wer-weiss-was wird aber zum Zeitpunkt dieser Untersuchung auf eine solche Baum-

struktur verzichtet, so dass die einzelnen Beiträge linear aufgelistet werden.949 Die zeitliche und 

inhaltliche Abfolge der Beiträge sowie das Nebeneinander von Threads müssen daher anhand ver-

schiedener Merkmale rekonstruiert werden: anhand der dem Beitrag vorangestellten Angabe, ob es 

sich um eine Frage, Antwort oder einen Kommentar handelt, der Zeitangabe, der Betreffzeile, in 

der ein Beitrag durch die Kürzel Re:, Re^1:, Re^2: etc. als erste, zweite, dritte etc. Antwort markiert 

wird, der persönlichen Anrede des Nutzers, auf dessen Beitrag sich ein neuer Beitrag bezieht, so-

wie anhand von Zitaten. Diese Rekonstruktion ist aufwändig, aber notwendig, um die Diskussion 

nicht als lineare Abfolge von Beiträgen zu deuten. 

Die Analyse von Beiträgen wird dagegen durch einen anderen Aspekt erleichtert: Wie sie ihren 

Beitrag verstanden wissen wollen, z. B. als ironische Bemerkung oder als Ausdruck ihrer Gefühls-

lage, machen viele Nutzer deutlich, indem sie z. B. Emoticons verwenden. Die Internet-Plattform 

wer-weiss-was rät ihren Nutzern ausdrücklich zu deren Einsatz: 
 
„Vorsicht mit Ironie, Sarkasmus und Humor. Sie werden oft missverstanden, da aus dem geschriebe-
nen Wort ohne Tonfall, Mimik und Gestik nicht in jedem Fall ersichtlich ist, wie du etwas gemeint hast 
(und wie nicht). Deshalb solltest du deine Texte, um Missverständnisse zu vermeiden, immer mit [...] Smi-

                                                 
948 Die Netiquette von wer-weiss-was spricht diese Empfehlung aus: „Achte auf deine Texte. Fasse dich möglichst 
kurz, achte auf Grammatik, Rechtschreibung, Logik, Einfachheit und inhaltliche Korrektheit deiner Beiträge. Aufge-
blähte und umständliche Artikel zu lesen, kostet Zeit und strapaziert die Geduld des Lesers. Schreib deine Artikel 
nicht ohne Punkt und Komma und vergiss in längeren Passagen nicht, Absätze zu machen.“ (http://www.wer-weiss-
was.de/netiquette, Hervorhebung im Original; abgerufen am 02.08.2015) Eine mangelnde Rechtschreibung kann auf 
gutefrage.net zur Löschung eines Beitrags führen: „Beiträge, die zu viele Rechtschreibfehler oder unnötig viele Satzzei-
chen aufweisen, werden [...] entfernt.“ (http://www.gutefrage.net/policy; abgerufen am 02.08.2015) Was jedoch ein 
‚Zuviel‘ an Rechtschreibfehlern ist, bleibt offen. 
949 Lediglich Einrückungen geben Hinweise auf die Abfolge und Zusammengehörigkeit der Beiträge. Im Fall der von 
dieser Arbeit untersuchten, auf http://www.wer-weiss-was.de/t/befehlsform-von-lesen/3786978 (abgerufen am 
01.09.2015) dokumentierten Gesamtdiskussion – sie umfasst 139 Beiträge – verschafft diese Form der Abbildung aber 
nur wenig Überblick. 
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ley-Symbolen [...] kennzeichnen, wenn du etwas humorvoll oder ironisch meinst.“ (http://www.wer-weiss-
was.de/netiquette, Hervorhebung im Original; abgerufen am 02.08.2015) 
 

Mehrdeutigkeiten und Missverständnisse bleiben dadurch nicht aus, reduzieren sich aber nicht nur 

für die Diskussionsteilnehmer, sondern auch für die wissenschaftliche Untersuchung. Das Medium 

der Schriftlichkeit zwingt die Nutzer außerdem dazu, ihre Aussagen so zu formulieren, dass diese 

für andere Nutzer nachvollziehbar sind. Auch auf diesen Punkt werden die Nutzer von wer-weiss-

was in der Netiquette hingewiesen: 
 
„Beschreibe das Problem genau. So vermeidest Du Nachfragen und Rätselraten. Versuche, es in weni-
gen Worte präzise zusammenzufassen, und denke daran, alle Angaben zu machen, die für die Lösung des 
Problem hilfreich sein könnten. Beschreibe[,] welche Lösungsansätze du bereits unternommen hast.“ 
(http://www.wer-weiss-was.de/netiquette, Hervorhebung im Original; abgerufen am 02.08.2015) 
 

Beiträge in Internetforen und insbesondere Fragen, mit denen Diskussionen eröffnet werden, 

zeichnen sich also vielfach durch eine solche Explizitheit aus, die sie leichter zu analysieren macht 

als mündliche Äußerungen, die ohne Kenntnis des jeweiligen, von den Gesprächspartnern als be-

kannt vorausgesetzten und daher nicht explizit thematisierten Kontextes oft nur schwierig nach-

zuvollziehen sind. 

 

8.2  Analyse von Forenbeiträgen: Alltagsweltliche Verständnisweisen des Ausdrucks 

Sprachgefühl 

 

Forenbeiträge, in denen Nutzer den Ausdruck Sprachgefühl verwenden, finden sich, wie oben an-

gemerkt, sowohl auf wer-weiss-was als auch auf gutefrage.net in großer Zahl. Bei rund 250 entspre-

chenden Beiträgen auf wer-weiss-was und rund 950 Beiträgen auf gutefrage.net – beide Angaben bezie-

hen sich auf einen Untersuchungszeitraum von rund zehn Jahren (01.01.2005 bis 01.05.2015) – 

sowie angesichts der Tatsache, dass sich die Diskussionen auf mehrere Threads verteilen, führt für 

diese Arbeit kein Weg daran vorbei, sich bei der Analyse auf ausgewählte Diskussionen, Threads 

und Beiträge zu konzentrieren. 

Sie wird sich daher auf insgesamt drei Gesamtdiskussionen, die mehrere Threads und Beiträge 

umfassen, sowie auf ausgewählte Beiträge aus verschiedenen Diskussionen beschränken. Bei dieser 

Auswahl ist nicht allein der quantitative, sondern vor allem der qualitative Maßstab ausschlagge-

bend: In den ausgewählten Diskussionen und Beiträgen begegnet man einer großen Spannbreite 

von Vorstellungen, die die Nutzer mit dem Ausdruck Sprachgefühl sowie mit verwandten Ausdrü-

cken wie z. B. Gefühl für Sprache oder fühlen in Verbindung bringen. Insbesondere bei der Analyse 

von Beiträgen auf wer-weiss-was wird diese Arbeit nicht alle Threads und Beiträge einer Diskussion 

wiedergeben und sich vielmehr auf solche Threads und Beiträge beschränken, die für ihr Anliegen 

– die Ermittlung und Untersuchung alltagsweltlicher Verständnisweisen von Sprachgefühl – wertvoll 

sind und den Verlauf der Diskussion nachvollziehbar machen. In den untersuchten Beiträgen 

muss nicht zwingend der Ausdruck Sprachgefühl verwendet werden; ein Verzicht auf die Untersu-

chung solcher Beiträge würde viele Inhalte alltagsweltlichen Denkens über Sprache, die mit der 

Vorstellung eines Sprachgefühls nicht unmittelbar in Verbindung stehen, ausklammern. 

 

8.2.1  Forenbeiträge auf wer-weiss-was 

 

Bei der Darstellung der Diskussionen können die Betreiber von wer-weiss-was auf Möglichkeiten 

zurückgreifen, die eine normale Textverarbeitung nicht, lediglich in Ansätzen oder nur unter grö-

ßerem Aufwand bietet. Hierzu zählen z. B. die Abbildung von Fotos oder Icons der Nutzer, Sym-

bole wie Herzen zur Bewertung von Beiträgen, Buttons wie Antworten und Kommentieren oder die 

grafische Hervorhebung von Zitaten. Wie ein Beitrag auf wer-weiss-was zum Zeitpunkt der Untersu-

chung gestaltet ist, zeigt die nachfolgende Abbildung: 
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Abbildung 1: Beitrag auf wer-weiss-was (http://www.wer-weiss-was.de/t/befehlsform-von-lesen/3786978; ab-

gerufen am 01.09.2015) 

 

Möglich wäre es, die ausgewählten Beiträge mit Hilfe von Screenshots abzubilden. Diese Arbeit 

hat sich jedoch aus verschiedenen Gründen gegen diese Möglichkeit und dafür entschieden, die 

Beiträge nicht als Abbildungen, sondern textlich wiederzugeben. Für diesen Weg sprechen die 

bessere Lesbarkeit sowie die Möglichkeit der gezielten Auswahl und Hervorhebung einzelner Pas-

sagen. 

Die verschiedenen Elemente der Beiträge wird diese Arbeit auf diese Weise behandeln bzw. dar-

stellen: Fotos und Icons der Nutzer blendet sie aus, da sie für das inhaltliche Verständnis der Bei-

träge keine bzw. nur eine solche Bedeutung haben, die zu sehr ins Spekulative geht.950 Die Namen 

der Nutzer anonymisiert sie, indem sie diese Namen durch Bezeichnungen wie Nutzer 1, Nutzer 2 

etc. ersetzt.951 Die Kennzeichnung eines Beitrags als Frage oder Kommentar eines Nutzers, die 

dazugehörige Angabe des Datums sowie der Betreff des Beitrags werden durch fette Schriftstärke 

markiert. Zitate kennzeichnet diese Arbeit durch kursive Schriftlage952 und die Einrückung des 

Zitats, Zitate im Zitat durch eine zweifache Einrückung. Umbrüche übernimmt sie ebenso wie 

orthografische Mängel, Fehler in der Zeichensetzung, alle Schriftschnitte – z. B. von Nutzern vor-

genommene Hervorhebungen – sowie Interpunktionszeichen. Anführungszeichen werden von 

                                                 
950 So lassen die von Nutzern verwendeten Fotos oder Icons innerhalb politischer Diskussionen Rückschlüsse zu. In 
Diskussionen zu Sportthemen wie Fußball machen z. B. Vereinswappen Beiträge erwartbar und nachvollziehbar. 
951 Diese Arbeit hat sich für eine Anonymisierung und damit gegen eine Pseudonymisierung der Nutzernamen ent-
schieden. Für eine Pseudonymisierung spräche, dass die Zuordnung von Pseudonymen zu zitierten Nutzern sowie der 
Lesefluss erleichtert werden. Gegen sie spricht, dass z. B. mit Vornamen immer auch die Gefahr unbeabsichtigter 
Assoziationen oder unzutreffender Schlüsse gegeben ist, so hinsichtlich des Geschlechts, Alters sowie weiterer Merk-
male der Nutzer. Eben solche Merkmale gehen aus den Namen, die die Nutzer selbst gewählt haben, und aus ihren 
Beiträgen nicht immer hervor. Viele der von den Nutzern gewählten Pseudonyme sind außerdem nur schwierig in 
Pseudonyme mit ähnlicher Bedeutung zu übersetzen. Gegen die Anonymisierung der Nutzernamen durch Bezeich-
nungen wie Nutzer 1, Nutzer 2 etc. spricht zweifellos, dass deren Zuordnung zu den Nutzern sowie der Lesefluss meist 
weniger einfach sind als im Fall einer Pseudonymisierung. Damit der Überblick über die beteiligten Nutzer und deren 
Beiträge dennoch gewährleistet ist, werden die Diskussionen in mehreren Einzelkapiteln untersucht. 
952 Die Kursivschrift wird von den Nutzern äußerst selten verwendet. Daher kann sie von dieser Arbeit als Mittel der 
Hervorhebung verwendet werden. 
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dieser Arbeit also nicht in halbe Anführungszeichen überführt953 und Beiträge nicht als Gesamtzi-

tat in Anführungszeichen gesetzt; dass die ausgewählten Beiträge als Zitate anzusehen sind, wird 

im Kontext dieser Untersuchung vorausgesetzt. Emoticons, die auf wer-weiss-was als grafische Sym-

bole abgebildet werden, gibt diese Arbeit mit Hilfe von Interpunktionszeichen wieder. Auf die 

Abbildung der Herz-Symbole, mit denen Nutzer Beiträge bewerten, wird verzichtet, da hier keine 

Auffälligkeiten wie eine besonders hohe Bewertung auszumachen sind. Auslassungen kennzeich-

net diese Arbeit wie üblich mit eckigen Klammern und drei Auslassungspunkten. Enthält ein Bei-

trag lediglich drei Auslassungspunkte, jedoch keine eckigen Klammern, wurden diese von den 

Nutzern selbst gesetzt. 

Bei Anwendung der hier geschilderten Vorgaben stellt sich der oben abgebildete Beitrag in dieser 

Form dar: 
 
Kommentar von @[...] [Nutzer 2] 
13.11.2006 02:09 
 
Dieses dumme, unausrottbare Sprachgefühl! 
Oh, [...] [Nutzer 1], 
 
vergiss dein 
 
 Sprachgefühl!“ 
 
und lern richtig Deutsch! 
 
 Auch  enn es eigen lich ja, „En sprich lieber deinem Sprachgefühl!“ sagen müss e! :-) 
  
Das ist schon ein guter Anfang! 
 
Es gibt kein Sprachgefühl, sondern nur mehr oder weniger vertraute Regularitäten, an die man sich ge-
wöhnt hat. 
 
Gruß [...] [Nutzer 2] 
 

Den Fundort der Gesamtdiskussion sowie der ausgewählten Einzelbeiträge wird diese Arbeit zu 

Beginn der Wiedergabe und Analyse benennen. Sämtliche Beiträge sind durch Scrollen oder die 

Suchfunktion des Browsers auf der angegebenen Website aufrufbar. Wenn in einem Beitrag nicht 

deutlich wird, ob er von einer Nutzerin oder einem Nutzer verfasst worden ist, wird diese Arbeit 

vom Nutzer oder Diskussionsteilnehmer sprechen. 

 

8.2.1.1  Beispiel 1: Diskussion „Befehlsform von ‚lesen‘?“ 

 

Die nachfolgend in Ausschnitten wiedergegebene und von dieser Arbeit untersuchte Diskussion 

wurde im Jahr 2006 im wer-weiss-was-Themenbrett „Deutsche Sprache“ geführt. Sie kann unter 

http://www.wer-weiss-was.de/t/befehlsform-von-lesen/3786978 (abgerufen am 01.09.2015) auf-

gerufen werden und wurde aus verschiedenen Gründen ausgewählt: Die Diskussion umfasst 139 

Beiträge und bietet damit ein reichhaltiges Analysematerial. Darauf, dass die von dieser Arbeit ge-

troffene Auswahl aber nicht allein quantitativen, sondern vor allem qualitativen Überlegungen 

folgt, wurde bereits hingewiesen. So findet in der hier untersuchten Diskussion früh eine Berufung 

auf das persönliche Sprachgefühl statt. Diese Berufung löst eine zum Teil kontrovers geführte 

Debatte darüber aus, ob ein Sprachgefühl überhaupt existiert. Dabei werden nicht nur gegensätzli-

che Vorstellungen, was der Ausdruck Sprachgefühl bezeichnet, sondern ebenso grundsätzliche Vor-

stellungen von Sprache geschildert und als Argumente ins Feld geführt. Dies bestätigt, dass der 

                                                 
953 In den Beiträgen werden lediglich schließende Anführungszeichen verwendet. Diese Arbeit wird aus Gründen der 
besseren Lesbarkeit schließende Anführungszeichen durch öffnende zu ersetzen, wenn sie am Anfang eines Zitats 
oder der Kennzeichnung solcher Ausdrücke stehen, die Gegenstand eines Nutzerbeitrags – also eines Sprechens über 
sprachliche Einheiten wie z. B. einzelne Wörter oder Fügungen – sind. 
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Ausdruck Sprachgefühl meist auch auf eine bestimmte Auffassung von Sprache verweist, dies so-

wohl im wissenschaftlichen als auch im alltagsweltlichen Sprechen über Sprachgefühl. Da in der Dis-

kussion verschiedene Aspekte von Sprache thematisiert werden, wird nicht in allen Beiträgen der 

Ausdruck Sprachgefühl verwendet. Diese Beiträge sollen dennoch untersucht werden, da sie Einbli-

cke in das alltagsweltliche Sprechen über Sprache liefern und häufig jenen Hintergrund bilden, vor 

dem ein jeweiliges Verständnis von Sprachgefühl nachvollziehbar wird. Wie weiter oben beschrie-

ben, verteilen sich die Beiträge auf mehrere Threads, d. h., die Diskussion verzweigt sich in ver-

schiedene Diskussionsstränge. Diese Arbeit wird sich auf einzelne Diskussionsstränge beschrän-

ken und zur besseren Übersicht als inhaltliche Einheiten untersuchen. 

 

8.2.1.1.1  Die Ausgangsfrage 

 

Den Ausgangspunkt der Diskussion bildet eine Frage, die mit einem Blick in ein Nachschlagewerk 

schnell beantwortet wäre – die Frage nach der Befehlsform von lesen: 
 
Frage von @[...] [Nutzer 1] 
12.11.2006 20:18 
 
dass ich diese Frage hier stellen muß! 
 
Wie heißt eigentlich die Befehlsform von „lesen“? 
 
Eigentlich doch wohl: „Lese!“ 
 
Oder doch eher „Lies!“ 
 
Wäre „Les das mal!“ total falsch? 
 
und „Les’ das mal!“ eventuell besser? 
 
oder „Lies das mal!“ bzw. „Lies’ das mal!“ 
 
die erste Vergangenheit von „lesen“ ist doch wohl „las“ („Neulich las ich in der Zeitung....“) 
 
Ist „lesen“ nun ein schwaches oder ein starkes Verb? 
 
Hilfe!!! 
 
Kanns mir einer erklären oder kennt einen entsprechenden Link? 
 
Danke im Voraus! 
 
[...] [Nutzer 1] 
 

Die von Nutzer 1 vorangestellte Aussage „dass ich diese Frage hier stellen muß!“ kann zweifach 

gedeutet werden: zum einen als Hinweis auf ein Selbstverständnis als ‚Kenner‘ der deutschen Spra-

che, mit dem die gestellte Frage kaum zu vereinbaren ist, zum anderen als Ausdruck dessen, wie 

der Nutzer die Mitglieder des Forums einschätzt – nämlich als ‚Sprachkenner‘, in deren Augen die 

Frage unterhalb des auf wer-weiss-was erwarteten Niveaus liegt und denen man daher mit der als 

Entschuldigung anmutenden Aussage begegnet. Die ergänzende Frage, ob lesen ein starkes oder 

schwaches bzw. ein unregelmäßiges oder regelmäßiges Verb ist, deutet darauf hin, dass der Nutzer 

über ein metasprachliches Wissen verfügt, das bei der Lösung des Problems hilfreich sein könnte, 

sofern es – auf diesen Punkt zielt die zweite von insgesamt drei unmittelbaren Antworten954 – auch 

das Wissen über den e/i-Wechsel bei unregelmäßigen Verben umfasst. 

                                                 
954 Die Ausgangsfrage führt zu insgesamt drei Antworten, wobei die dritte Antwort von Nutzer 1 selbst stammt – also 
jenem Nutzer, von dem die Ausgangsfrage gestellt wurde. Sie bildet einen abschließenden Kommentar zur Diskussion 
und soll zum Abschluss der Untersuchung dieser Diskussion zitiert werden. 
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8.2.1.1.2  Die erste Antwort 

 

Die erste Antwort auf die Ausgangsfrage stammt von Nutzer 2, dessen Beiträge im weiteren Ver-

lauf der Diskussion eine wichtige Rolle spielen werden. Zur Frage nach der Existenz des Sprachge-

fühls wird Nutzer 2 entschieden Position beziehen und damit den Widerspruch mehrerer Nutzer 

provozieren. Sein erster Beitrag beschränkt sich jedoch auf eine knappe Antwort auf die von Nut-

zer 1 gestellte Frage: 
 
Antwort von @[...] [Nutzer 2] 
12.11.2006, 20:45 Uhr 
 
Re: Zu dumm... 
 

Wie heiß  eigen lich die Befehlsform von „lesen“? 
Eigen lich doch  ohl: „Lese!“ 

 
Aber nein! 

 
Oder doch eher „Lies!“ 

 
Genauso, und nicht anders, [...] [Nutzer 1]! 
 
Gruß [...] [Nutzer 2] 
 

Nutzerin 3 ergänzt die Antwort von Nutzer 2 mit dem Hinweis, lies! „auf keinen Fall mit Apo-

stroph“ zu schreiben, ehe sich Nutzer 1 ein weiteres Mal zu Wort meldet und Nutzer 2 bittet, auch 

seine Zusatzfrage zu beantworten: 
 
Kommentar von @[...] [Nutzer 1] 
12.11.2006, 21:23 Uhr 
 
Re^2: Zu dumm... 
Hallo [...] [Nutzer 2]! 
 
Erst mal schönen Dank, komisch „Word“ hat weder „Les“ noch „Lies“ bemängelt! 
 
Leider hast Du mir die Frage nach dem starken oder schwachen Verb nicht beantwortet und die interes-
siert mich auch noch sehr! 
Oder hat das gar nichts damit zu tun? 
 
Mir fällt grad so ein: 
„gehen“ „Geh!“ „Ich ging.“ 
„sehen“ „Sieh!“ „Ich sah.“ 
aber  
„reden“ „Rede!“ „Ich redete,“ 
„schweigen“ „Schweige!“ „Ich schwieg.“ 
 
gibt es da bestimmte Regeln, oder sind das nur einfach unregelmäßige Verben, die man eigentlich auswen-
dig lernen muß? 
(Die haben mich im Lateinunterricht,lang, lang ist‘s her, schon zum Wahnsinn getrieben!) 
 
Gruß [...] [Nutzer 1]. 
 

Für diese Arbeit ist weniger die Frage nach starken und schwachen bzw. unregelmäßigen und re-

gelmäßigen Verben als vielmehr ein anderer Punkt interessant: Nutzer 1 bittet ausdrücklich um eine 

Auskunft darüber, ob es „bestimmte Regeln“ gibt, mit denen sich die Antwort, dass lies! die kor-

rekte Befehlsform von lesen ist, begründen lässt, oder ob es nötig sei, „unregelmäßige Verben [...] 

auswendig [zu] lernen“.955 In dieser Bitte zeigt sich eine grundlegende Vorstellung von Sprache, die 

                                                 
955 Die von Nutzer 1 angestellte Überlegung, dass unregelmäßige Verben auswendig zu lernen sind, ist insofern bemer-
kenswert, als sie vom Sprecher bereits während des Erstspracherwerbs ‚gelernt‘ werden. Stetter (2012, 177) bemerkt 
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im alltagsweltlichen Sprachdenken häufig anzutreffen ist und von Glinz beschrieben wird: Sprache 

als ein „Komplex von Regeln“ (Glinz 1987, 214), die, auch darauf gibt Nutzer 1 einen Hinweis, im 

schulischen Sprachunterricht vermittelt werden.956 Dass jedoch die von Glinz beobachtete „Hoch-

schätzung von Regeln“ (214) in seinem Fall nicht zutrifft, wird Nutzer 1 an anderer Stelle beschrei-

ben. Sein Beitrag deutet aber an, dass viele Sprecher in der Kenntnis von Regeln – genauer: von 

„Formulierungen“ (Wiegand 1986, 83) bzw. „Versprachlichungen“ (81) von Regeln957 – eine Ga-

rantie von Sicherheit sehen, dies sowohl im Sprachgebrauch als auch in dessen Begründung. 

Der von Nutzer 1 geäußerten Bitte kommt Nutzer 2 nach, indem er die gesuchten Regeln schildert 

und Nutzer 1 abschließend den Rat gibt, sich die entsprechenden Passagen in der „Dudengramma-

tik [...] ausführlich zu Gemüte [zu] führen“, dies vor allem aus diesem Grund: „Es gibt da viele 

Ausnahmen.“ Mit dem Beitrag von Nutzer 2 endet dieser Thread – vermutlich auch deshalb, weil 

im Duden vielfach eine „Institution“ (Antos 1996, 101) gesehen wird, an deren Urteil nicht zu 

zweifeln ist. Die „diffusen Vorstellungen von einem gedachten Regelwerk kreisen um ‚den‘ DU-

DEN“, wie Cölfen (1996, 14) in seinen Überlegungen zur Sprachberatung festgehalten hat.958 Die-

se Rolle des Dudens wird sich an anderen Stellen der Diskussion ein weiteres Mal bestätigen. Al-

lerdings wird sich auch zeigen, dass die Arbeit der Dudenredaktion in verschiedenen Punkten kri-

tisch gesehen wird. 

 

8.2.1.1.3  Die zweite Antwort 

 

Die zweite der insgesamt zwei unmittelbaren Antworten auf die von Nutzer 1 gestellte Ausgangs-

frage gibt Nutzerin 4. In ihrer Antwort beschränkt sie sich allerdings darauf, auf zwei Unterseiten 

der Website des Online-Sprachservices Canoonet zu verweisen.959 Dort ist u. a. nachzulesen, dass 

lies! die korrekte Befehlsform ist, und es werden weitere Beispiele wie sieh!, empfiehl!, drisch! oder 

sprich! aufgeführt. Diese Information steht jedoch nicht mehr im Fokus von Nutzer 1, der nun sein 

Sprachgefühl als Berufungsinstanz ins Spiel bringt: 
 
Kommentar von @[...] [Nutzer 1] 
13.11.2006 01:08 
 
Re^2: Zu dumm... 
Hallo [...] [Nutzerin 4], 
 
schönen Dank für die Links! 
 
Aber ich glaube z.B.: „empfiehl!“ oder „drisch!“ 
würde ich niemals schreiben, auch wenn es richtig wäre! 

                                                                                                                                                           
jedoch hierzu, dass die Erstsprache „nicht gelernt [wird], denn es gibt kein Fehler-machen [sic] bei diesem Lernen, und 
es gibt auch keinen Lehrer“. Ein nachträgliches Auswendiglernen unregelmäßiger Verben ist also ein anderes Lernen, 
nämlich eine Bewusstmachung einst gelernten sprachlichen Wissens, das aber in Konkurrenz zu einem anderen, nicht 
zutreffenden Wissen steht: der Auffassung, dass die fraglichen Verben regelmäßige Verben sind. 
956 Wie Ivo und Neuland 1991 ermittelt haben, wird grammatisches Wissen von einem Großteil der Sprecher als „ein 
Ordnungs- und Regelwissen“ (Ivo/Neuland 1991, 450, Hervorhebung im Original), die Grammatik als „Regelwerk“ (450, 
Hervorhebung im Original) begriffen. 
957 Regeln sind für Herbert Ernst Wiegand (1986, 81) von ihrer Versprachlichung zu trennen: „Zu jeder Regel kann es 
wenigstens eine Regelformulierung geben, aber auch mehrere verschiedene.“ Auch für Jan Georg Schneider (2005, 5) 
zeigt sich die „Notwendigkeit, zwischen Regel und Regelformulierung zu unterscheiden, [...] u. a. darin, dass ein und 
dieselbe Regel auf verschiedenste Weisen und sogar in verschiedenen Sprachen formuliert werden kann“. 
958 Cölfens Feststellung bezieht sich auf den Rechtschreib-Duden, kann im hier untersuchten Fall aber auf den 
Grammatik-Duden bezogen werden. 
959 Nutzerin 4 verlinkt auf die Unterseite http://www.canoo.net/services/OnlineGrammar/InflectionRules/FRegeln-
V/Listen/e-i-Wechsel.html (abgerufen am 06.09.2015), auf der der e/i-Wechsel bei der Bildung der zweiten und drit-
ten Person Singular Präsens sowie des Imperativ Singulars von unregelmäßigen Verben beschrieben wird, sowie auf 
http://www.canoo.net/services/OnlineGrammar/InflectionRules/FRegeln-V/Texte/Imper1.html (abgerufen am 
06.09.2015). Diese Unterseite erläutert die Bildung des Imperativs im Allgemeinen. Auf der Canoonet-Website findet 
sich auch der bereits genannte Blog „Fragen Sie Dr. Bopp!“ – für Breindl (2016, 91) ein charakteristisches Beispiel 
einer „Expertenplattform“. 
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Irgenwo sagt mir da mein Innerstes: „Entspreche lieber deinem Sprachgefühl!“ 
Auch wenn es eigentlich ja, „Entsprich lieber deinem Sprachgefühl!“ sagen müsste! :-) 
 
mfg [...] [Nutzer 1] 
 

Dieser Beitrag wird von zwei Nutzern – Nutzer 5 und Nutzer 2 – kommentiert und bildet zusam-

men mit dem im nächsten Teilkapitel zitierten Kommentar von Nutzer 2 den eigentlichen Aus-

gangspunkt der Diskussion um das Sprachgefühl. Nach einer Bewertung des Beitrags von Nutzer 1 

soll zunächst ein Blick auf jenen Thread geworfen werden, den Nutzer 5 mit seinem Kommentar 

eröffnet und der kürzer ist als jener Thread, der sich dem Kommentar von Nutzer 2 anschließt. 

 

Im Beitrag von Nutzer 1 werden in der Diskussion zum ersten Mal zwei Seiten gegenübergestellt: 

auf der einen Seite die standardsprachliche Norm, die Imperativformen wie empfiehl!, drisch! oder 

entsprich! vorgibt, auf der anderen Seite das persönliche Sprachgefühl, das in diesem Fall von der 

standardsprachlichen Form abweicht.960 Dass ihm das Sprachgefühl abweichende Formen nahe-

legt, wäre für die anderen Diskussionsteilnehmer vermutlich nachzusehen; dass Nutzer 1 aber 

freimütig zugibt, trotz der nun gewonnenen Kenntnis der standardsprachlichen Formen weiterhin 

abweichende Formen zu verwenden, die seinem Sprachgefühl entsprechen, provoziert Kritik und 

eine Diskussion über die Existenz und den Wert des Sprachgefühls.961 

Nutzer 5 hält die Reaktion von Nutzer 1 für „zu dumm: eine Frage stellen und die Antwort nicht 

hören wollen – oder nur herauspicken, was keine Lernanstrengung verlangt.“ Diesem Vorwurf 

begegnet der kritisierte Nutzer 1 mit der Schilderung weiterer Hintergründe seiner Frage und des 

Entschlusses, seinem Sprachgefühl zu vertrauen: 
 
Kommentar von @[...] [Nutzer 1] 
13.11.2006, 05:03 Uhr  
 
Re: Wirklich: Zu dumm... 
Hallo [...] [Nutzer 5]! 
 
Ich bin ja nun kein Schriftsteller oder sowas und Geschäftsbriefe schreibe ich auch nicht mehr! 
Ich frage aus Interesse, weil man eben als normaler Mensch auch viel zu wenig über die eigene Sprache 
weiß! 
Und es kann Äonen dauern, bis ich das mal brauche! 
Sinn des ganzen ist, dass ich wieder ein Stückchen schlauer geworden bin! 
Und bei Frauen kommt Umgangssprache meist eh besser an als reinstes Hochdeutsch! 

                                                 
960 Die standardsprachliche Norm verbietet somit Imperativformen, die das System möglich macht (vgl. Coseriu 
1971b, 69). Hier zeigt sich also der „Unterschied zwischen Norm und System, zwischen dem, was bereits gesagt worden 
ist und üblicherweise gesagt wird, und dem, was möglich ist“ (Schlieben-Lange 1975, 198, Hervorhebung im Original). 
Wiegand (1986, 88) bemerkt hierzu: „Wer Normen setzt, wählt aus dem, was Menschen qua Regeln können, etwas 
aus, nämlich das, was sie sollen, nicht sollen, nicht dürfen.“ Seine Beobachtung, dass „[v]iele Normen – ich vermute 
sogar: es sind die meisten – [...] nicht freiwillig übernommen und auch nicht freiwillig befolgt“ (88) werden, bestätigt 
sich im Fall von Nutzer 1: Er bevorzugt Imperativformen, die von der standardsprachlichen Norm ausgeschlossen 
werden. Zu ergänzen ist, dass sich in diesem Beispiel der schon in der Antike thematisierte, in Kapitel 2.2 skizzierte 
Gegensatz zwischen ‚natura‘ und ‚ars‘ bzw. ‚ratio‘ zeigt: Das Sprachgefühl bevorzugt eine Form, die ihm ‚natürlich‘ 
erscheint, während die „Regel des technischen Lehrbuchs“ (Siebenborn 1976, 153) bzw. die „erlernte technische Re-
gelkenntnis“ (153) dieser entgegensteht. 
961 Aufschlüsse darüber, wann und warum Sprecher bei grammatischen Zweifelsfällen ihrem Sprachgefühl oder aber 
Empfehlungen des Duden 9 („Richtiges und gutes Deutsch“) oder des Duden 4 („Die Grammatik“) folgen, liefert 
Stephanie Lotzows Studie „Rezeptionsorientierter Umgang mit Varianzausdrücken bei grammatischen Zweifelsfällen“ 
(2016). Bei ihrer Entscheidung für eine von zwei vorgelegten Varianten sollten sich die Studienteilnehmer zunächst 
auf ihr Sprachgefühl stützen. Anschließend wurden ihnen zu diesem Zweifelsfall Textstellen aus den genannten Du-
den-Bänden vorgelegt; nach der Lektüre waren sie aufgefordert, erneut eine Entscheidung zu treffen und diese zu 
begründen (vgl. Lotzow 2016, 111). Lotzow zeigt, dass nicht alle Teilnehmer bereit waren, die Entscheidung ihres 
Sprachgefühls zu revidieren, selbst wenn diese von den Duden-Empfehlungen abwich (vgl. 127–128). Auch wenn also 
das Sprachgefühl in dieser Studie als Entscheidungsinstanz benannt wird und von den Teilnehmern bemüht werden 
soll, bleibt offen, was Lotzow und die Teilnehmer unter Sprachgefühl verstehen. So wäre denkbar, dass sich die Teil-
nehmer, die zum größten Teil „schreibintensiven Berufen“ (111) nachgehen, über ein deutliches Sprachbewusstsein 
verfügen, sich also nicht zwingend auf ein undeutliches, vorbewusstes Wissen – ihr Sprachgefühl – stützen. 
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Also, nichts für ungut! 
 
[...] [Nutzer 1] 
 

Mit seinem Beitrag macht Nutzer 1 deutlich, in welchen Domänen er sich nicht von seinem 

Sprachgefühl leiten lassen würde, z. B. in formellen Kontexten wie der geschäftlichen Korrespon-

denz und im Kontext literarischen Schreibens, in denen in seinen Augen ein standardsprachlich 

korrekter Sprachgebrauch erwartet wird. Er kommt damit der Forderung Hennes (1982) nach, 

„Sprachgefühl zu vertei len“ (108, Hervorhebung im Original), um sich sicher „zwischen den 

Sprachwelten“ (107) zu bewegen. Zu dieser ‚Verteilung‘ zählt jedoch auch sein Entschluss, in be-

stimmten ‚Sprachwelten‘ auf den Einsatz seines Sprachgefühls zu verzichten.962 

 

Auf den Beitrag von Nutzer 1 folgen drei Beiträge, die die Aussage, dass bei Frauen Umgangsspra-

che besser ‚ankommt‘ als „reinstes Hochdeutsch“, ironisch aufgreifen. Diese Aussage kann, will 

man die Verwendung der Umgangssprache als ‚natürliche‘ Form des Sprechens begreifen und von 

der Standardvarietät abgrenzen, als eine Bestätigung jener romantischen Überzeugung gesehen 

werden, die von Grimm vertreten wird: 
 
„[W]ichtig und unbestreitbar ist [...] die von vielen gemachte beobachtung, dasz mädchen und frauen, die 
in der schule weniger geplagt werden, ihre worte reinlicher zu reden, zierlicher zu setzen und natürlicher zu 
wählen verstehen, weil sie sich mehr nach dem kommenden inneren bedürfnis bilden, die bildsamkeit und 
verfeinerung der sprache aber mit dem geistesfortschritt überhaupt sich von selbst einfindet und gewisz 
nicht ausbleibt.“ (Grimm 1966 [1819], 31) 
 

Die Frage, ob Mädchen und Frauen tatsächlich ‚natürlicher‘ sprechen, muss nicht beantwortet 

werden. Interessant ist aber, dass der Frage nach einem charakteristisch weiblichen Sprachge-

brauch nicht nur in Grimms Überlegungen, sondern auch im alltagsweltlichen Denken und Spre-

chen über Sprache zu begegnen ist, dies z. B. als Frage nach einem geschlechtsspezifischen 

Sprachgefühl (vgl. Müller 1982, 305–306).963 Für Grimm (1984 [1854], XIII) steht fest, dass sich 

ein „unverdorbnes sprachgefühl“ bei Mädchen und Frauen erhält. Sieht man die Umgangssprache 

als Ausdruck dieses ‚unverdorbenen‘, natürlichen Sprachgefühls an, deckt sich das mit der von 

Nutzer 1 gemachten Beobachtung, dass „bei Frauen [...] Umgangssprache meist eh besser [an-

kommt] [...] als reinstes Hochdeutsch“, sowie mit seiner Schilderung, dass das Sprachgefühl und 

die oft als künstlich empfundene Standardvarietät (vgl. Gauger/Oesterreicher 1982, 39) zumindest 

in seinem Fall voneinander abweichen.964 

                                                 
962 Die von Nutzer 1 getroffene Aussage, dass „man eben als normaler Mensch auch viel zu wenig über die eigene 
Sprache weiß“, zeigt ein Spannungsverhältnis im alltagsweltlichen Erleben von Sprache: Als Sprecher spricht man eine 
‚eigene‘, mit anderen Sprechern geteilte Sprache, empfindet sie aber häufig als eine eigenständige, von der eigenen 
Existenz unabhängige und nicht in allen Teilen zu begreifende Institution. Wie ‚eigen‘ ist also die eigene Sprache? 
Wichtiger ist im Zusammenhang dieser Arbeit aber die Differenz zwischen dem, was ein Sprecher ‚kann‘ und dem, 
was er von seinem ‚Können‘ seiner Sprache weiß, also die Differenz zwischen seinem sprachlichen Wissen und dessen 
Bewusstmachung. Auch für Antos (1996, 139) besteht hier „ein erheblicher Unterschied“. 
963 Müller stellt jedoch, wie in Kapitel 4.5.1.4 zitiert, eine Vermutung an, die nicht vollständig Grimms Überzeugung 
folgt: „Aus Untersuchungen geht [...] hervor, daß Frauen traditionsgebundener sind und stärker als Männer Wert auf 
die Anwendung von Standardnormen zu legen scheinen. [...] Auf dieser Grundlage könnte es sein, daß sich das 
Sprachgefühl der Frauen eher und stärker an Normen orientiert oder daß sie ihr Sprachgefühl zugunsten grammati-
scher Normen unterdrücken bzw. korrigieren. Aber das wird nicht nur die grammatischen Normen, sondern auch die 
stilistischen betreffen, denn die Erziehung zur Wohlerzogenheit und Höflichkeit wird auch hier bestimmte Bereiche 
und Ausdrucksweisen meiden bzw. ablehnen.“ (Müller 1982, 305) Müller setzt also die angenommene Traditionsge-
bundenheit von Frauen mit standardsprachlichen Normen gleich, während Grimm sie mit dem ‚Alten‘ und ‚Natürli-
chen‘ der Sprache verbinden wird. 
964 Die von Nutzer 1 geäußerten Vorstellungen lassen sich mit Geeraerts einem romantischen Modell von Sprache 
zuordnen, das mit einer kritischen Beurteilung der Standardvarietät einhergeht: „For one thing, if the standard lan-
guage is the language of public life, the non-standard varieties will be appreciated as the language associated with inti-
macy, familiarity, the personal rather than the public sphere. For another, if the standard language functions in typi-
cally intellectual contexts (education and science), non-standard varieties will be invested with emotional values.“ 
(Geeraerts 2003, 35) 



479 

8.2.1.1.4  „Dieses dumme, unausrottbare Sprachgefühl!“ 

 

Mit seiner Berufung auf sein Sprachgefühl und der Aussage, nicht standardsprachliche Formen wie 

empfiehl! oder drisch!, sondern jene Formen zu verwenden, die ihm sein Sprachgefühl nahelegt, pro-

voziert Nutzer 1 nicht nur die von Nutzer 5 geäußerte Kritik, sondern auch einen Kommentar von 

Nutzer 2, der die Vorstellung eines Sprachgefühls in den Mittelpunkt der Diskussion rückt. Der 

Beitrag von Nutzer 2 wird von sechs Nutzern kommentiert, die mit ihren Kommentaren neue 

Threads eröffnen: 
 
Kommentar von @[...] [Nutzer 2] 
13.11.2006 02:09 
 
Dieses dumme, unausrottbare Sprachgefühl! 
Oh, [...] [Nutzer 1], 
 
vergiss dein 
 
 Sprachgefühl!“ 
 
und lern richtig Deutsch! 
 
 Auch  enn es eigen lich ja, „En sprich lieber deinem Sprachgefühl!“ sagen müss e! :-) 
  
Das ist schon ein guter Anfang! 
 
Es gibt kein Sprachgefühl, sondern nur mehr oder weniger vertraute Regularitäten, an die man sich ge-
wöhnt hat. 
 
Gruß [...] [Nutzer 2] 
 

Bereits der Betreff des Beitrags macht deutlich, was für Nutzer 2 von der Vorstellung eines 

Sprachgefühls zu halten ist: Sie sei ‚dumm‘ und dennoch ‚unausrottbar‘. Die Existenz eines 

Sprachgefühls verneint Nutzer 2 entschieden und gibt Nutzer 1 den Rat, „richtig Deutsch [zu ler-

nen]“, um sich nicht länger auf sein Sprachgefühl verlassen zu müssen. Sprachgefühl bezeichnet für 

ihn nicht mehr als die Gewöhnung an „mehr oder weniger vertraute Regularitäten“ – eine Vorstel-

lung, die z. B. dem von Techtmeier u. a. sowie dem von Kainz formulierten Verständnis von 

Sprachgefühl folgt. Für Techtmeier u. a. (1984, 395) steht fest, dass die Sprecher „[a]uf der Ebene 

‚Sprachgefühl’ [...] nur in erster Annäherung zur Erkenntnis der entsprechenden Regeln (z. B. der 

Grammatik) [gelangen]; sie erfassen nur bestimmte Erscheinungsformen grammati-

scher/kommunikativer Zusammenhänge (Regularitäten), die meist nicht eindeutig auf Regeln der 

Sprachfähigkeit beziehbar sind“. Mit Hilfe seines Sprachgefühls nimmt ein Sprecher also lediglich 

die im Sprachgebrauch festzustellenden Regularitäten, seltener oder gar nicht die ‚dahinter liegen-

den‘ Regeln wahr, und an eben diesen verinnerlichten und vertrauten Regularitäten – dem „Usus“ 

(Paul 1970 [1920], 29) als dem „eigentlich Normale[n] in der Sprache“ (29) – bildet er sein Sprach-

gefühl und richtet er sein Sprechen aus. Ob Nutzer 2 bewusst nicht von Regeln, sondern von Regula-

ritäten spricht, um die hier beschriebenen Punkte deutlich zu machen, muss offenbleiben. Sowohl 

er als auch die anderen Nutzer verwenden im weiteren Verlauf der Diskussion hauptsächlich den 

Ausdruck Regel. 

Der von Nutzer 2 angesprochene Aspekt der Gewöhnung und Vertrautheit spielt wiederum in 

Kainz‘ Definition von Sprachgefühl eine entscheidende Rolle: 
 
„Als Sprachgefühl bezeichnet man ein dunkles, unterschwellig wirksames Wissen um das Sprachübliche, 
eine durch weitgehende Sprachvertrautheit geschaffene und ständig verfeinerte Disposition, sich der Be-
stände der betreffenden Sprache in normgemäßer Weise zu bedienen. Es handelt sich dabei um einen au-
tomatisierten und betriebsförmig gewordenen (funktionalisierten) Kenntnisbesitz in Form eines gefügigen 
Bereithabens von Leitschematen und Modellkonstruktionen, die als zuhandener Übungserwerb ohne dis-
kursive Besinnungsakte zur Verfügung stehen, somit also um einen verdichteten Erfahrungsniederschlag, 
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der als Resultante von Gedächtnis und Analogie ein korrektes Operieren mit den Beständen der Sprache 
sowie ein zutreffendes Bewerten sprachlicher Fügungen ermöglicht, und zwar ohne volle Bewußtseinser-
hellung, ferner ohne Vorhandensein und Präsenz expliziter theoretischer grammatisch-stilistischer Kennt-
nisse, also ohne logische Klarheit der Entscheidungsgründe.“ (Kainz 1956, 325)965 
 

Was Nutzer 2 als ‚Gewöhnung‘ beschreibt, bezeichnet Kainz (1956) also als „weitgehende Sprach-

vertrautheit“ (325) und „verdichteten Erfahrungsniederschlag“ (325). Die von Nutzer 2 angespro-

chenen Regularitäten sind als Erscheinungsweisen von Regeln aufzufassen, von denen einige der 

standardsprachlichen Norm zugeordnet werden – „Normen verdanken sich [...] der vorgängigen 

Existenz von Regeln“ (Wiegand 1986, 88).966 Diesen Normen und Regeln kann der Sprecher durch 

die ‚automatisierte‘ und ‚betriebsförmig‘ gewordene Kenntnis und das ‚Bereithaben‘ „von Leit-

schematen und Modellkonstruktionen“ (Kainz 1956, 325) folgen, ohne ein bewusstes Wissen über 

diese Normen und Regeln besitzen zu müssen. 

Der Beitrag von Nutzer 2 wird von sechs Nutzern kommentiert. Ihm schließen sich damit sechs 

Threads an, die nun in separaten Teilkapiteln untersucht werden. 

 

8.2.1.1.4.1  Stil vs. Sprachgefühl 

 

Den ersten der sechs Threads eröffnet Nutzer 1, an den sich der Beitrag von Nutzer 2 gerichtet hat. 

Nutzer 1 greift in seinem Kommentar den Aspekt der Gewöhnung auf, dies aber nicht im Sinne 

einer Gewöhnung an Normen und Regeln, sondern im Sinne einer Gewöhnung an das eigene 

Sprachgefühl sowie einer Gewöhnung anderer Sprecher an den Idiolekt eines Sprechers: 
 
Kommentar von @[...] [Nutzer 1] 
13.11.2006 05:27 
 
Re: Dieses dumme, unausrottbare Sprachgefühl! 
Hallo [...] [Nutzer 2], 
 
es gibt mein Sprachgefühl, an das ich mich gewöhnt habe und an das die Leute, denen ich etwas schreibe 
gewöhnt sind! 
Ich bin ja kein Schriftsteller und schreibe auch keine Geschäftsbriefe! 
Und den Leuten denen ich gewöhnlich schreibe, ist meine Schreibweise eben vertraut! 
Nimm es vielleicht wie einen Dialekt! Ich spreche ja auch kein Hochdeutsch, wenn ich mich mit jemand 
hier aus dem Kohlenpott unterhalte und es stört mich noch nicht mal, wenn der nun dauernd Dativ und 
Akkusativ verwechselt, was ich übrigens (hoffentlich) nicht tue, weil ich eben kein „Eingeborener“ bin! 
 
Trotzdem interessiere ich mich für meine Muttersprache und ich freue mich, dass ich wieder ein bisschen 
schlauer geworden bin! 
 
Können wir uns so einigen? 
Ich meine, nicht dass ich, wenn ich wieder mal eine mehr oder weniger dumme Frage habe, einfach igno-
riert werde? 
 
Mit freundlichem Gruß, 
 
[...] [Nutzer 1]. 
 

Das Einigungsangebot, das Nutzer 1 unterbreitet, ist so zusammenzufassen: Sein individuelles 

Sprachgefühl ist Grundlage seines individuellen Sprachgebrauchs, den Nutzer 1 zwar nicht als Idio-

lekt bezeichnet, aber mit seinem Vergleich mit einem Dialekt als Varietät begreift, die von der 

Standardvarietät abzugrenzen ist. Diese Abgrenzung macht Nutzer 1 durch den erneuten Hinweis 

                                                 
965 Erneut aufzugreifen ist der Hinweis Molitors, dass in dieser „Definition das ‚Sprachübliche‘ und die ‚normgemäße 
[...] Weise“ (Molitor 2000, 9) zusammenfallen. Dass Kainz an anderer Stelle zwischen diesen beiden Größen unter-
scheidet, hat u. a. Kapitel 4.4.2 gezeigt. 
966 Auch andere Varietäten, z. B. Dialekte, folgen Regeln. Der Großteil der Sprecher sieht jedoch, so Preston (2004, 
94), einzig in der Standardvarietät „a rule-governed, correct system“. Auf Prestons Hinweis wird diese Arbeit mehr-
fach zurückkommen. 
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deutlich, dass er „kein Schriftsteller“ sei und „auch keine Geschäftsbriefe“ schreibe. Für Nutzer 1 

wirkt das Sprachgefühl also nicht nur beim Sprechen, sondern auch beim Schreiben: An das 

Sprachgefühl, das ihn beim Schreiben leitet, sind „die Leute“, denen er schreibt, „gewöhnt“. Diese 

Vorstellung eines Sprachgefühls wird von Nutzer 2 jedoch in Frage gestellt: 
 
Kommentar von @[...] [Nutzer 2] 
13.11.2006 07:59 
 
Sprachgefühl 
Lieber [...] [Nutzer 1], 
ich glaube, du verwechselst hier Schreib- und Sprachstil mit Sprachgefühl. 
 

es gibt mein Sprachgefühl, an das ich mich gewöhnt habe und an das die Leute, denen ich etwas schreibe gewöhnt sind! 
Und den Leuten denen ich gewöhnlich schreibe, ist meine Schreibweise eben vertraut! 

 
Sprachgefühl, so glauben unwissende Leute, sei ein intuitives Wissen, darüber, was sprachlich richtig oder 
falsch sei. 
Aber da gilt eben, dass diese Intuition, internalisierte Gewohnheit ist. 
Erst wenn diese spontan sich einstellende Wissen: So sagt/schreibt man! tritt die Reflexion ein; so wie bei 
die bei „lies“. 
 
Undm ich bin sicher, dass du diese Formen nun nicht mehr falsch verwenden wirst, auch wenn dein „altes 
Sprachgefühl“ sich gegen „empfiel, drisch“ etc. sperrt. 
 

Trotzdem interessiere ich mich für meine Muttersprache und ich freue mich, dass ich wieder ein bisschen schlauer geworden 
bin! 

 
Nun, dazu ist das Forum ja da. 
 

Können wir uns so einigen? 
 
Wir müssen uns nicht einigen, mit der Rechtschreibung und dem Sprachgebrauch ist es am End wie mit 
den Nasen; jeder hat seine eigene; aber wenn du 
 

mal eine mehr oder weniger dumme Frage hast 
 
und sie hier stellst, soll meine Antwort nicht ausbleiben; es sei denn [...] [Nutzerin 4] kommt mir mit ihren 
Links zuvor. ;-) 
 
Mit ebenso freundlichem Gruß, 
[...] [Nutzer 2] 
 

Wenn Nutzer 2 Nutzer 1 vorhält, „Schreib- und Sprachstil mit Sprachgefühl“ zu verwechseln, so 

macht er deutlich, dass für ihn zwei Ebenen auseinanderzuhalten sind: Stil und Sprachgefühl. Das 

Sprachgefühl geht der Sprachverwendung voraus, die sich durch bestimmte Merkmale – auch sti-

listische – auszeichnet. Hinter einem individuellen „Schreib- und Sprachstil“ als Ergebnis steht 

also ein individuelles Sprachgefühl als dessen Voraussetzung. Diese Überlegung deckt sich z. B. 

mit Müllers Verständnis von Sprachgefühl: Für ihn bildet Sprachgefühl u. a. „eine Fähigkeit, die sich 

auf Sprachproduktion, auf das norm- und stilgerechte Hervorbringen von Sprache bezieht“ (Mül-

ler 1982, 213). Ein stilgerechtes Hervorbringen von Sprache setzt also die Kenntnis des jeweiligen 

Stils voraus. Nur mit dem Wissen um „Feinheiten innerhalb des Einsatzes der sprachlichen Aus-

druckswerte“ (Kainz 1956, 353) kann das Sprachgefühl als „S t i l g e f ü h l “ (353, Hervorhebung 

im Original) – für Kainz bildet es eine „Unterart“ (353) des Sprachgefühls – wirken (vgl. auch 

Lindroth 1937, 11). Nutzer 1 schildert allerdings nicht, dass er mit seinem Sprachgefühl die Vorga-

ben eines bestimmten Stils erfüllen will, sondern, dass den Lesern seiner Texte seine Schreibweise, 

d. h. sein persönlicher Schreibstil, vertraut sei. Diesem Schreibstil geht sein persönliches Sprachge-

fühl voraus, das von ihm aber nicht absichtsvoll eingesetzt wird, um stilistische Wirkung zu erzie-

len. Stil bezeichnet für ihn also letztlich seinen Idiolekt, und an diesen – in den Worten von Nut-
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zer 1: an sein „Sprachgefühl“ – haben sich andere Sprecher gewöhnt.967 Daran, dass die Begriffe 

Stil und Sprachgefühl hier also zusammenfallen, entzündet sich die Kritik von Nutzer 2. 

Kern dieser Kritik ist jedoch erneut die Vorstellung eines Sprachgefühls selbst: „Sprachgefühl, so 

glauben unwissende Leute, sei ein intuitives Wissen, darüber, was sprachlich richtig oder falsch 

sei.“ Dieses Wissen ist für Nutzer 2 lediglich „internalisierte Gewohnheit“. Diese Gewohnheit bil-

det die Grundlage des „spontan sich einstellende[n] Wissen[s]: So sagt/schreibt man!“, und dieser 

spontanen Erkenntnis schließt sich die „Reflexion“ an. Nutzer 2 verbindet Überlegungen zum 

Sprachgefühl, die in dieser Arbeit angestellt oder geschildert worden sind. Die Überzeugung, dass 

das Sprachgefühl keine selbstständige Instanz darstellt, findet sich bei Kainz wieder: Für ihn ist das 

Sprachgefühl „keine selbständige Instanz mit eigenen Kompetenzen über dem Sprachwissen, son-

dern lediglich dieses Wissen selbst [...], soweit es sich in der Funktionsform unmittelbarer und un-

entfalteter Zuhandenheit präsentiert“ (Kainz 1956, 354). Dass Kainz das Sprachgefühl als einen 

„verdichteten Erfahrungsniederschlag“ (325) und seine Reaktion als unmittelbar, als „Abkürzung 

des kognitiven Prozesses“ (320) beschreibt, der sich „ohne diskursive Besinnungsakte“ (325) voll-

zieht, deckt sich ebenso mit dem Beitrag von Nutzer 2 wie die von Gauger und Oesterreicher 

(1982, 50) getroffene Aussage, dass die Urteile des Sprachgefühls „nicht durch Reflexion vermit-

telt“ sind. Tritt eine Reflexion ein, ist der Zuständigkeitsbereich des Sprachgefühls verlassen; nun 

ist es ein Sprachbewusstsein in Form eines deutlicheren, bewussten Wissens über Sprache, das 

vom Sprecher im Zuge einer Sprachreflexion bemüht wird. Im weiteren Verlauf der Diskussion, 

die in anderen Threads fortgesetzt wird, wird Nutzer 2 mehrfach auf seine Grundüberzeugung 

zurückkommen und gegen Einwände verteidigen: das Sprachgefühl als eine Gewohnheit, nicht als 

ein eigenständiges Wissen, das über dem sprachlichen Wissen steht. 

Zu erwähnen bleibt, dass Nutzer 6 den oben zitierten Beitrag, in dem Nutzer 1 sein Einigungsange-

bot an Nutzer 2 formuliert, abwertend kommentiert. Dazu zählen u. a. die Aufforderung, anderen 

Diskussionsteilnehmern nicht länger zu widersprechen, sowie diese Empfehlung: „Und entsprich 

NIEMALS deinem komischen Sprachgefühl!“ Der angesprochene Nutzer 1 verzichtet auf einen 

Kommentar. 

 

8.2.1.1.4.2  Kritik und Sprachkritik 

 

Die von Nutzer 2 ausgesprochene Verneinung der Existenz „[d]ieses dumme[n], unausrottbare[n] 

Sprachgefühl[s]“ wird von Nutzer 7 mit einem Beitrag beantwortet, der Ausgangspunkt eines wei-

teren Threads ist. Der Beitrag wäre geeignet, eine sprachkritische Diskussion der Teilnehmer zu 

eröffnen, zieht jedoch Kritik auf sich, die weniger die Sprache als vielmehr andere Aspekte zum 

Gegenstand hat: 
 
Kommentar von @[...] [Nutzer 7] 
13.11.2006, 09:01 Uhr 
 
Re: Dieses dumme, unausrottbare Sprachgefühl! 

 
Es gibt kein Sprachgefühl, sondern nur mehr oder weniger vertraute Regularitäten, an die man sich gewöhnt hat. 

 
Da ist Karl Kraus, der Sprachpapst, anderer Meinung gewesen. (Die Sprache) 
 
liebe Grüße 

                                                 
967 Ein Unternehmensberater schildert in der Befragung ein Verständnis von Sprachgefühl, das dem von Nutzer 1 be-
schriebenen Verständnis ähnlich ist: das Sprachgefühl als Idiolekt eines Sprechers. Er macht aber auch deutlich, dass 
das Sprechen auf Grundlage dieses Idiolekts in seinen Augen von verschiedenen Faktoren beeinflusst wird; in seinem 
Fokus steht vor allem der aktuelle Gebrauch des Idiolekts: „Unter Sprachgefühl verstehe ich die individuelle Aus-
drucksweise von Menschen. Dabei wird die Ausdrucksweise beeinflusst von der Wortwahl, der Betonung, den 
Stimmerkmalen des Individuums. Das Empfinden – also das Gefühl – ist dagegen von externen Einflussfaktoren 
abhängig wie Ambiente, persönliches Befinden usw. Beides kombiniert ergibt ein Sprachgefühl.“ (Unternehmensbera-
ter, 31 Jahre/Fb 0164) 
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[...] [Nutzer 7] 
 

Dieser Verweis auf den Schriftsteller, Publizisten sowie Sprach- und Kulturkritiker Karl Kraus 

(1874–1936), dessen sprachkritische Ausführungen u. a. in der von Nutzer 7 genannten, 1937 pos-

tum veröffentlichten Aufsatzsammlung „Die Sprache“ nachzulesen sind, zeigt, dass die auf wer-

weiss-was geführte Diskussion an verschiedenen Punkten über Grenzen hinausgeht, die dem thema-

tischen ‚Durchschnitt‘ alltagsweltlichen Sprechens über Sprache zuzurechnen sind. So dürfte ei-

nem Großteil der Sprecher der von Nutzer 7 als „Sprachpapst“ titulierte Kraus unbekannt sein. 

Tatsächlich bemüht Kraus in „Die Sprache“ verschiedentlich die Vorstellung eines Sprachgefühls, 

ohne diese aber näher zu erläutern.968 Weiter unten wird hierauf zurückzukommen sein. 

 

Für die Teilnehmer der von Nutzer 7 angestoßenen Diskussion ist Kraus‘ Verständnis von Sprachge-

fühl jedoch kein Gegenstand – auch nicht für Nutzer 2, der sich an dieser Diskussion beteiligt. Dis-

kutiert werden dagegen diese beiden Punkte: der fehlende Nachweis der Kraus zugesprochenen 

Meinung und der Vorwurf, dass ein Verweis auf Kraus nur der Zurschaustellung eigener Gelehrt-

heit dient. In den Augen von Nutzerin 8 bildet der von Nutzer 7 gegebene Verweis in dieser Form 

keine geeignete Diskussionsgrundlage: 
 
Kommentar von @[...] [Nutzerin 8] 
13.11.2006, 10:35 Uhr 
 
Re^2: Dieses dumme, unausrottbare Sprachgefühl! 
Hallo, 

 
Da ist Karl Kraus, der Sprachpapst, anderer Meinung gewesen. (Die Sprache) 

 
Ja, dann gib doch nicht nur so einen kryptischen Satz von dir, sondern verweise, belege damit man das 
diskutieren kann. 
 
Gruß 
[...] [Nutzerin 8] 
 

Einem Nutzer, dem Kraus unbekannt ist, dürfte das Fehlen eines vollständigen Nachweises eben-

so gleichgültig sein wie die Frage, ob Kraus ein anderes Verständnis von Sprachgefühl vertritt als 

Nutzer 2, der die Existenz eines Sprachgefühls verneint. Für die Teilnehmer der Diskussion ist 

jedoch vor allem der erste Punkt – der fehlende Nachweis – wichtig und diskussionswürdig. Nut-

zer 2 selbst verzichtet darauf, den zweiten, in erster Linie ihn betreffenden Punkt aufzugreifen, und 

wirft in seiner an Nutzerin 8 gerichteten Antwort ein Zitat in die Runde, das er Kraus zuschreibt: 
 
Kommentar von @[...] [Nutzer 2] 
13.11.2006, 16:46 Uhr 
 
Von Karl Kraus (gans neben der Sache) 
ein schöner Satz: 
 
Es genügt nicht keine Gedanken zu haben; man muss auch noch unfähog sein, sie auszudrücken. 
 
Gruß [...] [Nutzer 2] 
 

                                                 
968 Gauger und Oesterreicher (1982, 31–32) bemerken hierzu: „Aber auch in der Sprachkritik wird dieser Begriff, 
soweit wir sehen, vermieden. In der gewiß eindrucksvollen, aber – wegen ihrer selbstgerechten Besessenheit und ihres 
unguten Messianismus – schwer zu beurteilenden Sprachkritik von Karl Kraus kommt das ‚Sprachgefühl‘ nicht vor, 
jedenfalls ist ihm keine tragende Rolle zugewiesen (um es in einer Weise zu sagen, die augenblicklich den Haß dieses 
Ethikers aus dem Geist der Sprache – es war aber sein eigener gequälter Geist – provoziert hätte).“ Dass nicht alle 
Diskussionsteilnehmer Kraus unkritisch gegenüberstehen, wird sich im Verlauf der Diskussion zeigen. 
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Dieser vermeintliche Kraus-Aphorismus969 handelt Nutzer 2 den von Nutzer 7 erhobenen Vorwurf 

der zur Schau gestellten „Gelahrtheit“ ein. Nutzer 7 sei, so kommentiert Nutzer 2 diesen Vorwurf 

später, „vergrätzt“. 

 

Der Beitrag von Nutzer 2, in dem Kraus ein zweites Mal bemüht wird, bildet nur eine von insge-

samt zwei Antworten auf die von Nutzerin 8 vorgetragene Kritik, Nutzer 7 liefere „nur so einen 

kryptischen Satz“, aber keine „verweise, belege damit man das diskutieren kann“. Nutzer 7 begeg-

net dieser Kritik mit der zweiten Antwort: 
 
Kommentar von @[...] [Nutzer 7] 
14.11.2006, 09:36 Uhr 
 
Re^3: Dieses dumme, unausrottbare Sprachgefühl! 

 
Ja, dann gib doch nicht nur so einen kryptischen Satz von dir, sondern verweise, belege damit man das diskutieren kann. 

 
Inwiefern der Satz kryptisch ist, vermag ich nicht zu sehen. Verweis habe ich angegeben. Liebe [...] [Nutze-
rin 8]: Das war ein Kommentar, aber nicht für dich, sondern für den wohlwissenden (aber superklugen) [...] 
[Nutzer 2]. Er weiß sehr wohl, wovon ich gesprochen habe, hat aber (wie superklug!) in deine Kerbe ge-
schlagen. 
 
Und noch etwas, liebe [...] [Nutzerin 8]: Es gibt hier keinen Grund zur Unfreundlichkeit. Also bitte schön 
lieb bleiben, ok? 
 
[...] [Nutzer 7] 
 

Spätestens in diesem Beitrag zeigt sich, dass die Diskussion längst nicht mehr Sprachkritik, son-

dern die Sprecher selbst und ihr Verhalten zum Gegenstand macht. Bestätigt wird damit die Be-

obachtung Gaugers und Oesterreichers (1982, 33), dass „einen das Sprachliche oft nur sekundär 

irritiert; die Irritation geht von anderem aus und hakt sich dann an Sprachlichem fest“. Ihr Rat an 

den Sprachkritiker lautet daher: 
 
„Der Sprachkritiker sollte sich also stets prüfen: stört mich etwas Sprachliches? Oder stört mich im Grun-
de etwas anderes?“ (Gauger/Oesterreicher 1982, 33) 
 

In der hier untersuchten Diskussion zeigt sich außerdem, dass die Sprachkritik selbst nicht davor 

geschützt ist, nicht anhand ihres sprachkritischen Anliegens, sondern aufgrund anderer Aspekte 

beurteilt zu werden. Nicht die Kraus zugeschriebene Meinung, dass ein Sprachgefühl existiere und 

mehr als die von Nutzer 2 genannte Gewöhnung an „mehr oder weniger vertraute Regularitäten“ 

darstelle, sondern der fehlende Nachweis sowie der Vorwurf, mit dem Verweis auf Kraus die eige-

ne Gelehrtheit zur Schau zu stellen, stehen im Mittelpunkt der Diskussion. Diese konzentriert sich 

somit nicht auf sprachliche und sprachkritische Fragen und nimmt in der Folge an Schärfe zu: 

Nutzer 7 bezeichnet Nutzer 2 – wie oben zitiert – als „wohlwissenden (aber superklugen)“ Nutzer 2, 

und Nutzerin 8 wirft Nutzer 7 vor, „sehr arrogant“ zu sein und sich „für superklug“ zu halten, da er 

es für richtig halte, „nur für einen [= Nutzer 2 – FU] zu schreiben und ihn maßregeln zu müssen“. 

Vor allem steht weiterhin der Vorwurf im Raum, Kraus‘ Aussage nicht eindeutig zu belegen: 
 
Kommentar von @[...] [Nutzerin 8] 
14.11.2006, 10:46 Uhr 
 
Re^4: Dieses dumme, unausrottbare Sprachgefühl! 
Hallo, 

 
Inwiefern der Satz kryptisch ist, vermag ich nicht zu sehen. 

                                                 
969 Darauf, dass der zweite Teil dieses Aphorismus keinesfalls von Kraus stammt, weist Robert Sedlaczek 2007 in einer 
Glosse für die Wiener Zeitung hin (vgl. http://www.wienerzeitung.at/meinungen/glossen/108819_Entlarvt-Der-
falsche-Karl-Kraus.html; abgerufen am 20.09.2015). 
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Er ist nicht wirklich zu verstehen, weil du etwas andeutest, aber nicht ausspricht. [...] 
 

Und noch etwas, liebe [...] [Nutzerin 8]: Es gibt hier keinen Grund zur Unfreundlichkeit. Also bitte schön lieb bleiben, 
ok? 

 
1. Ich bin nicht deine liebe [...] [Nutzerin 8]. 
2. Ich war nicht unfreundlich, ich habe einer halben Bemerkung von dir nachgehakt, weil dein Verweis ar-
rogant klang, ohne dass du durch wirkliches Wissen belegt hast, dass du die Berechtigung hattest, arrogant 
zu sein. 
 
[...] [Nutzerin 8] 
 

Weil Nutzer 7 Kraus‘ Aussage nicht eindeutig und zweifelsfrei belegt, bleibt er in den Augen von 

Nutzerin 8 den Nachweis schuldig, über „wirkliches Wissen“ zu verfügen – ein Wissen, das nieder-

geschrieben, belegbar und als „physisch durables Objekt“ (Konerding 2015, 61) „unabhängig von 

einer ‚wissenden‘ Person“ (61) ist. Dieser Schluss lässt vermuten, dass es Nutzerin 8 nur vorder-

gründig um die Frage des fehlenden Nachweises geht. Wichtiger scheint ihr zu sein, Nutzer 7 als 

jemanden zu entlarven, der nur vorgibt, ein bestimmtes Wissen zu besitzen. Dass allerdings die 

von Nutzer 7 gewählte Ausdrucksweise, die teilweise sehr bemüht und gehoben wirkt, eine solche 

Reaktion provozieren kann, wird sein unten zitierter Beitrag zeigen. 

 

In seiner unmittelbaren Antwort zeigt sich Nutzer 7 über den von Nutzerin 8 formulierten An-

spruch verwundert – „[n]icht einmal im öffentlichen Diskurs von Philosophen oder sogar in der 

Politik ist das so streng“ – und bittet Nutzerin 8, ihm zu glauben: „[D]er Spruch kommt von Karl 

Kraus, auch ohne, dass ich angegeben habe, wo er genau steht. Hättest du in seiner Fackel nach 

ihm (dem Spruch) gesucht? Ich glaube, eher nicht.“ In ihrer Antwort, in der sie zwar den Vorwurf 

der Arroganz wiederholt, unterbreitet Nutzerin 8 schließlich das Angebot zur Versöhnung: „ABer 

versöhnen würde es mich, wenn du endlich mit mehr von K. Kraus rausrücken würdest, als nur zu 

behaupten, dass er anderer Meinung als [...] [Nutzer 2] war.“ Dieses Angebot wird von Nutzer 7 

angenommen und ist für ihn zugleich ein Anlass, Überlegungen zu Sprache, Kommunikation und 

Sprachgefühl anzustellen und damit das einzulösen, was sein erster Beitrag für den weiteren Ver-

lauf der Diskussion erwarten ließ: 
 
Kommentar von @[...] [Nutzer 7] 
16.11.2006, 10:04 Uhr 
 
Re^7: Dieses dumme, unausrottbare Sprachgefühl! 
Hallo [...] [Nutzerin 8]! 
 
[...] Wir werden nicht darüber streiten wollen, dass selbst unsere geliebte Sprache nur ein unzulängliches 
Medium ist, einander das Eigentliche adäquat vermitteln zu können. Jaspers, Heidegger und andere haben 
das gezeigt, und ja, ich bin jetzt nicht in der Lage, die Seitenzahl oder das einzelne Buch anzugeben. 
Aber jetzt das Medium Internet: Da kommen nocheinmal ich-weiß-nicht-wieviel Prozent dessen weg, was 
Kommunikation ausmacht: Blick, Timbre, Tonfall (er ist von mir aus wahrlich freundlich, aber wie soll ich 
Dir das beweisen?), Gegenübersein usw. usf. 
Mir tut das alles mehr als leid, und wenn ich gewusst hätte, dass man jedes Bit auf die Goldschale legen 
muss: ich hätte hier nie gepostet.  
 
Zu Karl Kraus: Er hat meines Wissens nie gesagt: „Das Sprachgefühl geht über die Grammatik“. Aber er 
selbst hatte ein Sprachgefühl (und andere Menschen haben das auch), das ganz sicher höher gestanden hat 
als die Grammatik, und er hat sich über die Grammatiker auch machmal lustig gemacht. Ich muss das 
nicht beweisen. Das muss ich ebensowenig, wie wenn ich sage: Kant war der Meinung, Raum und Zeit lä-
gen in uns selbst. Wer Kant nicht gelesen hat, muss das glauben oder nicht. Wenn er mir ansinnt, den ge-
nauen Wortlaut angegeben haben zu müssen, so kann ich nicht anders, als mit den Schultern zu zucken. 
 
Der Worte genug -- ich kann Dir die Stelle, die Du Dir gewünscht hast, nicht angeben. Ich mag auch nicht 
danach suchen. Ich bin kein Professionist, wie Du wahrscheinlich oder der Herr Professor [...] [Nutzer 2] 
sicher einer ist. 
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Aber eines weiß ich nun und habe es gelernt: Jeder Buchstabe hier kann jemanden schwer verletzen. Des-
halb habe ich auch um Entschuldigung gebeten. Ich hoffe, mir erwachsen aus meinen Beiträgen keine 
rechtlichen Konsequenzen. 
 
Mit verstörten Grüßen 
 
[...] [Nutzer 7] 
 

Auch dieser Beitrag macht deutlich, dass die Ebene des durchschnittlichen alltagsweltlichen Spre-

chens über Sprache längst verlassen wurde: Verweise auf sprachphilosophische Überlegungen ge-

hen über das hinaus, was in Foren wie wer-weiss-was oder gutefrage.net zu erwarten und als üblich an-

zusehen ist. 

Weniger die zutreffende Einschätzung, dass im „Medium Internet“ eine Vielzahl dessen fehlt, 

„was Kommunikation ausmacht“, als vielmehr die Aussage von Nutzer 7 zum Sprachgefühl ist für 

diese Arbeit entscheidend. Zunächst ist festzuhalten, dass sich die von Nutzer 7 getroffene Aussa-

ge, Kraus habe sich „über die Grammatiker auch ma[n]chmal lustig gemacht“, nach einem flüchti-

gen Blick in die Aufsatzsammlung „Die Sprache“ bestätigen lässt. Ebenso zeigt sich, dass Kraus 

auf den Ausdruck Sprachgefühl, entgegen der oben zitierten Annahme Gaugers und Oesterreichers 

(vgl. 1982, 31–32), sehr wohl zurückgreift und das Sprachgefühl, auch unter Verwendung ver-

wandter Ausdrücke wie Gefühl oder Sprachfühlen, vielfach als ein ‚natürliches‘ Wissen über Sprache 

und als einen Gegenpol zur Grammatik – verstanden als niedergeschriebenes Regelwerk, sprach-

wissenschaftliche Disziplin oder grammatisches Wissen – begreift. Dieses Verständnis zeigt sich 

u. a. in diesen Passagen: 
 
„Wiewohl die Folgerung, daß das Verschweigen der Ausdruck des Fehlerbekenntnisses wäre, sonderbar 
genug mit dem anfänglichen Vertrauen in die künstlerische Ehrlichkeit kontrastiert, und ganz abgesehen 
davon, daß ein solches aus der ‚Nichterwähnung in der nächsten Fackel‘ doch vielmehr auf die Unrichtig-
keit des Einwands schließen müßte, erscheint gerade diese geeignet, vollauf beachtet zu werden, weil der 
Fall beispielhaft den Abgrund zwischen grammatikalischem Bescheidwissen und Sprachfühlen demons-
triert, über den jenes nicht hinüberkommt, weil es nun einmal keine Flügel hat.“ (Kraus 1937, 71–72) 
 
„Der Einwand hat sich dadurch als dankenswert erwiesen, daß er die Möglichkeit gewährt hat, der Gram-
matik auf eine Unterlassung zu kommen, die nicht anders als durch das mangelnde Sprachgefühl jener, die 
dieser Wissenschaft obliegen, erklärt werden kann.“ (Kraus 1937, 73–74) 
 
„Hier scheint Wustmann, dessen Sprachgefühl sonst grundsätzlich verletzt ist und der eine Korrektheit er-
reichen möchte, die der Sprache den Atem nimmt – hier scheint er förmlich auf die Geringfügigkeit sol-
cher ‚Sorgen‘ innerhalb der Welthändel hinzuweisen.“ (Kraus 1937, 247)970 
 
„Dort, wo noch nicht der Zwang der Wortschöpfung vorwaltet, der den rationalen Sinn so hart bedrückt, 
und wo zwischen Gestalt und Gehalt noch der Spielraum offen ist, in dem er sich am wohlsten fühlt, kann 
das tiefere Sprachgefühl die fehlende Verdichtung geradezu als Unstimmigkeit erfassen.“ (Kraus 1937, 
307) 
 

Mit seinem Hinweis auf Kraus bringt Nutzer 7 also ein Motiv ins Spiel, das im alltagsweltlichen 

Sprechen über Sprache häufig bemüht wird: das Konkurrenzverhältnis zwischen der als künstlich 

empfundenen Grammatik auf der einen und dem lebendigen Sprachgefühl auf der anderen Seite.971 

Dieses Verhältnis lässt sich mit einer bereits in Kapitel 3.6.2.3 aufgegriffenen Aussage Mauschs 

(1952, 146) illustrieren: „Die Grammatik ist die Tyrannei des Intellekts. Richtig ist allein, was lebt.“ 

Dass die Wurzeln dieser Auffassung geschichtlich weit reichen, zeigt z. B. ein Blick auf Herders 

Überlegungen: Herder kritisiert „Schulübungen im Staube unsrer Lehrkerker“ (Herder 1997 

[1772], 94), die „stumpfen, späten Gesetze der Grammatiker“ (94) sowie „langweilige Regeln“ (93) 

                                                 
970 Kraus bezieht sich auf den Sprachpfleger Gustav Wustmann, Autor des 1891 zuerst erschienenen Werkes „Aller-
hand Sprachdummheiten. Kleine deutsche Grammatik des Zweifelhaften, des Falschen und des Häßlichen“. Für An-
tos (1996, 56) zählt Wustmann zu den „heute weitgehend vergessene[n] ‚Stil-Klassiker[n]‘“, wobei diese Aussage nicht 
als inhaltliche Wertung zu verstehen ist. 
971 Hier lässt sich erneut an den in der Antike thematisierten Gegensatz von ‚natura‘ und ‚ars‘ bzw. ‚ratio‘, d. h. von 
natürlichem Sprachgefühl und „erlernte[r] technische[r] Regelkenntnis“ (Siebenborn 1976, 153), anschließen. 
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und ist überzeugt, dass dieses Herangehen an Sprache nicht die „wahre göttliche Sprachnatur“ 

(94), ihren „Geist“ (94) oder die in ihr liegende Gedankenwelt „fühlen“ (94) lassen. Darauf, dass 

auch Grimm diese Überzeugung vertritt – das natürliche, unverdorbene Sprachgefühl nehme an 

der „unsägliche[n] pedanterei“ (Grimm 1966 [1819], 30) der „sprachlehren“ (30) und ihrer An-

wendung im Schulunterricht Schaden –, hat diese Arbeit hingewiesen. Dass Grammatik und 

Sprachgefühl auch heute von vielen Sprechern als Gegenpole erlebt werden, zeigt ein Blick in die 

in diesem Hauptkapitel untersuchten Diskussionen; dass Sprecher die Grammatik und ihre Ver-

mittlung häufig in einer Weise beurteilen, die sich an Herder und Grimm anschließen lässt, zeigt 

ein Befund Ivos und Neulands: Die von ihnen befragten Sprecher halten die Grammatik für „kalt, 

trocken und knochig, hart und schwer [...] und starr [...], fad [...] und langweilig [...], spröde [...], geordnet und 

ernst“ (Ivo/Neuland 1991, 450, Hervorhebung im Original). 

 

Dem Beitrag von Nutzer 7 folgt eine Antwort von Nutzer 2, der ebenfalls darum bemüht ist, der 

Diskussion die Schärfe zu nehmen. Er versichert, dass eine Beleidigung von Nutzer 7 nicht seine 

Absicht war, stellt klar, dass ihm der Professorentitel von Nutzer 7 fälschlicherweise zugesprochen 

wurde, und beschreibt, dass er Kraus durchaus kritisch gegenübersteht: 
 
Kommentar von @[...] [Nutzer 2] 
16.11.2006, 16:06 Uhr 
 
Nuhr Krause Kritik 
Oh, [...] [Nutzer 7], 
 
jetzt tut es mir wirklich sehr leid, dass ich auch „locker eine Bemerkung in Form eines Zitats hinwarf“. 
Erst jetzt ist mir das Geplänkel zwischen dir und [...] [Nutzerin 8] aufgefallen. 
Auch wenn es dir lächerlich erscheint: Ich hatte nicht die Absicht DICH zu beleidigen oder dir „klipp und 
klar sagt: Du bist ein unfähiger Trottel“. [...] 

 
Während ich einfach nur so locker eine Bemerkung hinwerfen habe wollen, 

 
Solche sind bisweilen eher nicht hilfreich; vor allem wenn der Hinweis einem Sprachkundigen und Sprach-
kritiker gilt, den ich zwar für scharf, boshaft, engagiert und vor allem sehr produktiv, was die Zahl der von 
ihm beschriebenen Seiten angeht, halte, aber weder seine poetischen Werke noch die meisten seiner Ver-
risse von Zeitgenossen, rechtfertigen es, ihn als Kronzeugen hier aufzuführen, zumal auf so unpräzise Art, 
wie du das tatest. 
Dies wollte ich ausdrücken: Unklare, kryptische, ungenaue Anmerkungen sollte man unterlassen. Wie 
Nuhr sagt: Einfach mal Klappe halten! 
Dass du das Zitat persönlich auf dich bezogest, tut mir nun wirklich leid. 
Ich hoffe, dass du jetzt nicht auch noch Nuhrs Zitat persönlich nimmst. 

 
reagiert er mir mit einem Spruch von Karl Kraus, 

 
Der fiel mir sofort ein, weil er mir der liebste ist. 

 
der klipp und klar sagt: Du bist ein unfähiger Trottel. 

 
Ich sehe jetzt, dass diese Interpretation möglich ist. [...] Und Kraus wird wirklich sehr überschätzt! 
 
Gruß [...] [Nutzer 2] 
 

Dem Beitrag von Nutzer 2 schließen sich drei Beiträge an, die nicht detailliert analysiert werden 

sollen, da sie von den Diskussionsteilnehmern vor allem verfasst werden, um die Diskussion zu 

einem versöhnlichen Ende zu führen. Nutzer 7, von dem die erste drei Antworten stammt, nimmt 

die von Nutzer 2 „ausgestreckte Hand“ „entgegen“ und bekräftigt, dass ihn Kraus „viel über die 

Sprache gelehrt hat“. Dies mag ein Grund dafür sein, dass er die folgende Schilderung von Nut-

zer 2 mit einem zustimmenden „LOL“ (laughing out loud) kommentiert: 
 
Kommentar von @[...] [Nutzer 2] 
17.11.2006, 18:33 Uhr 
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[...] Eben läuft im SWR2 eine Sendung zur Sprachrichtigkeit anlässlich des Erscheinens des dritten Bandes 
von Bastian Sick. 
Dabei wurde von einem Diskutanten Bastian Sick mit Karl Kraus verglichen, worauf ein anderer Teilneh-
mer der Diskussionrunde in schallendes und überraus höhnisches Gelächter ausbrach. 
 

Nutzerin 8, deren Kritik an Nutzer 7 die Diskussion um das gesuchte Kraus-Zitat ausgelöst hat, 

kommentiert die von Nutzer 2 formulierte Schilderung mit der knappen Aussage „Mit Recht“ und 

liefert damit einen Hinweis, dass Bastian Sicks Beschäftigung mit der deutschen Sprache zwar äu-

ßerst populär ist, aber auch kritisch gesehen werden kann.972 Gegenüber Nutzer 2 beklagt sie, dass 

Nutzer 7 „nachwievor die Information verweigert“ und nicht offenlegt, „wo und vor allen Dingen 

WIE Karl Kraus da anderer Meinung“ sei als Nutzer 2, der die Existenz eines Sprachgefühls ver-

neint hat. Innerhalb dieses Threads wird die Frage nach dem Sprachgefühl jedoch von keinem der 

Diskussionsteilnehmer aufgegriffen. Gestritten wird über diese Frage dennoch, dies allerdings in-

nerhalb weiterer Threads, die noch untersucht werden. Abschließend bleibt festzuhalten, dass Dis-

kussionen über Sprache – also auch Sprachkritik – schnell zu Auseinandersetzungen führen kön-

nen, in denen nicht oder nur vordergründig über Sprache gestritten wird. In einem solchen Fall 

bildet Sprache lediglich den Auslöser, nicht aber den Gegenstand der Diskussion.973 

 

8.2.1.1.4.3  Sprachgefühl, Usus und standardsprachliche Norm 

 

Die dritte von insgesamt sechs unmittelbaren Antworten auf den Beitrag von Nutzer 2, in dem 

dieser die Vorstellung eines Sprachgefühls kritisiert und abgelehnt hat, stammt von Nutzer 9. Er 

widmet sich der Frage des Sprachenlernens und stellt außerdem heraus, was der Ausdruck Sprachge-

fühl nach seinem Verständnis bezeichnet: 
 
Kommentar von @[...] [Nutzer 9] 
13.11.2006 09:57 
 
Re: Dieses dumme, unausrottbare Sprachgefühl! 
 

und lern richtig Deutsch! 
 
Sprachen kann man nicht lernen, sondern nur entdecken. Das Auswendiglernen von Regeln ist kein Spra-
chenlernen. So lernt man Latein aber nicht eine lebendige Sprache Sprechen. 
 

Auch  enn es eigen lich ja, „En sprich lieber deinem Sprachgefühl!“ 
 

Es gibt kein Sprachgefühl, sondern nur mehr oder weniger vertraute Regularitäten, an die man sich gewöhnt hat. 
 
Das IST Sprachgefühl. Es wie Musikalität: Wir sind es auch gewohnt, daß eine Tonleiter eben jene Fre-
quenzen aufzuweisen hat die sie eben aufweist, und wenn jemand andere Töne singt oder spielt, dann ist 
das „falsch“. Natürlich können das nur Menschen erkennen, die das nötige Gehör dafür haben. Mit Spra-
che ist dasselbe. 
 

                                                 
972 Wie in Kapitel 7.5 festgehalten, rechnet Cuonz (vgl. 2014, 9) Sicks Sprachkolumnen der Laien-Linguistik zu, die 
wiederum nicht mit Antos‘ Konzeption einer Laienlinguistik zu verwechseln ist (vgl. 9). Eine Auseinandersetzung mit 
Sicks Sprachkolumnen unter dem Aspekt der Sprachpflege findet sich bei Trad (vgl. 2009, 253–271). 
973 In ihrer Studie „Sprachkritische Kommentare in der Forenkommunikation – Form, Funktion und Wirkung“ (2015) 
zeigen Birte Arendt und Jana Kiesendahl, dass „Kommentare von Laien in Kommentarforen“ (Arendt/Kiesendahl 
2015, 159) nicht immer allein auf sprachliche Mittel zielen: „Durch diese Aktivitäten stellen die Kritiker Hierarchien 
her: Es geht mitnichten ausschließlich um die Beurteilung rein sprachlicher Phänomene, sondern die Sprachthemati-
sierungen sind auch Mittel zum Zweck: Sie sind hoch wirkungsvolle Mittel, sich durch inszeniertes Sprachwissen als 
gebildet und dadurch als statushoch darzustellen [...].“ (195) Grundsätzlich halten sie fest: „Internetkommunikation 
gilt gemeinhin als normentoleranter als schriftbasierte Offlinekommunikation. [...] Im Gegensatz zu dieser ‚Fehler‘-
toleranz [sic] finden wir in der Forenkommunikation aber fehlerdiagnostische und -korrektive Äußerungen, die wir als 
sprachkritische Stellungnahmen von Laien einordnen. In den Kommentaren werden Normverstöße markiert, durch 
Spott sanktioniert oder durch explizite Fremdkorrekturen bearbeitet. In den sprachkritischen Äußerungen zeigt sich 
also ein starkes Normbewusstsein.“ (159) 
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Daher bin ich strikt gegen die Rechtschreibreform, da sie einfach nur störend wirkt für jemanden mit 
funktionierender Sprachmusikalität. So wie falsch Singen. 
 
Gruß 
[...] [Nutzer 9] 
 

Für Nutzer 9 steht fest, dass mit dem „Auswendiglernen von Regeln“ Latein, aber keine „lebendige 

Sprache“ zu lernen sei.974 Die Vorstellung, dass Sprachen nicht gelernt, sondern nur ‚entdeckt‘ 

werden können, führt z. B. zu Überlegungen Hildebrands, dem einflussreichen „Urvater des 

Deutschunterrichts in ganzheitlicher Auffassung“ (Prestel 1962, 73). Hildebrand formuliert 1867 

einen Katalog von Forderungen, die er an die Gestaltung des schulischen Deutschunterrichts stellt: 
 
„1. Der Sprachunterricht soll mit der Sprache zugleich den Inhalt der Sprache, ihren Lebensgehalt voll und 
frisch und warm erfassen. 
2. Der Lehrer des Deutschen soll nichts lehren, was die Schüler selbst aus sich finden können, sondern al-
les das sie unter seiner Leitung finden lassen. 
3. Das Hauptgewicht soll auf die gesprochene und gehörte Sprache gelegt werden, nicht auf die geschrie-
bene und gesehene. 
4. Das Hochdeutsch, als Ziel des Unterrichts, soll nicht als etwas für sich gelehrt werden, wie ein anderes 
Latein, sondern im engsten Anschluß an die in der Klasse vorfindliche Volkssprache oder Haussprache.“ 
(Hildebrand 1962 [1867], 8) 
  

Hildebrand fordert, bei der Gestaltung des Unterrichts am Sprachgefühl der Schüler als einem 

„Keim von etwas höchst Wichtigem“ (Hildebrand 1962 [1867], 35) anzusetzen.975 Das Sprachge-

fühl als sprachliches Vorwissen, über das die Schüler schon vor ihrem Eintritt in die Schule verfü-

gen, setzt sie in die Lage, Sprache unter Leitung des Lehrers selbst zu entdecken. Dieses „Selbst-

finden“ (19) und „Selbstdenken“ (19), nicht aber eine bloße Vermittlung des „Formelle[n]“ (16) 

führt sie zu einer selbstständigen Sprachreflexion. Die von Hildebrand bemühte Vorstellung des 

„Lebensgehalt[s]“ (8) der Sprache sowie seine Forderung, das Hauptgewicht auf die „gesprochene 

und gehörte Sprache“ (8) zu legen und das Hochdeutsche nicht „wie ein anderes Latein“ (8) zu 

lehren, finden sich in ähnlicher Form im Beitrag von Nutzer 9 wieder. Hildebrands Überlegungen, 

die zu Teilen auf Überlegungen Herders und Grimms zurückgehen, begegnet man also auch im 

alltagsweltlichen Denken und Sprechen über Sprache.976 

Dass das Sprachgefühl für ihn jedoch – anders als für Hildebrand – ein Vermögen darstellt, über 

das nicht alle Sprecher verfügen, macht Nutzer 9 mit seinem Vergleich zur Musikalität deutlich. 

Zwar stimmt er Nutzer 2 zu, dass das Sprachgefühl das Ergebnis einer Gewöhnung an „mehr oder 

weniger vertraute Regularitäten“ darstellt – eine solche Gewöhnung ist allen Sprechern zuzubilli-

gen –, doch ist für Nutzer 9 das darauf gründende Vermögen, ‚Falsches‘ zu erkennen, nicht allen 

Sprechern gegeben. Dabei hält er allerdings zwei Ebenen nicht auseinander: das Phänomen selbst 

                                                 
974 Auch Schneider stellt heraus, „dass wir unsere Muttersprache eben nicht durch Regelstudium lernen, sondern uns 
gewissermaßen ‚in sie hineinentwickeln’“ (Schneider 2005, 15; vgl. auch Stetter 2012, 177). An die von Nutzer 9 ge-
troffene Unterscheidung zwischen dem Lernen der Muttersprache und des Lateinischen lässt sich außerdem eine 
Überzeugung anschließen, die Gardt als ein Kennzeichen sprachpatriotischer und sprachnationalistischer Argumenta-
tionen aufzeigt und die wiederum in einer Tradition stehen, „die massiv in der Frühen Neuzeit, mit der Aufwertung 
der Volkssprachen gegenüber dem Lateinischen einsetzt“ (Gardt 1999b, 101): „In all diesen Argumentationen steht 
die jeweilige Volkssprache in lexikalischer Fülle (copia) und stilistischer Eleganz unter dem Lateinischen, ist jedoch die 
dem Sprecher intuitiv näherstehende Sprache, in besonderer Weise geeignet, seinem Denken und Fühlen unmittelba-
ren Ausdruck zu verleihen. Diese Nähe der Sprecher zu ihrer Sprache wird gut deutlich in dem verbreiteten Bild von 
der Muttersprache als der mit der Muttermilch (cum lacte) aufgenommenen Sprache, also nicht einer, wie das Lateini-
sche, aus rationaler Distanz erlernten Sprache [...].“ (101, Hervorhebung im Original) 
975 Dass schon August Hartung 1792 diese Auffassung vertrat, hat Kapitel 2.4.2 beschrieben: „Will aber der Lehrer in 
kleinern Schulen deutschen Sprachunterricht treiben, so muß er freilich fürs erste nur das richtige Sprachgefühl seiner 
Lehrlinge zu verfeinern suchen. Sobald es aber ihre Verstandeskräfte und ihr Alter erlauben, darf und muß er die 
Hauptregeln der Muttersprache nicht vernachläßigen.“ (Hartung 1792, III) 
976 Wie in Kapitel 6.5.2.1 festgehalten, wird Hildebrand von van Essen (1997, 2) als einer der „early proponents of LA 
[= ‚language awareness‘ – FU]“ angesehen. Die von Nutzer 9 vertretene Auffassung eines selbstständigen ‚Entdeckens‘ 
von Sprachen lässt sich also nicht nur mit Hildebrands Überlegungen, sondern auch mit dem ‚language awareness‘-
Konzept verbinden. 
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und das Modell dieses Phänomens. So bildet die Tonleiter ein Modell, dem Töne zugeordnet wer-

den; wahrgenommen werden Töne aber nicht auf Grundlage der Tonleiter. Seine Aussage, dass 

man es „gewohnt [ist], daß eine Tonleiter eben jene Frequenzen aufzuweisen hat[,] die sie eben 

aufweist“, ist vielmehr auf der Ebene des Modells festzumachen: Auch ein Hörer ohne musikali-

sche Begabung wird ‚falsche‘ Töne wahrnehmen können, doch nur ein musikalisch gebildeter Hö-

rer mit dem „nötige[n] Gehör dafür“ wird diese ‚falschen‘ Töne vor dem Hintergrund des ihm 

bekannten Tonleiter-Modells als Abweichungen identifizieren. Dass es für Nutzer 9 „[m]it Sprache 

[...] dasselbe“ ist, lässt darauf schließen, dass das Sprachgefühl in seinen Augen ein besonderes 

Vermögen darstellt – das Vermögen, Abweichungen vom Gewohnten als „falsch“ wahrzunehmen. 

Auch Kainz stellt einen Vergleich zwischen Sprachgefühl und Musikalität her: 
 
„Besitzt das Sprachgefühl eine Analogie mit der Musikalität, ist die Reaktion des Musikalischen einem fal-
schen Ton gegenüber ähnlich der des sprachlich Feinfühligen gegenüber einem falsch gebrauchten Wort? 
Ist der nach einem inneren Formprinzip arbeitende Schriftsteller einem Komponisten zu vergleichen? Da-
zu sei bemerkt, daß diese Analogien tatsächlich bestehen, aber nur so weit als in beiden Fällen Konventio-
nen und normativ festgelegte Verfahrensweisen in Betracht kommen. Insoweit dagegen die Lust an der 
Harmonie die Auswirkung corticaler Dispositionen und Angelegtheiten auf physikalisch-insigne Gestalt-
verhältnisse im Bereich der akustischen Reize ist, stellt das Harmoniegefühl des Musikalischen und die Be-
friedigung der von ihm gehegten Bedürfnisse etwas Fundamentaleres dar als das Sprachgefühl.“ (Kainz 
1956, 307)977 
 

Ein Abweichen von „Konventionen und normativ festgelegte[n] Verfahrensweisen“ (Kainz 1956, 

307) wird im Fall der Sprache von einem Sprecher mittels seines Sprachgefühls, im Fall der Musik 

mit Hilfe der Musikalität wahrgenommen. Im Fall der Sprache ist die Wahrnehmung von Abwei-

chungen nicht von einer bewussten Kenntnis der verletzten Normen, im Fall der Musik nicht von 

einer Kenntnis der Tonleiter abhängig. Die von Nutzer 9 vertretene Überzeugung, dass ein Hörer 

‚falsche‘ Töne an der Kenntnis der Tonleiter macht, ist daher in Frage zu stellen. Sein abschließen-

der Hinweis, „strikt gegen die Rechtschreibreform“ zu sein, „da sie einfach nur störend wirkt für 

jemanden mit funktionierender Sprachmusikalität“, ist vor dem Hintergrund seiner Überlegungen 

nachvollziehbar. Eine ‚funktionierende‘ Sprachmusikalität wäre aber in diesem Fall nicht mehr als 

das Ergebnis einer Gewöhnung an die Rechtschreibung, wie sie vor der Reform gültig war. Die 

von Nutzer 9 angestellte Überlegung wäre in dieser Weise in seinem Sinn weiterzuführen: Jemand, 

dessen „Sprachmusikalität“ nicht ‚funktioniert‘, wird an der Rechtschreibreform keinen Anstoß 

nehmen. Festzuhalten bleibt schließlich auch: Das im Sinne von Nutzer 9 verstandene Sprachge-

fühl begleitet das Sprechen und Verstehen und nimmt ‚Falsches‘, also Abweichungen von gelten-

den, vom Sprecher verinnerlichten Normen wahr. Diese Vorstellung lässt sich an den in Kapitel 

6.6.2 formulierten Arbeitsbegriff – das Sprachgefühl als ein vorbewusstes Wissen über Sprache 

und ein darauf gründendes Können – sowie an die z. B. von Fiehler vertretene Überzeugung an-

schließen, dass im Sprachgefühl ein „Monitoringprozess“ (Fiehler 2014, 37) zu sehen ist. 

 

Darauf, dass sich ein Sprecher auch an „Falsches“ gewöhnen kann, weist Nutzerin 8 in der ersten 

ihrer zwei direkten Antworten an Nutzer 9 hin: 
 
Kommentar von @[...] [Nutzerin 8] 
13.11.2006 10:34 
 
Re^2: Dieses dumme, unausrottbare Sprachgefühl! 
Hi [...] [Nutzer 9], 
 

Das IST Sprachgefühl. 
 

                                                 
977 Die von Kainz geschilderte „Reaktion des Musikalischen einem falschen Ton gegenüber“ (Kainz 1956, 307), mit 
der die Reaktion des „sprachlich Feinfühligen“ (307) vergleichbar sei, lässt an das in Kapitel 2.2 skizzierte, in der Anti-
ke bekannte und „auf unmittelbarem Sprachempfinden“ (Siebenborn 1976, 154) gründende Kriterium ‚euphonia‘ 
denken – das „ästhetische Empfinden für Klangschönheit oder Mißklang einer sprachlichen Äußerung“ (154). 
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Aber wenn der Sprecher immer wieder Falsches gehört hat? 
Oder sich selbst Falsches vorsagt? 
Dann ist das „Sprachgefühl“ für die Katz. 
 
Ich (bzw. meine Söhne) lernen das zur Zeit auf die schwere Art und Weise. 
Sie haben lange Zeit fast nur von mir und meinem Mann Deutsch gehört und folglich meine Spracheigen-
heiten übernommen. Das ist oft richtig, aber oft auch familieninterner Idiolekt, wie er sich in jeder Familie 
entwickelt, aber in einer Familie, die isoliert Deutsch spricht, nicht nur außerfamiliäre Regulatoren in 
Schach gehalten wird. 
Ein simples Beispiel: ich nenne kleine Dörfer prinzipiell „Kaff“. 
Meine Söhne sind in der Schule ganz schön angeeckt, weil sie das Heimatdorf eines Schulkameraden als 
„das Kaff“ bezeichnet haben. 
Das „Sprachgefühl“ muss IMMER überprüfbar bleiben, damit Kommunikation laufen kann. 
 
Gruß 
[...] [Nutzerin 8] 
 

Nutzerin 8 bestätigt, was z. B. Adelung und Kainz deutlich gemacht haben: Für Adelung (1971b 

[1782], 397) führen ein „Mangel an Gefühl und Provinzial=Mängel“ zu Abweichungen von der 

Norm. Für Kainz bildet sich das Sprachgefühl eines Kindes nicht an der „‚langue’ der ganzen 

Sprachgemeinschaft“ (Kainz 1956, 348), sondern am „‚parler’ der Umgebung“ (348). Weicht der 

Sprachgebrauch der Umgebung von der Norm ab, macht das Kind diese Abweichungen zu Be-

standteilen seines Sprachgefühls: 
 
„Wo ein bestimmter Fehler häufiger zu hören ist als die korrekte Form, dort richtet sich das Sprachgefühl 
an eben jenem Verstoß gegen die Norm aus, wie die Tatsache des Provinzialismus schlüssig beweist.“ 
(Kainz 1956, 324) 
 

Auffällig ist die von Nutzerin 8 vorgenommene Wertung von Abweichungen: Dass „das ‚Sprachge-

fühl‘ für die Katz“ ist, „wenn der Sprecher immer wieder Falsches gehört hat“, unterstreicht das 

hohe Prestige der Standardsprache bei gleichzeitiger Geringschätzung von nicht standardsprachli-

chen Formen: Viele Sprecher sehen, so Preston (2004), allein in der Standardsprache „a rule-

governed, correct system from which all good language use ensues“ (94) – ihr Gebrauch ist für sie 

„the only embodiment of rule-governed behavior“ (92). Wen Nutzerin 8 als „außerfamiliäre Regu-

latoren“ bezeichnet, von denen der „Idiolekt“ einer Familie „in Schach gehalten“ werden soll, 

bleibt jedoch unklar. Zu vermuten ist, dass sie an eine Institution wie die Schule oder an eine In-

stanz denkt, der die Aufgabe der Setzung und Überwachung der standardsprachlichen Norm zu-

fällt. 

Die von Nutzerin 8 getroffene Aussage, dass „[d]as ‚Sprachgefühl‘ [...] IMMER überprüfbar bleiben 

[muss], damit Kommunikation laufen kann“, überhöht jedoch den Wert der Standardsprache: 

Kommunikation kann auch dann „laufen“, wenn sprachliche Äußerungen von ihr abweichen, 

Sprecher also ‚Falsches‘ sagen.978 Nutzerin 8 macht das Kriterium der Korrektheit, das laut Coseriu 

(vgl. 1988, 81–82) auf der Ebene der Einzelsprache anzusetzen ist, zum Kriterium der Beurteilung 

sprachlicher Äußerungen, und blendet zwei Kriterien aus: das Kriterium der Kongruenz bzw. Ver-

ständlichkeit (vgl. 77–78), das für Coseriu auf der Ebene des Sprechens im Allgemeinen gilt, sowie 

das Kriterium der Angemessenheit (vgl. 85–87), das auf der Ebene des individuellen Sprechens 

anzusetzen ist. Die Verwendung des umgangssprachlichen Ausdrucks Kaff verstößt im von Nutze-

rin 8 geschilderten Fall gegen das Kriterium der Angemessenheit, nicht aber gegen das der Kor-

rektheit – Kaff ist für sich genommen kein ‚falscher‘ Ausdruck, wohl aber einer, der als unangemes-

sen und abwertend empfunden wird.979 Darauf, dass die Zuschreibungen falsch oder richtig, wie sie 

                                                 
978 Denkbar ist natürlich, dass Nutzerin 8 unter einer ‚laufenden‘ Kommunikation eine störungsfrei verlaufende Kom-
munikation versteht. In ‚Falschem‘ wäre dann der Auslöser einer Störung zu sehen. 
979 Da im von Nutzerin 8 geschilderten Fall ein „Heimatdorf eines Schulkameraden“ als Kaff bezeichnet wird, verstößt 
Kaff auch nicht gegen das Kriterium der Kongruenz: Der Gebrauch dieses Ausdrucks weicht weder von der „allgemei-
nen Kenntnis der Sachen“ (Coseriu 1988, 98), d. h. der üblichen Erfahrung der außersprachlichen Wirklichkeit, noch 
von „allgemeinen Prinzipien des Denkens“ (95) ab. Er ist also kongruent, ebenso korrekt, nicht aber angemessen. 
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bei der alltagsweltlichen Beurteilung sprachlicher Äußerungen häufig getroffen werden, differen-

ziert gesehen werden müssen, weist Nutzer 9 hin: 
 
Kommentar von @[...] [Nutzer 9] 
13.11.2006 13:56 
 
Re^3: Dieses dumme, unausrottbare Sprachgefühl! 
Hi 

 
Aber wenn der Sprecher immer wieder Falsches gehört hat? 

 
Definiere „falsch“. 
 
Erinnert mich an einen Einstufungstest, den ich bei der Aufnahme an einen Kurs machen mußte. Damals 
war ich schon 4 Jahre in Israel. Es war ein Lückentext. Bis dahin hatte ich noch keine weiterführenden 
grammatischen Studien hinter mir (nur Anfänger-Ulpan). Alle meine Lückenwörter habe ich nach „Ge-
hör“ eingesetzt, mir also vorstellt, was XYZ sagen würde, was besser klingt. Und alle waren korrekt, ob-
wohl ich die dahinterliegenden Regeln nicht benennen konnte. Bis auf zwei: Nämlich die, die alle falsch 
sagen. (Vergleichbar mit „wegen dem Regen“.) 
 
Ist das jetzt falsch? Nach Meinung meiner damaligen Lehrerin war es das nicht – aber anstreichen mußte 
sie es. (Wegen so einer blöden Sprachkommission, die eh keinen interessiert.) 

 
oft richtig, aber oft auch familieninterner Idiolekt, wie er sich in jeder Familie entwickelt, aber in einer Familie, die iso-
liert Deutsch spricht, nicht nur außerfamiliäre Regulatoren in Schach gehalten wird. 

 
So ergeht es uns mit Englisch. 

 
Das „Sprachgefühl“ muss IMMER überprüfbar bleiben, dami  Kommunika ion laufen kann. 

 
Wenn die Regulatoren Muttersprachler im eigenen Land sind, ist nach meiner Meinung (!) immer das kor-
rekt, das die Mehrheit als korrekt EMPFINDET. So funktioniert Sprache nunmal. Und wenn SINN MA-
CHEN sich durchsetzen wird, dann kann ich nur die AChsel zucken und es hinnehmen. 
 
Aus dem Grund bin ich gegen aufgezwungende Änderungen. 
 
Gruß 
[...] [Nutzer 9] 
 

Nutzer 9 unterscheidet, wenn auch nicht unter Verwendung dieser Begrifflichkeiten, zwischen der 

standardsprachlichen Norm und dem in der Sprachgemeinschaft herrschenden „Usus“ (Paul 1970 

[1920], 29) als dem „eigentlich Normale[n] in der Sprache“ (29). Durch die Kenntnis des Usus, an 

dem sich für Hermann Paul das Sprachgefühl als psychischer „Organismus von Vorstellungsgrup-

pen“ (27) bildet, war es Nutzer 9 möglich, im beschriebenen Test die Lücken nach „Gehör“ und 

ohne bewusste Kenntnis der Regeln und geltenden Normen füllen. Die von der Lehrerin bean-

standeten Ausdrücke – „die, die alle falsch sagen“ – folgen somit dem Usus, nicht aber der Norm, 

deren Einhaltung laut Nutzer 9 von „so einer blöden Sprachkommission, die eh keinen interes-

siert“, überwacht wird. Mit seiner Aussage, dass nach seiner „Meinung (!) immer das korrekt [ist], 

das die Mehrheit als korrekt EMPFINDET“, bringt Nutzer 9 in seinem Versuch, Norm und Usus 

voneinander abzugrenzen, die Vorstellung des Sprachgefühls ein und folgt so erneut einer Überle-

gung Pauls: Hinter dem individuellen Sprechen steht das Sprachgefühl als individueller psychischer 

Organismus; auf die „im Unbewussten lagernden“ (Paul 1970 [1920], 29) sprachlichen Mittel greift 

ein Sprecher zurück. Da sich sein Sprachgefühl am Usus gebildet hat und ständig weiterbildet, 

folgt sein Sprechen dem Usus, der mit Blick auf die Sprachgemeinschaft als „Durchschnitt“ (29) 

der „einzelnen Sprachorganismen“ (29), d. h. der Sprachgefühle aller Mitglieder, begriffen werden 

kann. Auf diesen Durchschnitt zielt Nutzer 9, wenn er beschreibt, dass die „Mehrheit“ z. B. einen 

Ausdruck, dessen Verwendung dem Usus, nicht aber der standardsprachlichen Norm folgt, „als 

korrekt EMPFINDET“. 
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Teil des Usus ist auch die von Nutzer 9 genannte, von Nutzerin 8 in ihrer zweiten Antwort als Bei-

spiel angeführte Fügung Sinn machen.980 Die von Nutzer 9 angestellte Vermutung, dass sich diese 

Fügung „durchsetzen wird“, bestätigt ebenfalls eine Überlegung Pauls: Für Paul ist die „e i g e n t -

l i c h e  U r s a c h e  f ü r  d i e  V e r ä n d e r u n g  d e s  U s u s  [...] n i c h t s  a n d e r e s  a l s  d i e  

g e w ö h n l i c h e  S p r e c h t ä t i g k e i t “ (Paul 1970 [1920], 32, Hervorhebung im Original). Wird 

also die Fügung Sinn machen von immer mehr Sprechern verwendet, führt diese „Verschiebung des 

Usus“ (32) zu einer Veränderung des Sprachgefühls der Mitglieder der Sprachgemeinschaft. Auf 

Grundlage des veränderten Sprachgefühls wird Sinn machen nicht länger als Abweichung, sondern 

als Teil des Usus empfunden und – so eine Vermutung, die Nutzer 9 an anderer Stelle äußert – 

später zum Teil der standardsprachlichen Norm werden. 

 

Wie oben angemerkt, wird der Beitrag, in dem Nutzer 9 einen Vergleich zwischen Sprachgefühl 

und Musikalität anstellt und seine Ablehnung der Rechtschreibreform mit „funktionierender 

Sprachmusikalität“ begründet, von Nutzerin 8 zweimal direkt beantwortet. In ihrer zweiten Ant-

wort führt Nutzerin 8 die Fügung Sinn machen als Beispiel eines veränderten Sprachgebrauchs an 

und eröffnet damit eine Diskussion, an der sich mehrere Nutzer beteiligen. Für diese Arbeit ist 

dieser Beitrag vor allem deshalb interessant, weil in ihm auf die Vorstellung eines Sprachgefühls 

zurückgegriffen wird. Laut Nutzerin 8 ist die häufige Verwendung von Sinn machen auf ein verän-

dertes Sprachgefühl zurückzuführen: 
 
Kommentar von @[...] [Nutzerin 8] 
13.11.2006 10:37 
 
Beispiel 
Hallo, 
 
mir fällt noch was ein: gerade du verweist doch immer auf Redensarten o.ä. die aus dem Englischen über-
nommen wurden und im Deutschen falsch sind. 
Ein Beispiel, das gerne gebracht wird: „Das macht Sinn.“ 
Da soviele Deutsche das inzwischen benutzen, ist es für viele einfach laut Sprachgefühl richtig. 
Was nun? 
 
Gruß 
[...] [Nutzerin 8] 
 

Für Nutzer 9 ist die Frage „Was nun?“ mit wenigen Worten beantwortet: 
 
Kommentar von @[...] [Nutzer 9] 
13.11.2006 13:48 
 
Re: Beispiel 
 
[...] Ich denke es wird in einigen Jahren im Duden Einzug halten, und dann ist die Sache gegessen. 
 
Gruß 
[...] [Nutzer 9] 
 

Sobald Sinn machen also „im Duden Einzug“ gehalten hat, stellt sich die Frage, ob diese Fügung 

‚richtig‘ oder ‚falsch‘ ist, für Nutzer 9 nicht mehr. Die Aufnahme in den Rechtschreib-Duden ist für 

ihn also gleichbedeutend mit ihrer Anerkennung als Teil der standardsprachlichen Norm. Diese 

Ansicht bestätigt die von Scholze-Stubenrecht und Antos gemachten Beobachtungen: So hält sich 

laut Scholze-Stubenrecht (1991, 179) im alltagsweltlichen Denken die Vorstellung, „daß die Du-

denredaktion eine beliebige Wortschöpfung durch Aufnahme in den Duden zum festen Bestand-

teil der Sprache machen könne“. Antos (1996, 102) bestätigt, dass „Wörter, die im Deutschen im 

Rechtschreib-DUDEN verzeichnet sind, [...] weithin einen offiziellen Status [genießen] (was bei 

                                                 
980 Dieser Beitrag von Nutzerin 8 wird weiter unten wiedergegeben und von den Nutzern kommentiert. 
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jeweils neu aufgenommenen ‚neumodischen‘ Ausdrücken in sprachpflegerischen Benutzerkreisen 

auf zum Teil heftige Kritik stößt)“. 

 

Mit der von Nutzer 9 getroffenen Feststellung, dass Sinn machen „in einigen Jahren im Duden Ein-

zug halten“ und dass damit „die Sache gegessen“ sein werde, ist die Diskussion um diese Fügung 

jedoch keinesfalls beendet. Mit seiner an Nutzerin 8 gerichteten Frage „ist das denn falsch????“ 

führt Nutzer 10 diese Diskussion fort. Seine Frage wird sowohl von Nutzer 9 als auch von Nut-

zer 11 bejaht, dies allerdings mit unterschiedlichen Begründungen: 
 
Kommentar von @[...] [Nutzer 9] 
13.11.2006, 13:56 Uhr 
 
Re^2: Beispiel 
 

ist das denn falsch???? 
 
Ja, es heißt „das ergibt Sinn“ oder „hat einen Sinnn“. 
 
Gruß 
[...] [Nutzer 9] 
 
 
Kommentar von @[...] [Nutzer 11] 
13.11.2006, 14:51 Uhr 
 
Re^2: Beispiel 
 

ist das denn falsch???? 
 
Ja, weil Philosophen sagen, ein Ding/eine Tätigkeit könne per se keinen Sinn „machen“, er könne lediglich 
intrinsisch sein, allenfalls – es ist jedoch unbekannt auf welchem Wege – ergebe er sich hie und da. 
 
mfG [...] [Nutzer 11] 
 

Während sich Nutzer 9 auf die „historische Tradition“ (Coseriu 1988, 221) und das geschichtlich 

gewachsene „So-und-so-Sein“ (221) der deutschen Sprache beruft – man sagt etwas so, „[w]eil 

man es so sagt“ (221) –, begründet Nutzer 11 seine Ablehnung von Sinn machen mit einer Berufung 

auf das, was „Philosophen sagen“. Die von Nutzer 11 formulierte Argumentation kann, wie auch 

die von Nutzer 9 gegebene Begründung, zunächst als „unmittelbare Begründung“ (221) verstanden 

werden – eine Begründung, die sich allerdings nicht auf die historische Tradition der Sprache, 

sondern auf ihre „funktionelle Motivation“ (222) stützt: Sprache dient in den Augen der Sprecher 

dazu, Bedeutung zu tragen und zu vermitteln. Jedem Ausdruck ist eine Bedeutung zugeordnet; die 

Verwendung eines anderen Ausdrucks scheidet aus, da dieser „etwas anderes bedeuten würde“ 

(227). Indem Nutzer 11 aber zwischen einer „intrinsisch“ motivierten Entwicklung von Sinn (Sinn 

machen) und einer von außen getätigten Zuschreibung von Sinn (Sinn ergeben) unterscheidet, ver-

sucht er, verschiedene Bedeutungen voneinander abzugrenzen. Ein solcher Versuch der „Abgren-

zung der Bedeutung“ (Coseriu 1988, 222) stützt sich für Coseriu nicht länger auf das technische 

Wissen, sondern bereits auf „Ansätze in Richtung auf ein reflexives Wissen“ (198). Nutzer 11 be-

gründet seine Ablehnung von Sinn machen also auf Grundlage eines Wissens, das über die ‚bloße‘ 

Kenntnis sprachlicher Mittel und des ‚So-und-so-Seins‘ der Sprache hinausgeht und ein Abgrenzen 

und Vergleichen von Bedeutungen ermöglicht. Es ist ein Wissen über Sprache, das sich nicht nur 

auf die Sprache selbst, sondern – so Nutzer 11 – auch auf die Überlegungen von Philosophen 

stützt. 

 

Der Versuch, die Bedeutung von Sinn machen gegenüber anderen Bedeutungen abzugrenzen, wird 

auch von Nutzer 10 in seiner Antwort an Nutzer 11 unternommen: 
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Kommentar von @[...] [Nutzer 10] 
13.11.2006, 14:54 Uhr 
 
Re^3: Beispiel 
 
[...] im grunde waere es nur eine ausdrucksschwache form von „sinn geben“, „sinn herstellen“ oder „sinn 
hineinlegen“. 
 

Nutzer 9, der seine Ablehnung von Sinn machen auf der Grundlage der historischen Tradition des 

Deutschen abgelehnt hat, will die Diskussion darüber, ob die Verwendung von Sinn machen ‚falsch‘ 

oder ‚richtig‘ ist, jedoch nicht auf der von Nutzer 11 und Nutzer 10 eröffneten Ebene führen. Sinn 

machen ist für ihn aus einem weiteren Grund, der im alltagsweltlichen Sprechen über Sprache häu-

fig angeführt wird, abzulehnen. In seiner Antwort an Nutzer 11 schreibt er: 
 
Kommentar von @[...] [Nutzer 9] 
13.11.2006, 15:44 Uhr 
  
Re^3: Beispiel 
 

Ja, weil Philosophen sagen... 
 
Nein, weil „Sinn machen“ Denglisch ist von „makes sense“. Ebenso schlimm: „das habe ich realisiert“, 
„das muß man kommunizieren“. Verzeihlich wenn jemand hauptsächlich auf Englisch kommuniziert, aber 
sonst einfach nur blöd. 
 
Schuld daran ist mein Lieblingsfeind: Das Synchrondeutsch. [...] 
 

Dass die Ablehnung von Entlehnungen aus dem Englischen einen verbreiteten Zug alltagsweltli-

chen Sprechens über Sprache darstellt, hat u. a. Stickel (vgl. 1987, 298–299) gezeigt. Der „Kampf 

gegen die ‚Fremdwörterei‘“ (Antos 1996, 172) – zwischen Fremdwörtern und Lehnwörtern wird 

dabei selten unterschieden – blickt auf eine lange Tradition zurück, in der auch Campes Bemühen 

steht, die deutsche Sprache „von allem Fremdartigen [...] zu reinigen“ (Campe 1970b [1813], 12). 

So wie Campes Versuche einer ‚Sprachreinigung‘ Kritik provozierten, bleibt auch die von Nutzer 9 

geäußerte Ablehnung des „Denglisch[en]“ nicht ohne Widerspruch: 
 
Kommentar von @[...] [Nutzer 12] 
14.11.2006, 01:41 Uhr 
 
Re^4: Beispiel 
 
Lehnübersetzungen (Engl. calques) gibt‘s seit Jahr und Tag, nicht nur aus dem Englischen, sondern genauso 
auch aus Latein, Griechisch, Russisch, und nicht zuletzt Französisch. Nie hat sich da jemand beschwert. 
Erst seit der NDR [= der neuen deutschen Rechtschreibung – FU] scheint jeder mit mehr und mehr 
„Funden der Sprachvergewaltigung“ prahlen zu müssen... schlümm. 
Es ist ziemlich lächerlich, sich über einzelne Begriffe zu beschweren, die bereits so geläufig und in fast aller 
Munde sind wie „Sinn machen“. 
 
Denk mal an Wolkenkratzer, Großmutter, Flutlicht, Datenverarbeitung, Kulturhaus, uvm. Andersrum ist 
das natürlich genauso der Fall. 
 
Auf Wiedersehen (ob das vielleicht eine Lehnübersetzung von „au revoir“ ist?), 
– [...] [Nutzer 12] 
 

Der Aussage von Nutzer 12, dass sich über Entlehnungen „[n]ie [...] jemand beschwert“ hat, ist mit 

Blick auf Untersuchungen alltagsweltlichen Sprechens über Sprache und auf Versuche der Sprach-

reinigung, wie sie z. B. Campe unternommen hat, zu widersprechen. Im Beitrag von Nutzer 12 

zeigt sich jedoch erneut, dass der allgemeine Sprachgebrauch – der Usus – und die Norm auch bei 
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der Behandlung von Entlehnungen voneinander abweichen können: Was „bereits so geläufig und 

in fast aller Munde“ ist wie Sinn machen, folgt nicht zwingend der Norm.981 

 

Der Usus und die Norm bilden Positionen, von denen aus für oder gegen die ‚Richtigkeit‘ sprach-

licher Einheiten argumentiert wird. In seiner Argumentation gegen die Fügung Sinn machen bringt 

Nutzer 9 aber erneut eine weitere, bereits oben gegebene Begründung ins Spiel – sein „Lieblings-

feind“ sei „[d]as Synchrondeutsch“: 
 
Kommentar von @[...] [Nutzer 9] 
14.11.2006, 09:13 Uhr 
 
Re^5: Beispiel 
 

Denk mal an Wolkenkratzer, Großmutter, Flutlicht, Datenverarbeitung, Kulturhaus, uvm. Andersrum ist das natür-
lich genauso der Fall. 

 
Das sind aber neue Begriffe, während Sinn machen und oh mein Gott Synchronkatastrophen sind. 
 
Gruß 
[...] [Nutzer 9] 
 

Da diese Begründung von Nutzer 10 mit einem knappen „warum?“ beantwortet wird, versucht 

Nutzer 9, sie genauer zu fassen. Doch auch diese Begründung überzeugt Nutzer 10 nicht: 
 
Kommentar von @[...] [Nutzer 9] 
14.11.2006, 14:20 Uhr 
 
Re^7: Beispiel 
 
[...] Weil es für Wolkenkratzer kein anderes Wort gibt. Wie kann es dann falsch sein. (Hochhaus ist viel zu 
schwach.) 
 
Gruß 
[...] [Nutzer 9] 
 
 
Kommentar von @[...] [Nutzer 10] 
14.11.2006, 14:26 Uhr  
 
Re^8: Beispiel 
 
[...] natuerlich: hochhaus geht nur bis 300m – steht sicher im duden. 
 
wobei ich im moment gar nicht verstehe, was das mit wolkenkratzer zu tun hat. 
 

Da Wolkenkratzer für Nutzer 9 einen Inhalt bezeichnet, für den die deutsche Sprache vor der Schaf-

fung dieses Ausdrucks keinen anderen bereithielt, ist seine Verwendung für ihn keinesfalls „falsch“ 

– Wolkenkratzer füllt also eine bestehende Leerstelle. Der Kommentar von Nutzer 10 ist als ironi-

scher Hinweis auf den als Institution angesehenen Duden aufzufassen. Dass allerdings das Deut-

sche Universalwörterbuch einen Wolkenkratzer als „sehr hohes Hochhaus“ (Duden: Deutsches Uni-

versalwörterbuch 1996, 1753, Hervorhebung im Original) beschreibt, bestätigt die Einschätzung 

von Nutzer 9. Seine Aussage, dass Sinn machen und Oh mein Gott! dagegen zu den „Synchronkata-

strophen“ zu zählen und deshalb abzulehnen sind, ist wiederum für Nutzer 12 kein stichhaltiges 

Argument: 
 

                                                 
981 Wenn die von Nutzer 12 gemachte Beobachtung zutrifft, dass mit Inkrafttreten der neuen deutschen Rechtschrei-
bung „jeder mit mehr und mehr ‚Funden der Sprachvergewaltigung‘ prahlen zu müssen“ scheint, so wäre dies ein 
weiteres Indiz dafür, dass das alltagsweltliche Sprechen über Sprache häufig auf den Bereich der Schriftlichkeit bezo-
gen ist bzw. dort seinen Ausgang nimmt. 
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Kommentar von @[...] [Nutzer 12] 
15.11.2006, 03:37 Uhr  
 
Re^6: Beispiel 
 
[...] Das ist jetzt nicht dein Ernst... „Oh mein Gott“ ein Synchron„fehl“übersetzung? Das musst du mir 
erstmal beweisen. Und auch wenn’s so wäre... was wäre daran schlimm? Darf sich die deutsche Sprache 
nicht mehr weiterentwickeln? [...] Alles wird schneller, warum sollte man der Sprachentwicklung dann ei-
nen Riegel vorschieben. Wird ja nix schlechter oder unverständlicher dadurch. 
 
Gruß, 
– [...] [Nutzer 12] 
 

Die von Nutzer 12 vertretene Überzeugung, dass man der Sprachentwicklung keinen „Riegel vor-

schieben“ solle, zumal die Sprache im diskutierten Fall keinesfalls „schlechter oder unverständli-

cher“ werde, ist hervorzuheben, da ein Großteil der Sprecher Sprachveränderungen skeptisch ge-

genübersteht (vgl. Stickel/Volz 1999, 21; Gärtig/Plewnia/Rothe 2010, 212) und nicht selten als 

Zeichen eines Sprachverfalls wertet (vgl. Stickel 1987, 291). 

 

In der Diskussion, die sich dem Beitrag von Nutzer 12 anschließt, tauschen sich die Teilnehmer 

vor allem darüber aus, ob der Ausruf Oh my God! mit Oh mein Gott! angemessen übersetzt wird. 

Diese Diskussion soll ausgeklammert werden. Erwähnenswert sind aber die von Nutzer 9 vertrete-

ne Auffassung, dass die Filmsynchronisation die deutsche Sprache „zerstört“, sowie die von Nutze-

rin 8 geäußerte Überzeugung, dass „eine Weiterentwicklung, die darauf basiert, dass sich die 

Sprachgewohnheiten der Idiotie einiger (schlechter) Übersetzer anpassen, [...] nicht wirklich gut 

sein“ kann. Mit solchen Beiträgen kehrt die Diskussion also zu einer grundsätzlichen Frage zurück: 

der Frage, wann ein verbreiteter Sprachgebrauch zur Norm werden darf. 

 

Als letzter Beitrag aus der Diskussion um Sinn machen soll ein Kommentar wiedergegeben werden, 

in dem Nutzer 11 die von Nutzer 9 geäußerte Ablehnung des „Denglisch[en]“ kritisiert: 
 
Kommentar von @[...] [Nutzer 11] 
17.11.2006, 12:33 Uhr 
 
Re^4: Beispiel 
 

Nein, weil „Sinn machen“ Denglisch ist von „makes sense“. 
 
Das aber ist keine Begründung, sondern eine unreflektierte, emotional gefärbte Meinung, auf deren 
Grundlage man schlecht diskutieren kann. In meinen Augen ist es schlicht eine methodisch korrekte 
Lehnübersetzung, bei der allerdings die Frage gestellt werden muss, ob sie semantisch korrekt ist und ob es 
wirklich notwendig ist, einen zweiten Signifikanten zu kreieren, obwohl schon ein besserer, nämlich „Sinn 
ergeben/haben“, in der deutschen Sprache vorhanden ist. Meiner Meinung nach nicht [...]. 
 
mfG [...] [Nutzer 11] 
 

Auch mit diesem Beitrag zeigt sich, dass die Diskussion um Sinn machen von Teilnehmern wie Nut-

zer 11 und Nutzer 12 nicht mehr allein auf der Ebene einer charakteristisch alltagsweltlichen 

Sprachreflexion geführt wird. Termini wie semantisch, Signifikant oder Lehnübersetzung zeigen, dass 

ein metasprachliches Wissen eingesetzt wird, das über das eines durchschnittlichen Sprechers hin-

ausgeht. Die von Nutzer 11 angestellte Überlegung, dass es nicht „notwendig“ sei, die Fügung Sinn 

machen „zu kreieren“, obwohl bereits Sinn ergeben und Sinn haben „in der deutschen Sprache vorhan-

den“ sind, zeichnet aus, dass sie ihren Blick auf die Sprache selbst richtet.982 In Ansätzen hat dies 

bereits auch Nutzer 9 getan. Sein Hinweis, dass „es für Wolkenkratzer kein anderes Wort gibt“, 

                                                 
982 Jedoch zeigt sich in dieser von Nutzer 11 vertretenen Ansicht die in der Öffentlichkeit weit verbreitete Auffassung, 
„viele Anglizismen seien überflüssig [...], da eine deutsche Bezeichnung bereits vorhanden sei (oder leicht gebildet wer-
den könne)“ (Spitzmüller 2005, 319, Hervorhebung im Original). 
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kann ebenfalls als ein solcher Blick auf die Sprache gewertet werden. Der eigentliche Vorwurf von 

Nutzer 11 an Nutzer 9 lautet jedoch, mit seiner Ablehnung des „Denglisch[en]“ bloß eine „unre-

flektierte, emotional gefärbte Meinung“ zu vertreten, „auf deren Grundlage man schlecht diskutie-

ren kann“. In seinen Augen argumentiert Nutzer 9 also allein auf Grundlage einer nicht hinterfrag-

ten Spracheinstellung, die gegen Entlehnungen gerichtet ist. Mit Neuland kann die von Nutzer 9 

empfundene Ablehnung des „Denglisch[en]“ mit dem Begriff des Sprachgefühls in Verbindung 

gebracht werden: Die Ablehnung ist Teil seines persönlichen Sprachgefühls, das als „affektiv-

evaluative Komponente“ (Neuland 1993, 729) in seine Spracheinstellungen eingeht.983 

 

Blickt man auf den Ausgangspunkt der Diskussion über die Fügung Sinn machen zurück, so lässt 

sich auch hier die Verbindung zur Vorstellung eines Sprachgefühls herstellen. Zwei Beiträge spie-

len eine zentrale Rolle: zum einen die von Nutzerin 8 geäußerte Vermutung, dass die häufige Ver-

wendung von Sinn machen dafür spricht, dass „es für viele einfach laut Sprachgefühl richtig“ ist, 

sowie die von Nutzer 9 vertretene Überzeugung, dass „immer das korrekt [ist], das die Mehrheit als 

korrekt EMPFINDET“. Für beide Nutzer ist die weit verbreitete Verwendung von Sinn machen 

also damit zu begründen, dass das Sprachgefühl des Großteils der Sprecher an ihr keinen Anstoß 

nimmt. Auch wenn in der anschließenden Diskussion darüber, ob Sinn machen zu kritisieren und 

abzulehnen oder als Entlehnung und Teil der laufenden Entwicklung der deutschen Sprache zu 

akzeptieren sei, nicht mehr auf den Ausdruck Sprachgefühl zurückgegriffen wird, bleibt eine mit ihr 

verbundene Vorstellung – das ‚Empfinden‘ und Bewerten sprachlicher Erscheinungen – doch 

präsent. Schließlich ist es Nutzer 2, der mit seinem Beitrag – einer Antwort an Nutzerin 8, die die 

Diskussion um Sinn machen ausgelöst hat – die Vorstellung eines Sprachgefühls erneut aufgreift: 
 
Kommentar von @[...] [Nutzer 2] 
13.11.2006, 18:03 Uhr 
 
Noch‘n Beispiel oder zwei 
Hallo, ihr da alle da! 
 
Ich hatte eine Kollegin, die mir mit dem Eifer einer Eiferin berichtete, wie zornig sie auf ihre Eltern und 
vor allen Großeltern war, als ihre Lehrerin ihr das Wort „Sempft“ rot anstrich; wo sie doch mit all ihrem 
Sprachgefühl ganz sicher war, dass sie es genau so schrieb, wie man es zu Hause aussprach; gemaß dem 
Motto: Schreib wie du sprichst! 
 
Die zweiten Anekdoten habe ich selbst eigenohrig gehört. Das eine mal war es ein vierjähriges Mädchen 
und das andere Mal ein nordafrikanischer Student. 
 
Beide hatte in ihr Sprachgefühl (sic!) aufgenommen, dass man von Werkzeugen ein Verb, das die Tätigkeit 
dieses Werkzeugs benennt, bilden kann. 
 
Also 
Hammer => hammern, 
Säge => sägen, 
Fräse => fräsen, 
Feile => feilen, 
Fernseher => fernsehen, 
Fax => faxen, 
Pflug => pflügen, etc. 
 
Das Mädchen sagte zu einer gleichaltrigen Freundin: Du bist der Papa, ich die Mama; du gehst zur Arbeit 
und ich bese die Wohnung. 
 
Und der Nordafrikaner sagte: Am Wochenende habe ich meine Wohnung gebest. 

                                                 
983 Wie schon an verschiedenen Stellen deutlich gemacht, will diese Arbeit Spracheinstellungen „als ein[en] Teil des 
Sprachbewußtseins“ (Molitor 2000, 37) begreifen – aber als Teil eines Wissens, das nicht dauerhaft bewusst ist und auf 
das sich vielfach auch das Sprachgefühl in seinen Reaktionen und Entscheidungen stützt. 
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Beide hatten eine wichtige Regel internalisiert, aber den Sprachgebrauch kannten sie noch nicht.  
Wie soll man denn auch drauf kommen, dass just der Besen nicht verbalisierbar ist. 
 
Ebenso; Funk => funken; Radio =>radioen, Auto => autioen, Computer => computern, Scanner => 
skännen, SMS => simsen und so weiter und so fort! 
 
Gruß 
[...] [Nutzer 2] 
 

Nutzer 2 kehrt inhaltlich zu jenem Beitrag zurück, mit dem er die Diskussion um das Sprachgefühl 

ausgelöst hat. Kern seines Beitrags war diese Aussage: „Es gibt kein Sprachgefühl, sondern nur 

mehr oder weniger vertraute Regularitäten, an die man sich gewöhnt hat.“ Bei der Kommentierung 

dieses Beitrags hat diese Arbeit darauf aufmerksam gemacht, dass diese von Nutzer 2 vertretene 

Überzeugung dem von Techtmeier u. a. formulierten Verständnis von Sprachgefühl folgt. Für 

Techtmeier u. a. (vgl. 1984, 395) steht fest, dass das Sprachgefühl lediglich Regularitäten, nicht 

aber die dahinter liegenden Regeln wahrnimmt. Regularitäten zeigen sich im umgebenden Sprach-

gebrauch, und an eben diesem Sprachgebrauch bildet sich das Sprachgefühl als „dunkles, unter-

schwellig wirksames Wissen um das Sprachübliche“ (Kainz 1956, 325). In den von Nutzer 2 ge-

schilderten Fällen – *ich bese und *ich habe gebest – hat sich das Sprachgefühl der Sprecher jedoch 

nicht am umgebenden Sprachgebrauch und an den sich in ihm zeigenden Regularitäten, sondern 

an solchen Regeln gebildet, die im Fall des Substantivs Besen keine Gültigkeit haben, d. h. kein Be-

standteil der Norm sind. In den Worten von Nutzer 2, der sich im weiteren Verlauf der Diskussion 

als ehemaliger Lehrer zu erkennen gibt: „Beide hatten eine wichtige Regel internalisiert, aber den 

Sprachgebrauch kannten sie noch nicht.“984 Nutzer 2 verneint zwar die Existenz eines Sprachge-

fühls – dass er den Ausdruck Sprachgefühl im oben zitierten Beitrag in ironischer Absicht verwen-

det, macht er deutlich –, nicht aber, dass sich ein Sprecher an das „‚parler’ der Umgebung“ (Kainz 

1956, 348) gewöhnt. Die so gewonnene „Sprachvertrautheit“ (325) ist, sofern man anders als Nut-

zer 2 an dieser Vorstellung festhalten will, Grundlage des Sprachgefühls.985 

 

8.2.1.1.4.4  Das Sprachgefühl ist „kein Gefühl, kein Gefühl, kein Gefühl“ 

 

Die vierte von insgesamt sechs unmittelbaren Antworten auf die von Nutzer 2 getroffene Feststel-

lung, dass es „[d]ieses dumme, unausrottbare Sprachgefühl“ nicht gebe, stammt von Nutzer 13.986 

In seinem Beitrag bezieht er sich auf die von Nutzer 1 gestellte Ausgangsfrage nach der korrekten 

Befehlsform von lesen sowie auf die Beispiele entsprich!, empfiehl! und drisch!, deren Verwendung Nut-

zer 1 mit dem Hinweis auf sein Sprachgefühl abgelehnt hat. Dieser Hinweis bildet den Auslöser 

der Diskussion um das Sprachgefühl, die von Nutzer 13 mit seiner Antwort an Nutzer 2 fortgesetzt 

wird: 
 
Kommentar von @[...] [Nutzer 13] 
13.11.2006 19:28 
 
Re: Dieses dumme, unausrottbare Sprachgefühl! 
Hi [...] [Nutzer 2]! 

                                                 
984 Die Formulierung von Nutzer 2, dass die von ihm genannten Sprecher „in ihr Sprachgefühl (sic!) aufgenommen 
[hatten], dass man von Werkzeugen ein Verb, das die Tätigkeit dieses Werkzeugs benennt, bilden kann“, lässt das 
Sprachgefühl als ein Wissen über Sprache erscheinen – als ein Wissen, das dem sprachlichen Wissen und dem darauf 
gründenden Können übergeordnet ist und es leitet, zumindest begleitet. Jedoch wird Nutzer 2 eine solche Deutung wie 
auch die Vorstellung eines Sprachgefühls selbst ablehnen. 
985 Der Beitrag von Nutzer 2 wird von zwei Nutzern kommentiert. Diese und die folgenden Kommentare sollen hier 
jedoch kein Gegenstand sein. 
986 Von Nutzer 2 wird Nutzer 13 zwar später als „beste“ angesprochen, doch finden sich in seinen eigenen Beiträgen 
keine Hinweise, ob es sich um einen Nutzer oder eine Nutzerin handelt. Diese Arbeit wird daher von Nutzer 13 spre-
chen und dies als geschlechtsneutrale Bezeichnung verstehen. 
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Wenn mein Sprachgefühl mir sagt, daß „lies“, „entsprich“ (bzw., „sprich“), „empfiehl“ und „drisch“ rich-
tig sind – darf ich’s dann behalten? ;-) 
 
[...] [Nutzer 13] 
 
P.S.: Bisher rät es mir manchmal zu veralteten Formen, manchmal bevorzugt es eine von zwei oder mehr 
gleichwertigen Varianten, aber falsch liegt es nicht. 
 

Mit diesem Beitrag macht Nutzer 13 deutlich, dass er an der Vorstellung eines Sprachgefühls fest-

halten will, zumal es ihm, anders als im Fall von Nutzer 1, die Verwendung der standardsprachlich 

korrekten Befehlsformen nahelegt. Auch wenn Nutzer 13 seine Aussage in ironischer bis leicht 

provokanter Absicht trifft, leitet er einen Perspektivwechsel ein, der den weiteren Verlauf der Dis-

kussion bestimmt. Während das Sprachgefühl von Nutzern wie Nutzer 1, Nutzer 9 und Nutzerin 8 

als Instanz geschildert wurde, deren Reaktionen und Entscheidungen von der standardsprachli-

chen Norm abweichen können, beschreibt Nutzer 13 den umgekehrten Fall: Sein Sprachgefühl 

folgt der Norm, so dass zu erwarten ist, dass selbst Nutzer 2 an diesem Sprachgefühl keinen An-

stoß nehmen wird. Diese Diskussion kann die Frage ‚falscher‘ und ‚richtiger‘ Formen somit aus-

blenden und zur grundsätzlichen Frage zurückfinden: Gibt es ein Sprachgefühl? Nutzer 2 wird 

diese Frage aufgreifen. Zunächst sollen jedoch zwei Aspekte betrachtet werden, die Nutzer 13 im 

Postskript seines Beitrags anspricht. 

Mit der Schilderung, dass ihm sein Sprachgefühl „manchmal zu veralteten Formen“ „rät“ – es ist 

also eine das Sprechen begleitende bzw. ihm vorausgehende, Entscheidungen treffende Instanz –, 

berührt Nutzer 13 eine Frage, die auch von der Sprachwissenschaft diskutiert wird: die Frage, ob 

das Alter eines Sprechers die Urteile seines Sprachgefühls beeinflusst. Für Müller steht fest, dass 

das Sprachgefühl vom Alter eines Sprechers „mitgeprägt wird“ (Müller 1982, 219), so dass „gene-

rationsbedingte Urteile im Hinblick auf ‚richtig’ oder ‚falsch’ auftreten“ (222) können. Unmittelbar 

prägend ist allerdings nicht das biologische Alter des Sprechers: Mit der Sprache eignet sich ein 

Sprecher sprachliche Normen an, die zur Zeit dieser Aneignung gültig sind. Da Normen dem 

Wandel unterliegen, können neue Normen in Konkurrenz zu alten treten. In einer Übergangszeit 

koexistieren dann alte und neue Normen, ehe die alten abgelöst werden. Ältere Sprecher werden 

sich in ihren Urteilen also häufig auf alte Normen oder auf ihr Sprachgefühl, das sich auf diese 

Normen stützt, berufen. Was in einem solchen Fall für ihr Sprachgefühl eine korrekte oder ange-

messene Form darstellt, wird vom Sprachgefühl jüngerer Sprecher als veraltet, möglicherweise als 

falsch oder unangemessen empfunden. Wenn man also, so Müller, „die Sprachnormen diachro-

nisch betrachtet“ (221), wird deutlich, dass das Sprachgefühl eines Sprechers „nicht zeitunabhän-

gig“ (221) ist. 

Auch der zweite Aspekt des Sprachgefühls, den Nutzer 13 anspricht, ist ein Gegenstand der 

sprachwissenschaftlichen Diskussion: Die Aussage, dass das Sprachgefühl „manchmal [...] eine von 

zwei oder mehr gleichwertigen Varianten“ „bevorzugt“ und dabei nicht „falsch liegt“, wird von 

Gauger und Oesterreicher grundsätzlich bestätigt. Sie halten zunächst fest, dass der Ausdruck 

Sprachgefühl „vorwiegend dann gebraucht [wird], wenn es um die Beurteilung im Blick auf 

s p r a c h l i c h e  R i c h t i g k e i t  geht, wenn eine Norm, ein als ‚gut’ beurteilter Sprachgebrauch 

vorausgesetzt wird“ (Gauger/Oesterreicher 1982, 17, Hervorhebung im Original). Ihre These, dass 

sich Sprecher in Fällen, in denen ein Sprachgebrauch „auf Angemessenheit oder auch auf beson-

dere Geglücktheit, auf Schönheit beurteilt“ (17) wird, „kaum“ (17) auf ihr Sprachgefühl berufen, 

ist mit Blick auf die auf wer-weiss-was geführten Diskussionen zu präzisieren: Sprecher beurteilen 

Äußerungen häufig als ‚falsch‘, obwohl diese lediglich unangemessen sind, so z. B. die von Nutze-

rin 8 geschilderte Verwendung des Ausdrucks Kaff. Diese Verwendung wurde von Nutzerin 8 als 

Ergebnis eines ‚falschen‘ Sprachgefühls geschildert, und eben diese Schilderung sowie der Beitrag 

von Nutzer 13 bestätigen eine weitere These Gaugers und Oesterreichers: 
 
„Das Sprachgefühl kommt nur herein, wo neben den korrekten, normgerechten Formen Varianten ver-
schiedener Art – regional oder soziokulturell – existieren. Wir können nun also sagen: Sprachgefühl ist ein 
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unbestimmtes Wissen, über welches die ‚gebildeten’ Sprecher verfügen und das es ihnen erlaubt, die 
normgerechte Form den in der Sprache ebenfalls vorkommenden Varianten entgegenzusetzen.“ (Gau-
ger/Oesterreicher 1982, 44–45) 
 

Erst dann also, wenn ein Sprecher zwischen Varianten wählen muss, bemüht er bei seiner Ent-

scheidung und der Begründung dieser Entscheidung sein Sprachgefühl. Im von Nutzer 13 geschil-

derten Fall – der Wahl der korrekten Befehlsform von lesen, entsprechen, empfehlen und dreschen – rät 

ihm das Sprachgefühl zur korrekten Form. Für Nutzer 13 ist dies ein Grund, sein Sprachgefühl zu 

„behalten“. Die daraus abgeleitete Frage an Nutzer 2 beantwortet dieser erneut mit der Aussage, 

dass die Vorstellung eines Sprachgefühls in seinen Augen überflüssig ist: 
 
Kommentar von @[...] [Nutzer 2] 
13.11.2006 19:53 
 
Füü zfüü Gfüü! 
 

Wenn mein Sprachgefühl mir sag , daß „lies“, „en sprich“ (bz ., „sprich“), „empfiehl“ und „drisch“ rich ig sind – darf 
ich’s dann behal en? ;-) 

 
Ei freilich! Wie denn wohl nicht? 
Es ist aber nicht dein Sprachgefühl, [...] [Nutzer 13], das dir das sagt, sondern deine Praxis, das was du 
gelent, geübt und tausendfach angewandt hast. 
 
Wenn du diese jahrelange Übung und Praxis partout „Sprachgefühl“ nennen magst ....? 
 
Ich fühle Hunger, Kälte, dass meine Schüler mich nicht wirklich ernst nehmen, dass ich alt werde, dass ich 
hier Säue in dei Rosen jage; aber ich fühle nicht, dass die Präposition „mit“ den Dativ bei sich hat, dass der 
Imperativ von melken entweder „melke“ oder „milk“ heißt. Das habe ich gelernt; das weiß ich! 
 
Und das ist kein Gefühl, kein Gefühl, kein Gefühl! 
Es ist praktiziertes Wissen! 
 

P.S.: Bisher rät es mir manchmal zu veralteten Formen, manchmal bevorzugt es eine von zwei oder mehr gleichwertigen 
Varianten, aber falsch liegt es nicht. 

 
Das ist nun wieder die Sache mit den Nasen! 
 
Gruß [...] [Nutzer 2] 
 

Mit einem Sprachgefühl, das zu korrekten Formen rät, zeigt sich Nutzer 2 also einverstanden. Der 

Gebrauch dieser Formen ist laut ihm aber keinesfalls Ergebnis dessen, was das Sprachgefühl 

„sagt“, sondern Ergebnis eines Wissens, das durch „jahrelange Übung und Praxis“ gewachsen ist. 

Das Sprachgefühl ist für Nutzer 2 lediglich ein „praktiziertes Wissen“, das Grundlage eines Kön-

nens ist, also ein Wissen, das durch die Praxis des Sprechens erworben wird, um in der Praxis ein-

gesetzt zu werden. 

Darauf, dass die von Nutzer 2 vertretene Überzeugung in mehreren Punkten den Überlegungen 

Kainz‘ folgt, hat diese Arbeit bereits aufmerksam gemacht. Insbesondere die Aussage Kainz‘, dass 

das Sprachgefühl „keine selbständige Instanz mit eigenen Kompetenzen über dem Sprachwissen, 

sondern lediglich dieses Wissen selbst ist, soweit es sich in der Funktionsform unmittelbarer und 

unentfalteter Zuhandenheit präsentiert“ (Kainz 1956, 354), darf als Leitsatz der Einstellung von 

Nutzer 2 zum Sprachgefühl angesehen werden. Dass „die Präposition ‚mit‘ den Dativ bei sich hat, 

dass der Imperativ von melken entweder ‚melke‘ oder ‚milk‘ heißt“, ist Bestandteil eines Wissens, 

das, so Nutzer 2, „gele[r]nt, geübt und tausendfach angewandt“ wurde. Soll dieses Wissen mit Nut-

zer 2 als „praktiziertes Wissen“ verstanden werden, wäre es, sofern es mit der von Kainz beschrie-

benen ‚unentfalteten Zuhandenheit‘ verbunden ist, dem Sprachgefühl zuzurechnen. Als, so wird es 

Nutzer 13 nachher bezeichnen, „theoretische[s] Wissen“ ist dieses Wissen dagegen ein deutliches, 

bewusstes Wissen über Sprache, also Teil eines Sprachbewusstseins, von dem – gemäß dem in 

Kapitel 6.6.2 vorgeschlagenen Arbeitsbegriff – das Sprachgefühl als vorbewusstes, undeutliches 
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Wissen über Sprache abzugrenzen ist. Die von Nutzer 13 vorgenommene Unterscheidung von 

‚praktiziertem‘ und ‚theoretischem‘ Wissen wird als Streitpunkt die weitere Diskussion maßgeblich 

bestimmen. 

Von Nutzer 2 wird ein weiterer Streitpunkt gesetzt: die Frage, ob von fühlen gesprochen werden 

darf. Fühlt ein Sprecher, dass eine sprachliche Äußerung korrekt oder nicht korrekt ist, oder weiß 

er es? Dass das Sprachgefühl für ihn „kein Gefühl im eigentlichen Sinne [ist], sondern ein Akt des 

Gegenstandsbewußtseins, nämlich ein mit gefühlsartiger Unmittelbarkeit funktionierendes Wissen, 

[...] ein mit weitestgehender Unvermitteltheit zuhandener und wirksamer Erfahrungsniederschlag 

verdichteter Art“, hat Kainz (1956, 301) als Sprachpsychologe herausgearbeitet.987 Zwar werden 

die Reaktionen und Entscheidungen des Sprachgefühls von den Sprechern erlebt, „‚als ob’ sie aus 

dem Gefühl flössen“ (301), doch sind sie nicht so unmittelbar wie z. B. die „Unlust des Schmerz-

erlebnisses bei einer Verletzung“ (312–313). Sie entstehen vielmehr „mittelbar durch Beziehung 

einer dargebotenen sprachlichen Formulierung oder eines innersprachlichen Konzepts auf die 

Normen des konventionellen Systems einer Sprache“ (313). Dieser „Akt der Beziehungsherstel-

lung“ (313) geschieht „mit weitestgehender Bewußtseinsentlastung und ohne Diskursivitätserle-

ben“ (313), geht aber über die Unmittelbarkeit von Gefühlen im eigentlichen Sinne hinaus. Für 

Kainz steht daher fest, dass das Sprachgefühl keine „Angelegenheit des Gefühls“ (354), sondern 

eine „Angelegenheit des Intellekts“ (380) ist: „Es kann nicht aus dem Gefühl heraus entschieden 

werden, was sprachlich richtig oder unrichtig, zulässig oder unkorrekt ist“ (305) – eine Aussage, 

der Nutzer 2 zustimmen wird. 

Kainz zeigt aber auch auf, dass die Vorstellung eines Sprachgefühls oft auf einem Gefühlsbegriff 

gründet, der über den eigentlichen Gefühlsbegriff hinausgeht: Im Sprachgefühl sind, so Kainz, 

„Wesensmomente vorhanden, die Verbindungen zwischen ihm und den Gefühlen im weiteren 

Sinn herstellen lassen“ (Kainz 1956, 304). Das Sprachgefühl wird somit als ein Gefühl „i m  w e i -

t e r e n  u n d  u n e i g e n t l i c h e n  S i n n “ (304, Hervorhebung im Original) begriffen; als ein 

solches werden ihm „undeutliche Erlebnisse des Gegenstandsbewußtseins, etwa unbestimmte 

Wahrnehmungen“ (304), sowie „Ergebnisse von Schlüssen“ (304) zugeordnet, „die aus dem Un-

terschwelligen stammen und höchst abgekürzt verlaufen“ (304). Dieses Verständnis von Gefühl 

und fühlen findet sich im alltäglichen Sprachgebrauch wieder: 
 
„So sagt man im Alltag unbedenklich – und die Ganzheitstheoretiker des Gefühls sind damit einverstan-
den – ich habe das Gefühl, es hört jemand zu, ... er will mir nicht wohl, ... ich habe etwas liegen lassen. Mit dieser aus-
weitenden Verwendungsweise des Wortes Gefühl stimmt [...] gut überein, daß man mit diesem Ausdruck 
die Nebenbedeutung des Vagen und Unbestimmten verbindet.“ (Kainz 1956, 304, Hervorhebung im Ori-
ginal) 
 

Sowohl der eigentliche als auch der erweiterte, uneigentliche, dem alltäglichen Sprachgebrauch 

häufig zugrunde liegende Gefühlsbegriff zeigen sich in den von Nutzer 2 genannten Beispielen. 

Allerdings ist Nutzer 2 nicht bereit, den erweiterten Gefühlsbegriff – fühlen als Bezeichnung eines 

undeutlichen, unbestimmten Wahrnehmens und Wissens – in sprachlichen Fragen gelten zu las-

sen: Er könne Hunger und Kälte fühlen (eigentlicher Gefühlsbegriff) und ebenso fühlen, dass ihn 

seine Schüler „nicht wirklich ernst nehmen“ (erweiterter Gefühlsbegriff), nicht aber, „dass die 

Präposition ‚mit‘ den Dativ bei sich hat, dass der Imperativ von melken entweder ‚melke‘ oder 

‚milk‘ heißt“. Letzteres ist für ihn ein „praktiziertes Wissen“, aber „kein Gefühl, kein Gefühl, kein 

Gefühl“.988 

Das Verständnis von Gefühl und fühlen wird im weiteren Verlauf der Diskussion ein zentraler 

Streitpunkt sein. Dabei werden die Teilnehmer Überlegungen anstellen, die auch für das Denken 

                                                 
987 Dass z. B. Fiehler gegensätzlicher Auffassung ist und im Sprachgefühl eine „Emotion“ (Fiehler 2014, 40) sieht, hat 
Kapitel 4.5.6 beschrieben. 
988 Ein befragter Publizistik-Student (Fb 0036) wird Nutzer 2 beipflichten: Für ihn ist der Ausdruck Sprachgefühl „nicht 
so recht einzuordnen. Die Richtung ist in etwa ‚Die richtigen Worte finden’. Letztlich passen die Begriffe Sprache und 
Gefühl aber nicht zusammen.“ 
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der Aufklärung kennzeichnend sind. Insbesondere die Gegenüberstellung von Verstand und Ver-

nunft auf der einen und dem Gefühl auf der anderen Seite, der man z. B. beim Spätaufklärer Cam-

pe als Unterscheidung zwischen den „höhere[n] Seelenkräfte[n] (Verstand, Vernunft u. s. w.)“ 

(Campe 1979 [1785], 364) und den „untern Seelenkräften (Empfindungs= Einbildungskraft 

u. s. w.)“ (364) begegnet, hat im alltagsweltlichen Sprechen über Sprachgefühl ihren Platz. Die Teil-

nehmer werden z. B. darüber diskutieren, ob es zulässig ist, sich bei der Klärung von Zweifelsfäl-

len auf das Gefühl zu stützen oder ob eine solche Klärung allein durch den Verstand oder die 

Vernunft geleistet werden kann. Dieckmanns These (vgl. 1991, 369–370), dass viele alltagsweltli-

che Sprachvorstellungen auf alte Traditionen philosophischer Sprachbetrachtung zurückzuführen 

sind, wird sich in diesem Punkt bestätigen. 

 

Die erneute Ablehnung des Sprachgefühls durch Nutzer 2 wird von zwei Nutzern kommentiert. 

Zunächst meldet sich Nutzer 13, an den sich der Beitrag von Nutzer 2 richtete, zu Wort: 
 
Kommentar von @[...] [Nutzer 13] 
13.11.2006 20:23 
 
Re: Füü zfüü Gfüü! 
Hi! 
 

Es ist aber nicht dein Sprachgefühl, [...][Nutzer 13], das dir das sagt, sondern deine Praxis, das was du gelent, geübt 
und tausendfach angewandt hast. 

 
Und das ist kein Gefühl, kein Gefühl, kein Gefühl! 
Es ist praktiziertes Wissen! 

 
Jein. 
Das theoretische Wissen HABE ICH NICHT. Ich kenne die deutsche Grammatik tatsächlich nur prak-
tisch. 
Ich habe keine Ahnung, was eine starke, was eine schwache Deklination oder Konjugation ist, was transiti-
ve Verben sind, und und und... 
 
Ich habe allerdings das Glück, mit, wenn auch österreichischer, Hochsprache aufgewachsen zu sein. In ei-
nem Ausmaß, daß mir die Reaktion „Kannst du nicht reden wie ein normaler Mensch?“ eingehandelt hat. 
:-( 
 
Nachteil: ich kann Dialektausdrücke zwar vor meinem inneren Ohr hören (wenn ich Dialekttexte lese), 
aber ganz sicher nicht aussprechen. 
 
Frage der Sorte: „Wie sagt man?“ kann ich normalerweise beantworten, aber wehe, es fragt mich einer 
„Warum?“ 
Als Deutschlehrer wär ich eine Katastrophe. *g* 
 
[...] [Nutzer 13] 
 

In diesem Beitrag spricht Nutzer 13 verschiedene Aspekte des Sprachgefühls an, die auch in der 

wissenschaftlichen Diskussion thematisiert werden. Als erster Aspekt soll, um die Formulierung 

von Nutzer 13 aufzugreifen, das ‚praktische Kennen‘ der deutschen Grammatik thematisiert wer-

den. 

Mit der Unterscheidung von ‚theoretischem‘ und ‚praktischem‘ Wissen zieht Nutzer 13 eine Trenn-

linie, die sich in verschiedenen wissenschaftlichen Überlegungen wiederfindet. Wenn z. B. Coseriu 

(1988) zwischen „technischem und reflexivem Wissen“ (221) unterscheidet, stimmt diese Unter-

scheidung mit der von Nutzer 13 gegebenen Schilderung, kein theoretisches Wissen der deutschen 

Grammatik zu haben, sondern sie „nur praktisch“ zu „kenne[n]“, überein:989 Nutzer 13 wendet sein 

sprachliches Wissen, sein Wissen um Sprache, im Sprechen an, besitzt aber kein reflexives Wissen 

über sie. Er konjugiert Verben, hat jedoch „keine Ahnung, was eine [...] Konjugation ist“ – er weiß 

                                                 
989 Auf die Frage des ‚Kennens‘ einer Sprache und ihrer Grammatik gehen die Teilnehmer später erneut ein. 
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um die Regeln der Konjugation, doch ist dieses Wissen kein explizites, sondern ein „implizites 

Regelwissen“ (Schneider 2005, 14). Die von Nutzer 2 getroffene Aussage „Das habe ich gelernt; 

das weiß ich!“ entgegnet Nutzer 13 daher mit „Jein“ – ein Ja zur Annahme eines technischen, sich 

„im Tun“ (Coseriu 1988, 213) zeigenden ‚praktischen‘ Wissens, ein Nein zur Annahme eines refle-

xiven, ‚theoretischen‘ Wissens. Darüber hinaus bestätigt Nutzer 13 eine weitere Unterscheidung 

Coserius – die Unterscheidung zwischen der unmittelbaren und der reflexiven Begründung: 
 
„Wir haben gesagt [...], daß das sprachliche Wissen als technisches Wissen von den Sprechern auch be-
gründet werden kann. Es ist jedoch nicht ganz leicht, die Grenze zu ziehen zwischen der Begründung 
durch den Sprecher als solchen und einer Begründung, bei der schon das reflexive Wissen des Sprechers 
als eines Linguisten eine Rolle spielt. Nach unserer Auffassung ist die Grenze zwischen diesen beiden Ar-
ten des Wissens folgendermaßen zu ziehen: Nur die tatsächlich unmittelbare Begründung gehört zum 
technischen Wissen, jede weitere Begründung (d. h. die Begründung der Begründung) ist bereits reflexiv.“ 
(Coseriu 1988, 221) 
 

Soll ein Sprecher die Gestaltung seiner Äußerung begründen, tut er dies meist in Form der unmit-

telbaren Begründung. Er begründet z. B. die Wahl eines bestimmten Ausdrucks mit der „histori-

sche[n] Tradition“ (Coseriu 1988, 221) und dem „So-und-so-Sein“ (221) seiner Sprache: Als Spre-

cher sagt er etwas so, „[w]eil man es so sagt“ (221). Lehnt er einen anderen als den verwendeten 

Ausdruck ab, weil dieser „etwas anderes bedeuten würde“ (227), gibt er zwar ebenfalls nur eine 

unmittelbare Begründung, ist aber im Begriff, sein technisches Wissen „in Richtung auf ein refle-

xives Wissen“ (198) zu verlassen, sobald er versucht, die Bedeutungen verschiedener Ausdrücke 

voneinander abzugrenzen (vgl. 222). Die von Nutzer 13 formulierte Selbsteinschätzung – „Frage[n] 

der Sorte: ‚Wie sagt man?‘ kann ich normalerweise beantworten, aber wehe, es fragt mich einer 

‚Warum?‘“ – sowie sein scherzhaftes Bekenntnis, dass er „[a]ls Deutschlehrer [...] eine Katastro-

phe“ wäre, folgen ebenfalls den Überlegungen Coserius: Er kann die Frage „Wie sagt man?“ auf 

Grundlage seines technischen Wissens und der damit verbundenen Kenntnis des „So-und-so-

Sein[s]“ (Coseriu 1988, 221) der deutschen Sprache beantworten, sich bei der Begründung aber 

nicht auf ein reflexives Wissen stützen, über das ein Sprachwissenschaftler oder Deutschlehrer 

verfügt. In den Worten Trabants (2001, 58): „Die Sprach-Wissenschaftler haben von der langue ein 

reflexives Wissen [...], die Sprach-Könner können sie, sie ‚wissen’ sie aber nicht.“ (Hervorhebung 

im Original) 

Einen besonderen Aspekt des Sprachgefühls – das „B e w e g u n g s g e f ü h l “ (Paul 1970 [1920], 

49, Hervorhebung im Original) als das im Lautbereich wirkende Sprachgefühl – spricht Nutzer 13 

mit diesem Hinweis an: „[I]ch kann Dialektausdrücke zwar vor meinem inneren Ohr hören (wenn 

ich Dialekttexte lese), aber ganz sicher nicht aussprechen.“ Für Paul, dessen Überlegungen zum 

Bewegungsgefühl in Kapitel 3.5.7 skizziert worden sind, verdankt sich das Hervorbringen und 

Wahrnehmen von Lautkomplexen dem Zusammenwirken von drei Faktoren: den „B e w e g u n -

g e n  d e r  S p r e c h o r g a n e “ (49, Hervorhebung im Original), dem Bewegungsgefühl als einer 

„Reihe von Empfindungen“ (49), die die Bewegung der Sprechorgane begleiten, und den „T o n -

e m p f i n d u n g e n “ (49, Hervorhebung im Original), die beim Hören des fremden oder eigenen 

Sprechens erzeugt werden. Das Bewegungsgefühl und die Tonempfindungen hinterlassen beim 

Sprecher, so Paul, eine „bleibende psychische Wirkung, E r i n n e r u n g s b i l d e r “ (49, Hervorhe-

bung im Original), die ihn zur späteren „Reproduktion der gleichen Bewegungen“ (50) und damit 

zum Hervorbringen der entsprechenden Laute und Lautkomplexe befähigen. Dieses Hervorbrin-

gen erzeugt erneut ein Bewegungsgefühl. Wenn dieses Bewegungsgefühl mit dem Erinnerungsbild 

übereinstimmt, „hat man [...] die Versicherung, dass man die nämliche Bewegung wie früher aus-

geführt hat“ (52). Mit dem verinnerlichten „L a u t b i l d “ (58, Hervorhebung im Original), das 

„ausser aus dem Selbstgesprochenen auch aus allem dem, was man von denjenigen hört, mit de-

nen man in Verkehrsgemeinschaft steht“ (58), resultiert, unterliegt das Hervorbringen von Lauten 

einer weiteren Kontrolle: Der Sprecher bemüht sich, dem Lautbild als seiner Vorstellung der übli-
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chen Aussprache bei seinem vom Bewegungsgefühl begleiteten Sprechen „vollständig Genüge zu 

leisten“ (59). 

Wie lassen sich Pauls Überlegungen auf die von Nutzer 13 gegebene Schilderung übertragen? Da 

Nutzer 13 „Dialektausdrücke zwar vor [...] [seinem] inneren Ohr hören [...], aber ganz sicher nicht 

aussprechen“ kann, hat er ein Lautbild dieser Dialektausdrücke verinnerlicht, kann aber nicht auf 

ein Bewegungsgefühl zurückgreifen, das ihn zum Hervorbringen der entsprechenden Lautkomple-

xe befähigt. Begreift man das Bewegungsgefühl mit Paul als besondere Form des Sprachgefühls, so 

lässt sich, „wollen wir es populärer ausdrücken“ (Paul 1970 [1920], 29), dieser Schluss ziehen: Nut-

zer 13 verfügt nicht über eine dialektal geprägte Form von Sprachgefühl, da er nicht mit einem 

Dialekt, sondern nach eigenen Worten „mit, wenn auch österreichischer, Hochsprache aufgewach-

sen“ ist.990 

Einmal mehr bestätigt sich also, dass das alltagsweltliche Denken Entsprechungen in wissenschaft-

lichen Überlegungen zum Sprachgefühl finden kann. Dies gilt auch für die von Nutzer 12 gegebene 

Antwort auf den oben zitierten Beitrag von Nutzer 2, an die sich mehrere wissenschaftliche Über-

legungen anschließen lassen: 
 
Kommentar von @[...] [Nutzer 12] 
14.11.2006 01:46 
 
Re: Füü zfüü Gfüü!  
Nicht ganz... wenn du z.B. relativ unaufmerksam einem Text lauschst, in dem plötzlich ein offensichtlicher 
Grammatik- oder Aussprachefehler vorkommt, fällt dir das normalerweise sofort auf, ohne dass du darauf 
wartest oder jedes Wort überprüfst. 
Du wendest die Regel in dem Moment also gar nicht an, die Wörter und Sätze werden unterbewusst ver-
arbeitet und analysiert... ich finde, so etwas lässt sich getrost als Sprachgefühl bezeichnen. Das was du be-
schriebst, mit den Regeln, die man lernt (man lernt sie zum größten Teil als Kleinkind, weniger in der 
Schule), ist eben das, was man landläufig als „Sprachgefühl“ bezeichnet – aber verlassen kann man sich 
nur drauf, wenn man das Sprachgefühl aller deutschen Muttersprachler betrachtet, glaube ich. ;-) 
 
Gruß, 
– [...] [Nutzer 12] 
 

Für Nutzer 12 bildet das Sprachgefühl also eine Instanz, die „Wörter und Sätze [...] unterbewusst 

verarbeitet und analysiert“ und nicht mit einem bewussten Wissen und Wahrnehmen gleichzuset-

zen ist. Setzt man den von Nutzer 12 ins Spiel gebrachten Ausdruck unterbewusst nicht mit unbewusst, 

sondern mit vorbewusst gleich,991 so lassen sich verschiedene Bezüge zum wissenschaftlichen Spre-

chen über Sprachgefühl herstellen. Grundlegend ist der Hinweis Gaugers (1976b, 53), dass die 

„schlichte Alternative von bewußt und unbewußt“ bei der Untersuchung des sprachlichen Wissens 

aufzugeben ist. Für Gauger, der sich auf Freud stützt, muss vielmehr die Annahme eines zwischen 

dem Bewussten und dem Unbewussten liegenden „System[s] des Vorbewußten, des prinzipiell 

Bewußtseinsfähigen“ (55) leitend sein, und auch für Metzinger (1996, 49) ist „die Unterscheidung 

zwischen ‚bewußt‘ und ‚unbewußt‘ keine einfache Alles-oder-Nichts-Unterscheidung“. Das dem 

Bewusstsein vorgelagerte Vorbewusste ist für Gauger der Ort des sprachlichen Wissens, das damit 

„weder schlechthin bewußt noch schlechthin unbewußt“ (Gauger 1976b, 52), sondern vorbewusst 

                                                 
990 Mit Samuel Simon Witte ließe sich die von Nutzer 13 geschilderte Erfahrung, Dialektausdrücke „vor [...] [seinem] 
inneren Ohr hören [...], aber ganz sicher nicht aussprechen“ zu können, auch in dieser Weise begreifen: Zwar verfügt 
Nutzer 13 hinsichtlich dieser Dialektausdrücke über Sprachgefühl, nicht aber über ein entsprechendes Sprachvermö-
gen. Nur dann, wenn sich das Sprachgefühl „durch Bearbeitung des Stimmlautes [...] äußerlich lautbar und empfindbar 
machen, das ist, sich ausdrücken kann“ (Witte 1799, 6), ist es für Witte „Sprachvermögen [zu] nennen; da es in dem 
Vermögen den Stimmlaut zu organisiren oder zu artikuliren und ihn zu einem Sprachlaut zu machen, besteht“ (6, 
Hervorhebung im Original). Das Sprachgefühl ist also, wie in Kapitel 2.4.3 festgehalten, mit Witte als ein inneres 
Vermögen, das Sprachvermögen dagegen als ein nach außen gerichtetes Vermögen aufzufassen. 
991 Wie bereits in Kapitel 5.3.3 festgehalten, sind unterbewusste Prozesse „[n]ormalerweise nicht bewußte psychische 
Prozesse, die aber durch bestimmte Techniken (z. B. des Erinnerns) bewußt gemacht werden können“ (Zimbardo 
1992, 626, Hervorhebung im Original). Wie Vorbewusstes ist also auch Unterbewusstes grundsätzlich bewusstseinsfä-
hig. 
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ist. Die Fähigkeit des Sprechers, Teile seines sprachlichen Wissens zu Inhalten eines Sprachbe-

wusstseins, also eines Wissens über Sprache zu machen sowie Abweichungen ohne bewusste An-

strengung wahrzunehmen, spricht für Gaugers Annahme, dass das sprachliche Wissen in der 

Sphäre des Vorbewussten zu verorten ist – ein unbewusstes Wissen ist, folgt man Freud, dem Be-

wusstsein nicht zugänglich.992 Dass für sie auch das Sprachgefühl der Sphäre des Vorbewussten 

zuzuordnen ist, hat diese Arbeit bei der Formulierung ihres Arbeitsbegriffs – das Sprachgefühl als 

ein vorbewusstes, undeutliches Wissen über Sprache und ein darauf gründendes Können – festge-

legt und sich u. a. auf das in Kapitel 5.3.4.1 zitierte, von Köller (vgl. 1988, 320–321) formulierte 

Verständnis von Sprachgefühl gestützt. Auch die Monitoringvorstellung lässt sich anschließen: Das 

Sprachgefühl begleitet den Prozess des Sprechens und Hörens und wirkt im Hintergrund als „Mo-

nitoringprozess“ (Fiehler 2014, 37), d. h. als permanenter „Abgleichs- und Bewertungsmechanis-

mus“ (37), als laufende „Kontrolle der Sprachproduktion und -rezeption“ (Antos 1996, 140). Eine 

hohe, bewusste Aufmerksamkeit muss ein Sprecher also nicht auf sprachliche Äußerungen richten; 

laut Nutzer 12 genügt es, „relativ unaufmerksam einem Text“ zu ‚lauschen‘, um z. B. „Grammatik- 

oder Aussprachefehler“ wahrzunehmen. Mit Gauger und Oesterreicher (1982, 35) gesprochen: 

Das Sprachgefühl agiert „wie ein Polizist, der unauffällig und unbeachtet am Rand der Straße 

steht, den Verkehr verfolgt und nur gelegentlich einschreitet, wenn eine Störung einzutreten droht 

oder eingetreten ist“. Sobald es ‚einschreitet‘, tritt es in das Bewusstsein des Sprechers. 

Wenngleich Hermann Paul noch mit der von Gauger kritisierten Dichotomie bewusst vs. unbewusst 

gearbeitet hat, lassen sich die von Nutzer 12 angestellten Überlegungen auch zu Pauls Modell in 

Beziehung setzen. Für Paul ist die Annahme eines Sprachgefühls gleichbedeutend mit der Annah-

me eines psychischen „Organismus von Vorstellungsgruppen“ (Paul 1970 [1920], 27). Als „höchst 

kompliziertes psychisches Gebilde“ (25), dem sich „[a]lle Äusserungen der Sprechtätigkeit“ (25) 

verdanken, wirkt das Sprachgefühl im „dunklen Raume des Unbewussten in der Seele“ (25) – dort 

„liegt alles, was der Einzelne von sprachlichen Mitteln zur Verfügung hat, und wir dürfen sagen 

sogar etwas mehr, als worüber er unter gewöhnlichen Umständen verfügen kann“ (25). Obwohl 

das Sprachgefühl für Paul im Unbewussten wirkt, befähigt es den Sprecher, „Abweichung[en] von 

dem Gewohnten“ (53) wahrzunehmen, auch wenn „mit dem Bewusstsein der Abweichung nicht 

auch schon das Bewusstsein der Natur und Ursache der Abweichung gegeben“ (53) ist. Zur Wahr-

nehmung einer Regelabweichung müssen Sprecher also kein deutliches, bewusstes Wissen über 

eine verletzte Regel besitzen. Sie registrieren solche Abweichungen auch dann, wenn sie „nicht auf 

Anhieb in der Lage sind, die entsprechende Regel zu formulieren“ (Schneider 2005, 16). In den 

Worten von Nutzer 12: „Du wendest die Regel in dem Moment also gar nicht an, die Wörter und 

Sätze werden unterbewusst verarbeitet und analysiert...“993 

Zwei weitere Überlegungen von Nutzer 12 werden in Pauls „Prinzipien der Sprachgeschichte“ be-

stätigt: erstens seine Überlegung, dass „Regeln, die man lernt (man lernt sie zum größten Teil als 

Kleinkind, weniger in der Schule), [...] eben das [sind], was man landläufig als ‚Sprachgefühl‘ be-

zeichnet“, und zweitens, dass man sich nur dann auf das Sprachgefühl „verlassen“ könne, „wenn 

man das Sprachgefühl aller deutschen Muttersprachler betrachtet“. Auch für Paul, der den Aus-

druck Sprachgefühl zwar nicht als landläufig, aber als populär bezeichnet (vgl. Paul 1970 [1920], 29), ist 

der unbewusste Besitz der Vorstellungsgruppen, d. h. der sprachlichen Mittel und des darauf 

gründenden Sprachgefühls, nicht allein das Ergebnis eines bewussten Lernens im schulischen 

Sprachunterricht, sondern vor allem des alltäglichen Sprachgebrauchs. Die im Unbewussten lie-

                                                 
992 Während für Freud (2006 [1912]) „der unbewußte Gedanke vom Bewußtsein durch lebendige Kräfte ausgeschlos-
sen wird“ (209), kann ein Inhalt des Vorbewussten „ohne Schwierigkeit ins Bewußtsein“ (209) übergehen. In Kapitel 
5.3.1.3 hat diese Arbeit jedoch darauf aufmerksam gemacht, dass im Fall der „unbewußt ablaufenden automatisierten, 
internalisierten Regelschemata“ (Tanzmeister 1944, 366) der Begriff des Vorbewussten für Tanzmeister „äußerst frag-
würdig“ (366) ist. Für Gauger dagegen sind, auch hierauf hat Kapitel 5.3.1.3 hingewiesen, die grammatischen Regeln 
sehr wohl im Vorbewussten zu verorten, wenngleich in Form von „eigentümlichen ‚Niederschriften‘“ (Gauger 1970, 
35). 
993 Unter Anwendung versteht Nutzer 12 also die Bewusstmachung der Regel, nicht ihre Anwendung im Sprechen. 
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genden Vorstellungsgruppen sind, so Paul, „ein Produkt aus alledem, was früher einmal durch 

Hören anderer, durch eigenes Sprechen und durch Denken in den Formen der Sprache in das 

Bewusstsein getreten ist“ (26). Jedes Sprechen und Hören findet über den Weg des Bewusstseins 

seinen Niederschlag im Unbewussten; die „anfangs nur bewusst wirkenden Vorstellungen“ (53), 

zu denen Paul auch auswendig gelernte Regeln zählt (vgl. 111), ‚sinken‘ ins Unbewusste und ge-

winnen die Fähigkeit, „unbewusst zu wirken“ (53). 

Der von Nutzer 12 geäußerten Überzeugung, wonach man sich auf das Sprachgefühl nur „verlas-

sen“ könne, „wenn man das Sprachgefühl aller deutschen Muttersprachler betrachtet“, ist diese 

Untersuchung schon an anderer Stelle der Diskussion begegnet. So äußerte bereits Nutzer 9, dass 

nach seiner „Meinung (!) immer das korrekt [ist], das die Mehrheit als korrekt EMPFINDET“, 

und bestätigte so – wie nun auch Nutzer 12 – eine Überlegung Pauls: Hinter jedem Sprechen steht 

der individuelle „Sprachorganismus“ (Paul 1970 [1920], 29), d. h. das Sprachgefühl eines Spre-

chers. Für Paul lässt sich aus „der Vergleichung der einzelnen Sprachorganismen [...] ein gewisser 

Durchschnitt gewinnen, wodurch das eigentlich Normale in der Sprache, der Sprachusus bestimmt 

wird“ (29). Der Usus bildet damit einen Durchschnitt der individuellen ‚Sprachgefühle‘ der Mit-

glieder einer Sprachgemeinschaft. Ein Sprachgefühl, das zu stark von diesem Durchschnitt ab-

weicht, wird daher auch in seinen Entscheidungen und Urteilen vom Usus abweichen. In einem 

solchen Fall wird es in den Augen von Nutzer 12 also nicht ratsam sein, sich auf dieses Sprachge-

fühl zu „verlassen“. Dies ist eine Überzeugung, die sich im alltagsweltlichen Sprechen über Sprach-

gefühl häufig zeigt: Das Sprachgefühl ist eine verlässliche Instanz, solange es dem „Sprachübli-

che[n]“ (34), noch besser aber der standardsprachlichen Norm folgt. 

 

8.2.1.1.4.5  „Wer kann es definieren???“ 

 

Für eine Reihe von Vorstellungen, die die Diskussionsteilnehmer mit dem Ausdruck Sprachgefühl 

verbinden, konnte diese Arbeit bereits Entsprechungen oder zumindest Ähnlichkeiten in der wis-

senschaftlichen Diskussion aufzeigen. Diese ist vor allem dadurch geprägt, dass für Sprachgefühl bis 

heute keine Definition vorliegt, die in der Sprachwissenschaft den Status einer als allgemeingültig 

anerkannten Definition genießt. Bereits 1937 beklagt Lindroth in seinem Vortrag „Das Sprachge-

fühl, ein vernachlässigter Begriff“ das Fehlen einer unstrittigen Definition: „So viel ich sehe, gibt 

es [...] keine befriedigende oder überzeugende Definition, jedenfalls keine, die auf einer hinrei-

chenden Musterung von Material fußte.“ (Lindroth 1937, 2). In der Einleitung seines Vortrags 

beschränkt sich Lindroth allerdings nicht darauf, auf dieses Fehlen hinzuweisen. Seine Empfeh-

lung, „die (relative) Eindeutigkeit des Wortes ‚Sprachgefühl’ im Sprachleben zu prüfen“ (1), ist 

eines der Hauptmotive der hier unternommenen Untersuchung. Vom Wunsch, in der Diskussion 

um das Sprachgefühl „zu größerer Klarheit“ (1) zu gelangen und „den gemeinsamen Nenner zu 

finden“ (2), ist auch der von Nutzerin 14 verfasste Beitrag getragen. Als fünfte von insgesamt sechs 

direkten Antworten folgt er auf jenen Beitrag von Nutzer 2, in dem dieser die Existenz „[d]ieses 

dumme[n], unausrottbare[n] Sprachgefühl[s]“ verneint hat: 
 
Kommentar von @[...] [Nutzerin 14] 
13.11.2006 21:14 
 
Wer kann es definieren??? 
Grüß dich [...] [Nutzer 2], 
grüß euch ihr Sprachgefühligen! 
 

Es gibt kein Sprachgefühl, 
 
Das, lieber [...] [Nutzer 2], bekam ich auch schon einmal von dir zu hören – lång, lång is her – und ich hab 
mir’s nicht zu Herzen genommen.;-) 
 
Und jetzt möcht ich einmal wissen: Wie definiert ihr „Sprachgefühl“ ? 
Vielleicht gibt es da große Unterschiede und man braucht ein Sprachgefühl-Toleranzedikt ? 
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lg 
[...] [Nutzerin 14] :-) 
 

Die alltagsweltliche und die wissenschaftliche Diskussion um Sprachgefühl teilen also eine Gemein-

samkeit: Nach einer mehrmaligen, uneinheitlichen und oft unreflektierten Verwendung des Aus-

drucks Sprachgefühl entsteht das Bedürfnis, ihn zu definieren. Die von Nutzerin 14 angestellte Ver-

mutung, dass „es da große Unterschiede“ gebe, wird sich in der Diskussion bestätigen. Das von 

Nutzerin 14 vorgeschlagene „Sprachgefühl-Toleranzedikt“, das zur Duldung anderer Auffassungen 

von Sprachgefühl anhält, wird von den Teilnehmern nicht formuliert. Entscheidend ist für diese Ar-

beit, dass die Teilnehmer ihre Auffassungen schildern und gegen Einwände verteidigen. 

Dem Beitrag von Nutzerin 14 folgen zwei direkte Antworten, denen sich längere Threads anschlie-

ßen. Diese Threads sollen nun in separaten Teilkapiteln untersucht werden. 

 

8.2.1.1.4.5.1  „[W]er war zuerst da? gefuehl oder regel?“ 

 

Die erste der beiden Antworten auf den Beitrag von Nutzerin 14 und somit der erste Versuch, 

Sprachgefühl zu definieren, stammt von Nutzer 13. Dieser hat bereits an anderer Stelle deutlich ge-

macht, dass er an der Vorstellung eines Sprachgefühls festhalten will. Dieses „rät“ ihm „manchmal 

zu veralteten Formen“, „manchmal bevorzugt es eine von zwei oder mehr gleichwertigen Varian-

ten, aber falsch liegt es nicht“ – so auch nicht in der von Nutzer 1 gestellten Ausgangsfrage nach 

dem korrekten Imperativ von lesen. Sein Sprachgefühl schätzt Nutzer 13 also als sicher ein, und 

diese Einschätzung spiegelt sich in seiner Definition von Sprachgefühl wider: 
 
Kommentar von @[...] [Nutzer 13] 
13.11.2006 21:54 
 
Re: Wer kann es definieren??? 
Hi! 
Also ich beschreibe mit „Sprachgefühl“ einfach die Tatsache, daß ich die Grammatik korrekt anwende, 
ohne ihre Regeln zu kennen. 
„Schlampigkeitsfehler“ können vorkommen, das wäre aber nicht anders, tät ich die Regeln kennen tun. 
Meist verblödle ich die Sprache aber absichtlich (wie soeben) aus Spaß an der Freud. 
 
[...] [Nutzer 13] 
 

Mit dem ersten Teil seiner Definition von Sprachgefühl – „die Grammatik korrekt anwende[n], ohne 

ihre Regeln zu kennen“ – beschreibt Nutzer 13 zunächst ein Vermögen, das in der Sprachwissen-

schaft meist nicht als Sprachgefühl, sondern als sprachliches Wissen oder mit verwandten Ausdrücken 

bezeichnet wird – z. B. als Kompetenz, d. h. als „Kenntnis des Sprecher-Hörers von seiner Sprache“ 

(Chomsky 1972, 14), die der Performanz als dem „aktuelle[n] Gebrauch der Sprache in konkreten 

Situationen“ (14) zugrunde liegt. In den von Nutzer 13 genannten „Schlampigkeitsfehler[n]“ wird 

Chomsky Performanz-Phänomene sehen, die auf den Einfluss von „grammatisch irrelevanten 

Bedingungen“ (Chomsky 1972, 13) wie „Zerstreutheit und Verwirrung“ (13) oder eine „Verschie-

bung in der Aufmerksamkeit und im Interesse“ (13) zurückzuführen sind. Begreift man das von 

Nutzer 13 beschriebene Verständnis von Sprachgefühl in diesem Sinn, also als gleichbedeutend mit 

Kompetenz, wäre das Sprachgefühl letztlich eine „unnötige Kategorie“ (Gauger/Oesterreicher 1982, 

32). Um die Grammatik korrekt ‚anzuwenden‘, bedarf es keines Sprachgefühls. 

Der abschließend von Nutzer 13 gegebene Hinweis – „[m]eist verblödle ich die Sprache aber ab-

sichtlich [...] aus Spaß an der Freud“ – gibt der Vorstellung eines Sprachgefühls allerdings wieder 

Raum: Um Sprache z. B. mit einer Formulierung wie tät ich die Regeln kennen tun ‚verblödeln‘ zu 

können, also spielerisch mit ihr umzugehen, muss sich ein Sprecher in den Zustand „aktuale[r] 

Sprachbewußtheit“ (Lehr 2002, 52) versetzen und Sprache zum Gegenstand dieser Form von Be-

wusstheit machen. Dieses „aktuelle Bewußtwerden des Sprachgebrauchs oder einzelner seiner 
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Elemente, das bewußte Aufmerken auf Sprachliches“ (Koch 1989, 116), kann verschieden ausge-

prägt sein: Eine deutliche Sprachbewusstheit wäre auch auf Grundlage des in Kapitel 6.6.2 formu-

lierten Arbeitsbegriffs einer Sprachreflexion, eine weniger deutliche, weniger bewusste dem Bemü-

hen des Sprachgefühls zuzurechnen. Ein ‚Verblödeln‘ von Sprache setzt also ein bestimmtes Maß 

an Sprachbewusstheit voraus, und eben dieses Maß gibt einen Hinweis darauf, ob das Sprachge-

fühl oder ein deutliches Sprachbewusstsein bemüht wird. 

 

Im Zentrum der folgenden Diskussion steht jedoch der erste Teil der von Nutzer 13 formulierten 

Definition von Sprachgefühl – „die Grammatik korrekt anwende[n], ohne ihre Regeln zu kennen“. 

Erneut mit Chomsky gesprochen: Nutzer 13 nimmt „in der aktuellen Sprachverwendung“ 

(Chomsky 1972, 14) ein „Regelsystem [...] in Gebrauch“ (14), ohne „daß er sich der Regeln der 

Grammatik bewußt ist, nicht einmal, daß er sie sich bewußt machen kann, und auch nicht, daß 

seine Angaben über seine intuitive Sprachkenntnis notwendig richtig sind“ (19). Darauf, dass 

Chomskys Verständnis von Regel vor dem Hintergrund des Modells der generativen Transformati-

onsgrammatik zu sehen ist und jene Regeln, denen Chomskys Interesse gilt, „weit jenseits der Stu-

fe aktueller oder selbst potentieller Bewußtheit liegen“ (19), hat diese Arbeit aufmerksam gemacht 

– ebenso darauf, dass diese Regeln nicht mit der Norm „als System der obligatorischen Realisie-

rungen der sozialen und kulturellen ‚Auflagen‘“ (Coseriu 1971b, 69) gleichzusetzen sind. Wenn 

Normen als „[s]oziale Regeln“ (Bartsch 1987, 159) und damit als etwas verstanden werden sollen, 

das „Sprache als soziales Phänomen erscheinen [lässt], das heißt als Praxis, Institution und als so-

ziales Eigentum, das Menschen gebrauchen, woran Menschen arbeiten, auf das sie sich beziehen 

und das sie unter verschiedenen Umständen in verschiedener Weise verändern können“ (173), 

Regeln dagegen dem „Sprachsystem, wie es in linguistischer Beschreibung zu rekonstruieren bean-

sprucht wird“ (Gloy 1980, 364, Hervorhebung im Original), zugeordnet werden, verwundert es 

zumindest aus diesem sprachwissenschaftlichen, nicht alltagsweltlichen Fokus, dass die Teilnehmer 

im Verlauf der Diskussion nahezu ausnahmslos von Regeln sprechen, zumal sie meist die Korrekt-

heit im Sinne der standardsprachlichen Norm im Auge haben:994  
 
„Wenn man eine Norm gelernt hat, so kann man sie in mehr oder weniger konkreter Weise als Argument 
vorbringen bei Kritik und Korrektion von abweichendem Verhalten.“ (Bartsch 1987, 175) 
 

Bei der Argumentation stützt sich der Großteil der Diskussionsteilnehmer ausdrücklich auf Re-

geln, dies im Sinne einer Vorstellung von Sprache, die Abweichungen und Ausnahmen nur wenig 

bis gar keinen Raum gibt – dies insbesondere dann nicht, wenn die Standardvarietät im Fokus 

steht. Erneut aufzugreifen ist daher Prestons Hinweis, dass der Großteil der Sprecher allein in der 

Standardvarietät „a rule-governed, correct system from which all good language use ensues“ (Pres-

ton 2004, 94) sieht. Ebenso einzubringen ist der Hinweis Ivos und Neulands, dass Sprecher die 

Grammatik vorrangig als „Regelwerk“ (Ivo/Neuland 1991, 450, Hervorhebung im Original), das 

grammatische Wissen entsprechend als „Ordnungs- und Regelwissen“ (450, Hervorhebung im Origi-

nal) begreifen. Norbert Fries macht im alltagsweltlichen Sprechen folgende Verständnisweisen von 

Regel aus: 
 
„Umgangssprachl. ist eine R. [= Regel –FU] u. a. (a) eine Übereinkunft, an die man sich nach allgemeiner 
Auffassung halten sollte, (b) ein Gesetz, nach dem man sich mehr oder minder streng zu richten hat, (c) 
eine Maxime für das eigene Verhalten.“ (Fries 2016b, 558) 
 

Kapitel 8.2.1.1.4.5.2 wird zeigen, dass verschiedene Diskussionsteilnehmer Sprachregeln mit Na-

turgesetzen vergleichen. Nach diesem Verständnis wären sie also nicht als Ergebnis einer gesell-

schaftlichen Übereinkunft, sondern als Folge einer natürlichen Notwendigkeit zu begreifen, die 

außerhalb des menschlichen Einflusses steht. Wie Regeln erlebt werden, beschreibt auch Kainz: 

                                                 
994 Laut Ulrich Ammon (2016) werden „[b]isweilen“ (648) auch in der Sprachwissenschaft die Ausdrücke Regel und 
Sprachnorm synonym verwendet; die Sprachnorm wird „[g]elegentl.“ (648) mit der Standardvarietät gleichgesetzt. 
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Regeln sind, so Kainz (1956, 342), „von uns nicht geschaffen, sondern als ohne unser Zutun vor-

handene erworben, allerdings sind sie eingeeignet (introzipiert) worden, d. h. die Fremdgesetzlich-

keit ist uns in Fleisch und Blut übergegangen und funktioniert nunmehr nach Art eigengesetzlicher 

Bestände“. In diese Richtung zielt der Beitrag von Nutzer 2, mit dem dieser den von Nutzer 13 

unternommenen Versuch kommentiert, Sprachgefühl zu definieren: 
 
Kommentar von @[...] [Nutzer 2] 
13.11.2006 22:09 
 
Re^2: Wer kann es definieren??? 
Hi! 
 

Also ich beschreibe mi  „Sprachgefühl“ einfach die Tatsache, daß ich die Grammatik korrekt anwende, ohne ihre Regeln 
zu kennen. 

 
Schreib: 
..., ohne mir bewusst zu sein, ihre Regeln einst gelernt zu haben, vermutlich durch Imitatio, sie jahrelang 
angewendet zu haben und sie zu kennen, ohne mir Rechenschaft über sie ablegen zu können. 
 
Und wir sind einig. 
 
Gruß [...] [Nutzer 2] 
 

Drei Aspekte sind für Nutzer 2 wichtig: Zunächst stellt er heraus, dass für ihn ein Sprecher kein 

Bewusstsein darüber besitzt, die Sprachregeln „einst gelernt zu haben, vermutlich durch Imitatio“, 

d. h. durch Nachahmung. Ob Nutzer 2 tatsächlich davon überzeugt ist, dass sich ein Sprecher nicht 

mehr der Tatsache bewusst ist, die Regeln gelernt zu haben, oder ob seine Aussage so zu verstehen 

ist, dass sich die Aneignung dieser Regeln ohne Bewusstheit vollzogen hat, muss offenbleiben; es 

spricht jedoch mehr für die erste Auslegung, zumal Nutzer 2 in anderen Beiträgen auf Lehrsituati-

onen verweist. Versteht man Nutzer 2 so, dass ein Sprecher die Regeln einst bewusst gelernt hat 

und dass diese anschließend ins Unbewusste gesunken sind, entspricht dies den Überlegungen 

Pauls (vgl. Paul 1970 [1920], 25–26). Entscheidend ist, dass sich für Nutzer 2 die korrekte Anwen-

dung der Regeln einem anfänglichen Lernprozess sowie – dies ist der zweite Aspekt – der an-

schließenden „jahrelang[en]“ Praxis verdankt. Auch hierin folgt er einer Überlegung Pauls: 
 
„Wenn man eine auswendig gelernte Regel häufig genug angewendet hat, so erreicht man es, dass dieselbe 
auch unbewusst wirken kann. Man braucht sich weder die Regel noch ein bestimmtes Muster ins Bewusst-
sein zu rufen, und man wird doch ganz korrekte Sätze bilden.“ (Paul 1970 [1920], 111) 
 

Der dritte Aspekt wird schließlich von Nutzer 13 aufgegriffen werden: die Frage danach, was es 

heißt, Regeln zu „kennen“, ohne sich „Rechenschaft über sie ablegen zu können“. Dass sie ein 

Wissen um Regeln, nicht aber zwingend über Regeln besitzen, zeigen Sprecher durch ihr Können: 

„Wer Regeln folgt, kennt sie; dies heißt nicht, daß er sie formulieren kann oder können muß.“ 

(Wiegand 1986, 81) Als „Sprach-Könner können“ (Trabant 2001, 58) Sprecher die Sprache, „sie 

‚wissen’ sie aber nicht“ (58) in der Weise, dass sie über ein „reflexives Wissen“ (58) verfügen, das 

z. B. Sprachwissenschaftlern zuzusprechen ist. Für Nutzer 2 wiederum fallen das ‚Können‘ und das 

‚Kennen‘ von Sprachregeln zusammen, wobei das Kennen nicht als deutliches Sprachbewusstsein, 

also nicht als deutliches, bewusstes Wissen über diese Regeln zu verstehen ist. Denkbar wäre also, 

dieses Kennen als Sprachgefühl zu begreifen, wobei sich Nutzer 2 gegen die Bezeichnung Sprachge-

fühl aussprechen würde. 

 

Die von Nutzer 2 beschriebene Vorstellung des Kennens von Regeln will Nutzer 13 nicht zustim-

men: 
 
Kommentar von @[...] [Nutzer 13] 
14.11.2006 07:55 
 



511 

Re^3: Wer kann es definieren??? 
Hi! 
 
Unter „Kennen“ verstehe ich, daß ich die Regeln nennen kann, die ich anwende. 
Daß ich die Frage: „Warum sagst du so und nicht anders?“ mit mehr als „Weil es so gehört“ beantworten 
kann. 
Das könnte der springende Punkt sein. ;-) 
 
[...] [Nutzer 13] 
 

Das Kennen einer Regel bildet für Nutzer 13 also mehr als deren Anwendung: Wer eine Regel 

kennt, kann sie auch „nennen“ – er kennt also ihre „Formulierungen“ (Wiegand 1986, 83) bzw. 

„Versprachlichungen“ (81). Das sprachliche Wissen reicht hierzu nicht aus, gefragt ist ein Wissen 

über Sprache – und damit auch über Regeln. Mit dem Hinweis, dass auf Grundlage dieses Wissens 

Begründungen gegeben werden können, die über die Aussage „Weil es [sich] so gehört“ hinausge-

hen, folgt Nutzer 13 den schon an anderer Stelle eingebrachten Überlegungen Coserius: Wer sich 

bei der Begründung einer Äußerung lediglich auf das geschichtlich gewachsene „So-und-so-Sein“ 

(Coseriu 1988, 221) der Sprache beruft – man sagt etwas so, „[w]eil man es so sagt“ (221) –, gibt 

eine „unmittelbare Begründung“ (221), für die lediglich das technische, nicht ein reflexives Wissen 

bemüht werden muss. Wenn Nutzer 13 also unter Sprachgefühl das Vermögen versteht, „die Gram-

matik korrekt“ anzuwenden, „ohne ihre Regeln zu kennen“, so grenzt er das Sprachgefühl vom 

reflexiven Wissen ab, das die Regeln auch „nennen“ kann.995 

 

Mit der von Nutzer 13 angestellten Vermutung, dass mit der Abgrenzung des Kennens einer Regel 

vom Anwenden einer Regel der „springende Punkt“ benannt ist, ist die Diskussion jedoch nicht 

beendet. Der Beitrag von Nutzer 13 wird von zwei Nutzern kommentiert. Während der erste Bei-

trag unkommentiert bleibt, löst der zweite eine intensive Diskussion über das Verhältnis von Ge-

fühl und Regel aus. Zunächst bringt Nutzer 9 erneut seinen Vergleich von Sprachgefühl und 

„Sprachmusikalität“ ein: 
 
Kommentar von [...] [Nutzer 9] 
15.11.2006 18:44  
 
Re^4: Sprachgefühl: Sprachmusikalität 
 

Un er „Kennen“ vers ehe ich, daß ich die Regeln nennen kann, die ich an ende. Daß ich die Frage: „Warum sagst du so 
und nich  anders?“ mi  mehr als „Weil es so gehör “ bean  or en kann. 
Das könnte der springende Punkt sein. ;-) 

 
So ist es. Es ist wie beim Singen. Jemand mit gutem Gehör kriegt Aggressionen, wenn er falsches Singen 
oder Geigespielen o.ä. „ertragen“ muß. Allerdings wird er auch nicht sagen können „der singt 560 statt 520 
Hertz“ sondern er fühlt einfach, daß es nicht „rein“ ist. 
 
Auch DIESES Gefühl wird trainiert. Und es ändert sich auch. Beispielsweise kann man sich antrainieren, 
Vierteltöne nicht mehr als falsch zu empfinden. 
 
Dasselbe gilt beim Rhythmus. Ein Musiker, der dauernd halbe Takte ausläßt, stört einfach nur, ohne daß 
man sagen könnte warum. 
 
Gruß 
[...] [Nutzer 9] 
 

Von der ersten Schilderung des Vergleichs von Sprachgefühl und „Sprachmusikalität“ unterschei-

det sich diese Schilderung durch einen neuen Aspekt: der Möglichkeit, dass das Gefühl für Sprache 

                                                 
995 Wie in Kapitel 8.2.1.1.4.3 festgehalten, grenzt bereits 1792 Hartung das „richtige Sprachgefühl“ (Hartung 1792, III), 
über das Schüler verfügen, von einer Kenntnis der „Hauptregeln der Muttersprache“ (III) ab. Diese Regeln gelte es im 
„deutschen Sprachunterricht“ (III) zu vermitteln, sobald dies die „Verstandeskräfte“ (III) und das Alter der Schüler 
erlauben. 
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oder Musik „trainiert“ werden kann und sich „ändert“. Ein weiteres Mal kann eine Verbindung zu 

Überlegungen Pauls hergestellt werden: Paul ist überzeugt, dass das Sprachgefühl – als psychischer 

„Organismus von Vorstellungsgruppen“ (Paul 1970 [1920], 27) – nicht statisch ist, sondern sich 

„in stetiger Veränderung“ (27) befindet. Durch „jede Tätigkeit des Sprechens, Hörens oder Den-

kens“ (27) werden neue Elemente zum Organismus hinzugefügt oder Elemente in den Hinter-

grund gedrängt, wenn sie „keine Kräftigung durch Erneuerung des Eindruckes oder durch Wie-

dereinführung in das Bewusstsein“ (27) erhalten. Das Sprachgefühl eines Sprechers entwickelt sich 

dadurch „auf eigentümliche Weise“ (27) und gewinnt eine „eigentümliche Gestalt“ (27), die mit 

der Gestalt des Sprachgefühls eines anderen Sprechers niemals identisch ist – selbst dann nicht, 

wenn sich dieses „ganz aus den gleichen Elementen zusammensetzen sollte“ (27). Da sich das 

Sprachgefühl stetig verändert, ändern sich außerdem seine Wahrnehmungen und Reaktionen – 

z. B. dann, wenn es „eine Abweichung von dem Gewohnten“ (53) wahrnimmt, ohne dass „mit 

dem Bewusstsein der Abweichung [...] auch schon das Bewusstsein der Natur und Ursache der 

Abweichung gegeben“ (53) ist. Wenn also Nutzer 9 schildert, dass ein „Musiker, der dauernd halbe 

Takte ausläßt, [...] einfach nur [stört], ohne daß man sagen könnte warum“, entspricht seine Vor-

stellung eines ‚Rhythmusgefühls‘ Pauls Überlegungen zum Sprachgefühl: Beide Gefühle befähigen 

zur Wahrnehmung von Abweichungen, nicht immer aber dazu, diese Abweichung exakt benennen 

zu können. Wer ein schlechtes Singen hört, „fühlt einfach, daß es nicht ‚rein‘ ist“.996 Auch hier 

wäre also der in Kapitel 6.6.2 vorgeschlagene Arbeitsbegriff einzubringen: das Sprachgefühl als 

undeutliches, vorbewusstes Wissen über Sprache und ein darauf gründendes Können, das sich 

u. a. in der Wahrnehmung der von Nutzer 9 beschriebenen Abweichungen zeigt. 

 

Der Aspekt, dass jeder Sprecher ein Sprachgefühl besitzt, das mit keinem anderen Sprachgefühl 

identisch ist, wird – neben anderen Aspekten – von Nutzer 10 herausgestellt. Von ihm stammt die 

zweite Antwort auf den Beitrag von Nutzer 13: 
 
Kommentar von @[...] [Nutzer 10] 
14.11.2006 14:21 
 
wer war zuerst da? gefuehl oder regel? 
 

Hi! 
Un er „Kennen“ vers ehe ich, daß ich die Regeln nennen kann, die ich an ende. Daß ich die Frage: „Warum sags  du so 
und nich  anders?“ mi  mehr als „Weil es so gehör “ beantworten kann. 
Das könnte der springende Punkt sein. ;-) 

 
das erste problem beim sprachgefuehl ist, dass du auch niemandem erklaeren kannst, warum du das so 
sagst. 
das zweite: jeder hat ein anderes. 
das dritte ist, wenn du etwas aus regionalen gruenden falsch erlernt hast, wirst du es kraft deines sprachge-
fuehls bis zum tode verteidigen – es sei denn, dir sagt einer die regel. 
das vierte, wenn dir keiner die regel sagen kann, hast du immer recht. 
das fuenfte: sprachgefuehl baut auf nachahmen auf, deutsch auf regeln, die der nachgeahmte kennt und 
dem nach sprachgefuehl nachahmenden vorspricht. 
 
ich hoere zu oft hier im forum:„nach meinem sprachgefuehl...“ 
diese 400seiten-schwarte deutsche grammatik bei mir zu hause zeigt mir, dass das sprachgefuehl nur platz 
hat, wenn man die sprache richtig gelernt hat – ansonsten ist das sprachgefuehl ein unfall. 
 
mfg:-) 
[...] [Nutzer 10] 
 

In diesem Beitrag spricht Nutzer 10 mehrere Aspekte des Sprachgefühls an, die zum Teil schon 

von anderen Nutzern thematisiert worden sind. Seine Aussage, „dass du auch niemandem erklae-

                                                 
996 Erneut lässt sich hier eine Verbindung zum antiken Kriterium ‚euphonia‘, dem „ästhetische[n] Empfinden für 
Klangschönheit oder Mißklang einer sprachlichen Äußerung“ (Siebenborn 1976, 154), herstellen. 
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ren kannst, warum du das so sagst“, bezieht sich auf die bereits mehrfach aufgegriffene Frage, zu 

welcher Art von Begründungen für die Gestaltung eigener Äußerungen das Sprachgefühl fähig ist. 

Blickt man auf den bisherigen Verlauf der Diskussion, so ist sich ein großer Teil der Teilnehmer 

darüber einig, dass auf Grundlage des Sprachgefühls lediglich unmittelbare Begründungen gegeben 

werden können: „Weil man es so sagt“ (Coseriu 1988, 221), sagt es ein Sprecher ebenso – er hat 

den Sprachgebrauch verinnerlicht. Weicht dieser Sprachgebrauch aber von der standardsprachli-

chen Norm ab, da er dialektal geprägt ist, weicht auch das Sprachgefühl, das sich am Sprachge-

brauch der Umgebung bildet, in seinen Entscheidungen und Reaktionen von dieser Norm ab. In 

den Worten von Nutzer 10: „[...] wenn du etwas aus regionalen gruenden falsch erlernt hast, wirst 

du es kraft deines sprachgefuehls bis zum tode verteidigen – es sei denn, dir sagt einer die regel.“ 

Seine Ergänzung „wenn dir keiner die regel sagen kann, hast du immer recht“ ist auf diese Weise 

zu deuten: Eine Berufung auf das eigene Sprachgefühl ist nur so lange berechtigt, wie es den Re-

geln folgt, die Teil der standardsprachlichen Norm sind. Zeigt sich jedoch, dass es von diesen Re-

geln abweicht, ist diese Berufung unberechtigt. Berücksichtigt man außerdem die von Nutzer 10 

geäußerte Vorstellung, dass „deutsch auf regeln“ ‚aufbaut‘, bestätigt sich einmal mehr Glinz‘ Be-

obachtung, dass für das alltagsweltliche Sprachdenken vielfach eine „Hochschätzung von Regeln“ 

(Glinz 1987, 214) kennzeichnend ist. Sprache präsentiert sich den Sprechern als ein „Komplex von 

Regeln“ (214), und diese Regeln werden vor allem im schulischen Sprachunterricht vermittelt. Laut 

Nutzer 10 werden Regeln verinnerlicht, indem ein Sprecher sie mit Hilfe seines Sprachgefühls 

‚nachahmt‘ – „sprachgefuehl baut auf nachahmen auf, deutsch auf regeln, die der nachgeahmte 

kennt und dem nach sprachgefuehl nachahmenden vorspricht“. Der nachgeahmte Vorsprechende 

ist der Lehrende, der Nachahmende der Lernende. 

Diese von Nutzer 10 beschriebene Form der Vermittlung von Regeln durch Vorsprechen und 

Nachahmen ist also auf deren „Versprachlichungen“ (Wiegand 1986, 81) angewiesen. Ein ‚tech-

nisch‘ anmutendes Verständnis der Sprache als eines Komplexes von Regeln überträgt sich somit 

auch auf die Vorstellung, wie Regeln – und damit die Sprache selbst – erlernt werden. Die von 

Nutzer 10 abschließend geäußerte Überzeugung, „dass das sprachgefuehl nur platz hat, wenn man 

die sprache richtig gelernt hat – ansonsten ist das sprachgefuehl ein unfall“, sowie sein Hinweis auf 

die niedergeschriebene Grammatik unterstreichen ein weiteres Mal, wie sehr die Regelvorstellung 

das alltagsweltliche Sprachdenken prägt. Zwar plädieren auch Gauger und Oesterreicher (1982, 64) 

dafür, dass sich nur derjenige Sprecher auf sein Sprachgefühl berufen darf, der „ein ausgebildetes 

Sprachgefühl [...] hat“, doch sind sie weit davon entfernt, Sprache auf einen Regelkomplex zu re-

duzieren. 

 

Die Konzentration auf Regeln, die sich im Beitrag von Nutzer 10 zeigt, wird von Nutzer 13 mit 

einer Frage, die als eine Kernfrage der Diskussion gelten darf, aufgegriffen: 
 
Kommentar von @[...] [Nutzer 13] 
14.11.2006 17:50  
 
Re: wer war zuerst da? gefuehl oder regel? 
Hi! 
 

das erste problem beim sprachgefuehl ist, dass du auch niemandem erklaeren kannst, warum du das so sagst. 
 
Ja, diese Problem ist mir bewußt. Daher halte ich mich bei „Wie sagt man richtig?“-Fragen hier auch meist 
zurück, obwohl ich die richtige Antwort kenne. 
 
ABER: meinst Du ernsthaft, es hätte zuerst die Regeln gegeben und erst später Deutsch? 
 
[...] [Nutzer 13] 
 

Dass Nutzer 13 schildert, sich bei der Beantwortung von „‚Wie sagt man richtig?‘-Fragen“ zurück-

zuhalten, obwohl er „die richtige Antwort kenne“, verwundert mit Blick auf einen früheren Bei-
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trag. In ihm hatte Nutzer 13 beschrieben, unter kennen zu verstehen, dass man „die Regeln nennen 

kann“, die man anwendet. In diesem Fall kennt er jedoch, so ist sein Beitrag zu deuten, lediglich 

die Antwort, nicht aber eine Begründung der Antwort, die über die Begründung „Weil man es so 

sagt“ (Coseriu 1988, 221) hinausgeht und die gesuchte Regel benennt. Kern seines Beitrags ist aber 

diese Überspitzung: die als rhetorische Frage formulierte Vorstellung, dass „es [...] zuerst die Re-

geln gegeben [hat] und erst später Deutsch“. Auf diese Frage reagiert der angesprochene Nutzer 10 

mit einer Überlegung, die einen weiteren charakteristischen Zug alltagsweltlichen Sprachdenkens 

trägt – eine Reduzierung der Sprache auf die Schriftsprache: 
 
Kommentar von @[...] [Nutzer 10] 
14.11.2006 19:54 
 
Re^2: wer war zuerst da? gefuehl oder regel? 
huhu, 
 

[...] Ja, diese Problem is  mir be uß . Daher hal e ich mich bei „Wie sag  man rich ig?“-Fragen hier auch  meist zurück, 
obwohl ich die richtige Antwort kenne. 

 
du meinst sicher: wie-sagt-man-richtig-fragen *frechgrins* 
 
[...] und mein sprachgefuehl sagt mir, dass da ein akkusativobjekt fehlt. 
 
wie-sagt-man-es-richtig-frage 
wie-sagt-man-das-richtig-frage 
 
allerdings ist das nur [m]ein sprachgefuehl... 

 
ABER: meinst Du ernsthaft, es hätte zuerst die Regeln gegeben und erst später Deutsch? 

 
als herr duden seinen bestseller schrieb, hatte dies den grund, eine einheitliche sprache zu schaffen. vorher 
hatten wir naemlich nur sprachgefuehl. 
da koennen auch schnell mal kriege entflammen, denn weil bismarck falsch gelesen hat, stand er ploetzlich 
in paris...der dachte naemlich, auf den ortseingangsschildern haben ein paar bauern ihr sprachgefuehl aus-
gelebt...dabei war das franzoesisch. 
 
mfg:-) 
[...] [Nutzer 10], der reissaus nimmt... 
 

Mit seinem Hinweis auf die Kodifizierung der deutschen Rechtschreibung durch Konrad Duden 

sowie mit seiner Überzeugung, dass sich die Sprecher vor der Schaffung „eine[r] einheitliche[n] 

sprache“ nur auf ihr Sprachgefühl stützen konnten, bestätigt Nutzer 10 Beobachtungen zum all-

tagsweltlichen Sprachdenken, die von dieser Arbeit beschrieben worden sind. So ist z. B. Andresen 

(1985, 132) überzeugt, dass „[g]eschriebene Sprache als fixiertes Produkt der Vergegenständli-

chung von Sprache [...] die bewußten metasprachlichen Vorstellungen [...] nachhaltig“ dominiert. 

Bei der Beurteilung gesprochener Sprache werden daher häufig schriftsprachlich geprägte Vorstel-

lungen zum Maßstab gemacht (vgl. auch Paul 1999b, 28). Dass das alltagsweltliche Sprachdenken 

insbesondere der Rechtschreibung einen hohen Status zuschreibt und dass diese Zuschreibung der 

starken Fixierung auf niedergeschriebene Regeln folgt, hat Glinz herausgestellt: „Der Ort, wo viele 

Leute in allererster Linie Regeln sehen, und zwar wichtige, zentrale Regeln, ist zweifellos die 

R e c h t s c h r e i b u n g “ (Glinz 1987, 215, Hervorhebung im Original) – in diesem Bereich sehen 

Sprecher „eine ganz klare Regelung“ (216) und vielfach den „zentralen Bereich für alle Sprachbe-

herrschung“ (216; vgl. auch Neuland 1993, 735). Für Nutzer 10 ist der Schluss daher naheliegend: 

Erst die Kodifizierung der Rechtschreibung hat der deutschen Sprache Regeln997 gegeben und sie 

zu einer „eine[r] einheitliche[n] sprache“ gemacht. Dass diese Kodifizierung allein die geschriebene 

                                                 
997 Für Wiegand (1986) sind „orthographische Regeln“ (93) keine Regeln, „sondern Vorschriften. [...] Mit formulierten 
Rechtschreibvorschriften wird ein diesen Vorschriften gemäßes Schreiben vorgeschrieben. Sie haben einen bestimm-
ten Geltungsbereich. Für diesen sind sie ‚amtlich‘ in Geltung gesetzt.“ (93) 
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Sprache betrifft, wird von Nutzer 10 allerdings ausgeblendet. Das niedergeschriebene Regelwerk 

ersetzt für ihn außerdem das Sprachgefühl als Berufungsinstanz, das damit – in den Worten Her-

ders und mit einer Wertung, die nicht der Überzeugung von Nutzer 10 entspricht – zum Gegenpol 

„langweilige[r] Regeln“ (Herder 1997 [1772], 93) und der „stumpfen, späten Gesetze der Gramma-

tiker“ (94) erhoben wird. Auch für Nutzer 10 ist aber nicht abzustreiten, dass die Sprache vor der 

Festschreibung von Regeln bestanden hat, und auf eben diesen Punkt weist Nutzer 13 in seiner 

Antwort hin: 
 
Kommentar von @[...] [Nutzer 13] 
14.11.2006 20:08 
 
Re^3: wer war zuerst da? gefuehl oder regel? 
Hi! 
 
Die Sprache war aber zuerst da. Dann kam Herr Duden, meinte, einheitliche Regeln finden und für allge-
meingültig erklären zu müssen, und seither haben wir den Pallawatsch mit der angeblich einzig richtigen 
dudenkonformen Hochsprache. 
Wenn ich nicht irre, werden ständig regionale Besonderheiten augenommen (leider nicht immer richtig, 
Stichwort öfters) und wird ständig angepaßt, weil die Sprache sich dem Duden zum Trotz weiterentwi-
ckelt. 
 
[...] [Nutzer 13] 
 
P.S.: Wenn ich eine Fragestellung, die ich schon öfters (sic!) gelesen habe, zitiere, dann füge ich KEIN Ak-
kusativobjekt ein, auch wenn es fehlt. 
 

Dem „Pallawatsch mit der angeblich einzig richtigen dudenkonformen Hochsprache“ steht Nut-

zer 13 also ablehnend gegenüber. Die Aufnahme „regionale[r] Besonderheiten“ schafft jenes Ne-

beneinander von Varianten, das er als „Pallawatsch“, d. h. als ein Durcheinander, kritisiert.998 Mit 

seinem Hinweis, dass „die Sprache sich dem Duden zum Trotz weiterentwickelt“, macht er Nut-

zer 10 darauf aufmerksam, dass das Festschreiben von Regeln in seinen Augen immer nur ein Ver-

such sein kann, den aktuellen Zustand der Sprache abzubilden, nicht aber festzuschreiben. Diesem 

Argument will Nutzer 10 jedoch nicht folgen und zeigt erneut, dass sein Blick allein auf die ge-

schriebene Sprache gerichtet ist: 
 
Kommentar von @[...] [Nutzer 10] 
14.11.2006, 20:20 Uhr  
 
Re^4: wer war zuerst da? gefuehl oder regel? 
[...] wenn wir keinen duden haetten, wuerde jeder schreiben wie er will... [...] 

 
P.S.: Wenn ich eine Fragestellung, die ich schon öfters (sic!) gelesen habe, zitiere, dann füge ich KEIN Akkusativobjekt 
ein, auch wenn es fehlt. 

 
na dann antworte doch mal auf die frage:-) 
 
man sagt richtig deutlich. 
und so rein aus meinem sprachgefuehl heraus stellt sich mir jetzt eine frage...„was?“ 
 

Dieser Beitrag wird von zwei Nutzern kommentiert: vom angesprochenen Nutzer 13 und von Nut-

zer 9. Hervorzuheben ist zum einen der von Nutzer 13 gegebene und als zutreffend zu wertende 

Hinweis, dass Nutzer 10 die Bereiche Grammatik und Rechtschreibung nicht voneinander 

                                                 
998 Darauf, dass ein Nebeneinander von Varianten von Sprechern grundsätzlich nicht geschätzt wird, hat bereits Kapi-
tel 4.5.1.1.1 hingewiesen und sich auf Davies gestützt. Laut ihm ist „Mischmasch [...] ein laienlinguistisch typisches Eti-
kett“ (Davies 2010, 392, Hervorhebung im Original), wenn ein Sprechen beurteilt wird, in dem sich Elemente ver-
schiedener Varietäten ‚mischen‘. Mit Blick auf Geeraerts‘ Überlegungen ist zu sagen: In seiner Ablehnung „der angeb-
lich einzig richtigen dudenkonformen Hochsprache“ vertritt Nutzer 13 ein romantisches, in seiner Kritik der Aufnah-
me „regionale[r] Besonderheiten“ dagegen ein rationalistisches Modell von Sprache (vgl. Geeraerts 2003, 40). 
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trennt,999 zum anderen seine Einschätzung, dass die Rechtschreibung nicht in den Zuständigkeits-

bereich des Sprachgefühls fällt: 
 
Kommentar von @[...] [Nutzer 13] 
14.11.2006, 20:32 Uhr 
 
Re^5: wer war zuerst da? gefuehl oder regel? 
Hi! 
 
Ich habe die häufig gestellte Frage „Wie sagt man richtig?“ ZITIERT. Und zwar wörtlich, ohne irgendwas 
hinzuzufügen. (Deshalb auch die Anführungszeichen statt der Bindestriche.) 
 
Alle Klarheiten beseitigt? 
 
Ach so: Du vermischst gerade Rechtschreibung und Grammatik. Ich würde nicht „nach Gefühl“ recht-
schreiben, jedenfalls nicht ausschließlich. 
 
Ich möchte auch die Vorteile einer einheitlichen Regelung nicht bestreiten – wie eng man das sehen sollte, 
ob es nicht oft sinnvoller wäre, unterschiedliche Schreibweisen zuzulassen (Getrennt-Zusammen-
Schreibung, Groß-Klein-Schreibung), ist ein eigenes Thema. 
 
[...] [Nutzer 13] 
 

Mit seiner Einschätzung, dass sich ein Sprecher im Bereich der Rechtschreibung nicht von seinem 

Sprachgefühl leiten lassen sollte, bestätigt Nutzer 13 Beobachtungen Hennes: 
 
„Wort- und Grammatikprobleme ragen heraus innerhalb der alltäglichen, vom Sprachgefühl getragenen 
Diskussion über sprachliche Zweifelsfälle. Man streitet sich über Bedeutung und Funktion von Wörtern, 
Flexionsformen und Satzgliedern in Texten, während das ‚höhere’ Sprachgefühl Texte se lbst  in ihrer spe-
zifischen Struktur ‚in Frage stellt’. Und an dieser Stelle wird eine Eigenart des Umgangs mit Sprache sicht-
bar, der sich auf Sprachgefühl stützt: Sprachgefühl bedarf des Freiraums, der Möglichkeit, sich so oder so 
zu entscheiden. Das ergibt sich schon daraus, daß es kein Sprachgefühl im orthographischen Bereich gibt 
– jedenfalls nichts, was man so nennt. Zwar gibt es eine orthographische Sicherheit (und – leider auch – 
Unsicherheit), aber keine vom Sprachgefühl getragenen Aussagen über diesen Bereich.“ (Henne 1982, 
116–117, Hervorhebung im Original)1000 
 

Darauf, dass er die geschriebene und die gesprochene Sprache nicht voneinander trennt, wird Nut-

zer 10 schließlich auch von Nutzer 9 hingewiesen: 
 
Kommentar von @[...] [Nutzer 9] 
15.11.2006 18:48 
 
Re^5: wer war zuerst da? gefuehl oder regel? 
 

wenn wir keinen duden haetten, wuerde jeder schreiben wie er will... 
 
Vergiß nicht, daß Verschriftlichung eine bewußte kulturelle Leistung war, während Sprache sich von selbst 
entwickelte. Buchstabenschrift ist immer unnatürlich, unzulänglich und willkürlich durch Regeln festgelegt. 
Richtig Sprechenkönnen hat mit richtigem Schreiben überhaupt nichts zu tun. Ein Analphabet kann nicht 
lesen und schreiben, aber meistens sprechen. Ein Vierjähriger ist Analphabet. 
 
Gruß 
[...] [Nutzer 9] 
 

                                                 
999 Ebenfalls zutreffend ist sein Hinweis, dass in der Aneinanderreihung „Wie sag  man rich ig?“-Fragen auf die 
Durchkoppelung per Bindestrich verzichtet werden kann, da die Bestimmungswörter in Anführungszeichen gesetzt 
sind. Dass im alltagsweltlichen Denken und Sprechen über Sprache Grammatik und Rechtschreibung oft nicht vonei-
nander getrennt werden, zeigt sich auch in dem vor allem im Internet populären, stark abwertenden Ausdruck 
Grammar Nazi: Er soll eine Person bezeichnen, die in den Augen anderer einen übersteigerten Wert auf die Einhaltung 
grammatischer und orthografischer Normen legt und die andere Sprecher bzw. Schreiber stets auf deren Verstöße 
gegen diese Normen hinweist. Auf die Grammatik allein bezieht sich der Ausdruck also nicht. 
1000 Darauf, dass hingegen Kainz in der Rechtschreibung einen Wirkungsbereich des Sprachgefühls sieht – er spricht 
vom „sprachgefühlsmäßige[n] Beherrschen der Orthographie“ (Kainz 1956, 343) –, hat Kapitel 4.5.1.2 hingewiesen. 
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So zutreffend der von Nutzer 9 gegebene Hinweis ist, dass „die Verschriftlichung eine bewußte 

kulturelle Leistung war“, die nicht mit dem Sprechen einer Sprache gleichgesetzt werden darf – für 

Osthoff und Brugmann (1974 [1878], VIII) sind „buchstaben [...] immer nur rohe und unbeholfe-

ne und sehr oft geradezu irre leitende abbilder des klingenden lautes“ –, so sehr klingt in seinem 

Beitrag auch eine romantische Sprachauffassung an: Die von Nutzer 9 geschilderte Vorstellung, 

dass sich „Sprache [...] von selbst entwickelte“, schreibt dieser ein Eigenleben zu – eine Vorstel-

lung, der man z. B. in der historisch-vergleichenden Sprachwissenschaft des 19. Jahrhunderts als 

Vorstellung eines eigenständigen Sprachorganismus begegnet.1001 

 

8.2.1.1.4.5.2  „Sprache folgt keinen Regeln, die Regeln folgen ihr.“ 

 

Der von Nutzerin 14 an die Diskussionsteilnehmer gerichteten Bitte, Sprachgefühl zu definieren, 

kommt auch Nutzer 2 nach. Sein Beitrag ist die zweite von insgesamt zwei direkten Antworten auf 

den von Nutzerin 14 verfassten Beitrag, in dem sie einleitend Nutzer 2 direkt angesprochen hatte. 

Dieser drückt erneut seine Ablehnung gegenüber dem Ausdruck Sprachgefühl aus und gibt – auch 

unter Berufung auf das von der Dudenredaktion herausgegebene Deutsche Universalwörterbuch – 

eine Begründung: 
 
Kommentar von @[...] [Nutzer 2] 
13.11.2006 22:04 
 
Erster Ansatz 
Grüß dich, [...] [Nutzerin 14]! 
 

Es gibt kein Sprachgefühl, 
 

Das, lieber [...] [Nutzer 2], bekam ich auch schon einmal von dir zu hören – lång, lång is her – und ich hab mir’s nich  
zu Herzen genommen.;-) 

 
Ich hab den Satz von [...] [Nutzer 24]: 
 
Es gibt kein „Sprachgefühl“, sondern nur Regeln. Allenfalls gibt es ein Talent, mit sprachlichen 
Regeln eher zurecht zu kommen als mit mathematischen oder so. 
 
Hängt bei mir am Bücherregal. 
 

Wie definier  ihr „Sprachgefühl“ ? 
 
Mich stört einzig und allein der Begriff „Gefühl“! 
Solche, auch unbewusst antrainierten Sachen sind keine Gefühle, sondern eben antrainierte Fähigkeiten, so 
wie ein Tänzer nach zigtausen Übungen, ohne nachdenken zu müssen, den richtigen Dreh findet. 
Oder Beckenbauer einen Ball mit dem Innenrist Müllern vor den Kopf schlenzen konnte. 
 
Als Angebot und weitere Diskussionsgrundlage: 
 
Ge|fühl, das; -s, -e [für spätmhd. gevulichkeit, gevulunge, zu fühlen]: 
1. das Fühlen (1); (durch Nerven vermittelte) Empfindungen: ein prickelndes G.; das G. für warm und kalt, für glatt und 
rau; ein G. des Schmerzes in der Magengegend spüren; kein G. mehr in den Fingern haben; dem G. nach (danach zu urtei-
len, wie es sich anfühlt) ist es Holz. 
2. das Fühlen (2); seelische Regung, Empfindung des Menschen, die seine Einstellung u. sein Verhältnis zur Umwelt mitbe-
stimmt: ein beglückendes, erhebendes, beängstigendes G.; patriotische -e; widerstrebende -e bewegen jmdn.; ein [heißes] G. der 
Dankbarkeit, Angst überkommt, ergreift mich; ein G. wie Weihnachten (ugs. scherzh.; ein Glücksgefühl); seine -e unterdrü-
cken, beherrschen, zeigen, verbergen; zärtliche -e für jmdn. empfinden, hegen; ein G. der Liebe, der Erleichterung, der Furcht, 
der Scham, des Hasses empfinden; ein G. der Überlegenheit haben; jmds. -e (Zuneigung) erwidern; kein G. haben (keine 
Fähigkeit zur inneren Anteilnahme haben); seinen -en Ausdruck geben; im Aufruhr, im Widerstreit der -e; ein Film mit 
viel G. (iron.; ein sentimentaler Film); sich von seinen -en hinreißen lassen; *mit gemischten -en (nicht unbedingt mit Freude, 

                                                 
1001 Zu ergänzen bleibt, dass Nutzer 10 den von Nutzer 9 verfassten Beitrag mit diesen Worten kommentiert: „ok...jetzt 
kommen wir vom sprachgefuehl zum anal-phabetismus und zu 4-jaehrigen...“ Er reagiert weder auf den von Nutzer 9 
noch auf den von Nutzer 13 gegebenen Hinweis, dass die geschriebene und die gesprochene Sprache auseinanderzu-
halten sind. 
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sondern sowohl Freude als auch ein gewisses Unbehagen verspürend, da unklar ist, was geschehen wird); das höchste der -e 
(ugs.; das Äußerste, was in Bezug auf etw. Bestimmtes möglich ist, sich machen, einrichten lässt; aus Mozarts »Zauberflöte« 
[Text von K.L. Giesecke u. J.E. Schickaneder]): eine Stunde bleibe ich noch, das ist aber das höchste der -e. 
3. a) gefühlsmäßiger, nicht näher zu erklärender Eindruck; Ahnung: ein beklemmendes, undeutliches G.; ein G. haben, als 
ob es gleich losgeht; bei etw. ein ungutes G. haben; er hatte das dunkle G., dass die Sache nicht gut gehen würde; ich habe das 
G./werde das G. nicht los, dass sie uns etwas verschweigt; *etw. im G. haben (etw. instinktiv wissen); b) Fähigkeit, etw. ge-
fühlsmäßig zu erfassen; Gespür: ein musikalisches G.; ein G. für Rhythmus, für Recht und Unrecht, ein feines, sicheres G. 
für etw. haben; sich auf sein G. verlassen; das muss man mit G. machen; etw. nach G., (salopp scherzh.:-) nach G. und 
Wellenschlag (nach grober Einschätzung, ohne genaue Berechnung od. Prüfung) tun. 
 
© Duden – Deutsches Universalwörterbuch 2001 
 
Gruß und auch besonders liebe 
[...] [Nutzer 2]1002 
 

Die von Nutzer 2 gegebene Definition von Sprachgefühl ist somit streng genommen keine Definiti-

on, da sie die Existenz eines Sprachgefühls verneint: Mit Verweis auf Nutzer 24 – ein wer-weiss-was-

Nutzer, der sich an der laufenden Diskussion nicht beteiligt – stellt Nutzer 2 ein weiteres Mal klar, 

dass es für ihn kein Sprachgefühl gibt: „Allenfalls gibt es ein Talent, mit sprachlichen Regeln 

eher zurecht zu kommen als mit mathematischen oder so.“ (Hervorhebung im Original) Die-

ses ‚Talent‘ will er nicht als Sprachgefühl bezeichnen. 

Bei der Einordnung der von Nutzer 2 getroffenen Aussagen kann erneut auf Überlegungen Kainz‘ 

zurückgegriffen werden. Für Kainz steht fest, dass der Erwerb des sprachlichen Wissens und die 

Entwicklung eines Sprachgefühls auf einer unabdingbaren Voraussetzung aufbauen: der angebore-

nen, individuell ausgeprägten „Sprachanlage“ (Kainz 1956, 363). Menschen, deren Sprachanlage 

schwach ausgeprägt ist, entwickeln kein sicheres Sprachgefühl: 
 
„Menschen mit geringer anlagemäßiger Sprachausstattung erwerben zeitlebens kein sicheres Sprachgefühl 
und sind zufrieden, wenn eine von ihnen verwendete oder an sie gerichtete Sprachfügung nur eben ver-
ständlich ist. Individuen mit feinem Sprachgefühl stellen höhere Ansprüche, insbesondere stilistischer Art, 
obgleich sie auch in bezug auf bare grammatische Richtigkeit rigoroser entscheiden als die anderen. Zur 
Kulturtatsache Sprache haben nicht alle Menschen das gleiche Verhältnis, und das beim Erwerb dieses 
Ausdrucksmittels sich ausbildende ‚Gefühl’, das dessen Handhabung regelt und kontrolliert, vermag ver-
schiedene Grade der Ansprechbarkeit und Leistungsfähigkeit zu erreichen. [...] Reges und waches Sprach-
gefühl besitzt, wer seine sprachlichen Kenntnisse und Fähigkeiten sicher einzusetzen vermag und damit 
das Richtige trifft. Dieses ausgebildete Sprachgefühl ist ein Konvergenzprodukt aus Anlage (Begabung) 
und Erfahrung (Schulung), aber der Anlagefaktor ist doch das Entscheidende, wenn über durchschnittli-
che Bewährungen zu Spitzenleistungen vorgedrungen werden soll.“ (Kainz 1956, 358–359) 
 

Das Sprachgefühl, das für Kainz (1956) „keine selbständige Instanz mit eigenen Kompetenzen 

über dem Sprachwissen, sondern lediglich dieses Wissen selbst ist, soweit es sich in der Funktions-

form unmittelbarer und unentfalteter Zuhandenheit präsentiert“ (354), baut also größtenteils auf 

der Sprachanlage auf, bildet sich aber an den individuellen „Spracherfahrungen“ (328) des Spre-

chers. Nutzer 2 wäre die Frage zu stellen, ob er jenes Vermögen, das er als Talent bezeichnet, auf 

der Ebene der angeborenen Sprachanlage oder auf der des sprachlichen Wissens, auf das sich laut 

Kainz das Sprachgefühl stützt, verortet. Ist dieses ‚Talent‘ für ihn also Voraussetzung oder Aus-

druck einer sicheren Beherrschung sprachlicher Regeln – oder beides? Zu Beginn der Diskussion 

hat Nutzer 2 diese Aussage getroffen: „Es gibt kein Sprachgefühl, sondern nur mehr oder weniger 

vertraute Regularitäten, an die man sich gewöhnt hat.“ Setzt diese Gewöhnung bereits ‚Talent‘ 

voraus oder ist sie dessen Ergebnis? Wie Nutzer 2 diese Frage beantworten würde, muss offenblei-

ben. Sie führt aber zu einer Frage, die von den Teilnehmern überraschenderweise nur vereinzelt 

diskutiert wird: Ist das Sprachgefühl angeboren?1003 

                                                 
1002 Das unter 3. b) abgebildete Emoticon :-) stammt von Nutzer 2. Darüber, weshalb er dieses Emoticon gesetzt hat, 
kann nur spekuliert werden. 
1003 Dass Kainz (vgl. 1956, 356) die Vorstellung eines angeborenen Sprachgefühls ablehnt, hat Kapitel 4.4.2 festgehal-
ten. 
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Weshalb er den Ausdruck Sprachgefühl grundsätzlich ablehnt, macht Nutzer 2 vor allem mit dieser 

Aussage deutlich: „Mich stört einzig und allein der Begriff ‚Gefühl‘!“ Für ihn sind „[s]olche, auch 

unbewusst antrainierten Sachen“ wie das Sprachgefühl – also die Gewöhnung an „mehr oder we-

niger vertraute Regularitäten“ – „keine Gefühle, sondern eben antrainierte Fähigkeiten“. Dass das 

Sprachgefühl für ihn kein Gefühl im eigentlichen Sinne ist, hat Nutzer 2 schon an anderer Stelle 

deutlich gemacht: Das Sprachgefühl sei „kein Gefühl, kein Gefühl, kein Gefühl“. Bei der Untersu-

chung dieses Ausschnitts der Diskussion wurde von dieser Arbeit gezeigt, dass sich Nutzer 2 auf 

Kainz stützen kann: Für Kainz (1956, 301) ist das „sogenannte Sprach‚gefühl’ [...] kein Gefühl im 

eigentlichen Sinne, sondern ein Akt des Gegenstandsbewußtseins, nämlich ein mit gefühlsartiger 

Unmittelbarkeit funktionierendes Wissen, [...] ein mit weitestgehender Unvermitteltheit zuhande-

ner und wirksamer Erfahrungsniederschlag verdichteter Art“. Sieht man in diesem ‚Erfahrungs-

niederschlag‘ das Ergebnis dessen, was Nutzer 2 als „zigtausen[d] Übungen“ beschreibt, und setzt 

man seine Formulierung „ohne nachdenken zu müssen“ mit dem gleich, was Kainz (1956, 313) als 

einen Zustand „weitestgehender Bewußtseinsentlastung“ beschreibt, lässt sich erneut feststellen, 

dass die Vorstellungen von Nutzer 2 Kainz‘ Überlegungen folgen. Anders als Nutzer 2 ist Kainz 

aber bereit, den Begriff des Gefühls für das Sprachgefühl insoweit gelten zu lassen, als im Sprach-

gefühl „Wesensmomente vorhanden [sind], die Verbindungen zwischen ihm und den Gefühlen im 

weiteren Sinn herstellen lassen“ (304). Als ein so verstandenes Gefühl im weiteren, uneigentlichen 

Sinn ist das Sprachgefühl in der Lage, „unbestimmte Wahrnehmungen“ (304) zu machen oder 

Schlüsse zu ziehen, „die aus dem Unterschwelligen stammen und höchst abgekürzt verlaufen“ 

(304), sich dabei aber auf ein entsprechendes Vorwissen stützen. Kainz verweist in diesem Zu-

sammenhang auf den alltäglichen Sprachgebrauch (vgl. 304), macht aber ebenso deutlich, dass von 

einem Gefühl im eigentlichen Sinne nicht gesprochen werden dürfe. 

Den alltäglichen Sprachgebrauch, der mit dem Ausdruck Gefühl also auch eine undeutliche Wahr-

nehmung oder ein undeutliches Wissen bezeichnet, blendet Nutzer 2 aus und stützt sich in seiner 

Argumentation auf das Deutsche Universalwörterbuch. Dass sich der erweiterte Gefühlsbegriff 

mit den unter 3. gegebenen Bedeutungserklärungen verbinden lässt – das Gefühl als Ahnung oder 

Eindruck –, wird von ihm nicht thematisiert.1004 Der von Nutzer 2 unternommene Rückgriff auf 

das Deutsche Universalwörterbuch belegt jedoch ein weiteres Mal, dass die Dudenredaktion den 

Status einer „Institution“ (Antos 1996, 101) genießt, deren Urteile in Sprachfragen als maßgeblich 

anerkannt werden und die, so eine weit verbreitete Vorstellung, Wörter „durch Aufnahme in den 

Duden zum festen Bestandteil der Sprache machen könne“ (Scholze-Stubenrecht 1991, 179). Die-

se Vorstellung lässt sich auf den Bereich der Wortbedeutung übertragen: Nicht verzeichnete Be-

deutungen laufen Gefahr, als nicht existent betrachtet zu werden. Stickel (1987, 285) hat außerdem 

gezeigt, dass „Abweichungen von den als richtig erachteten (‚eigentlichen‘) Wortbedeutungen“ 

häufig ein Thema alltagsweltlichen Sprechens über Sprache sind – in diesem Fall wird über die 

Bedeutung von Gefühl gestritten. 

Bevor jene Beiträge untersucht werden, mit denen andere Nutzer den Beitrag von Nutzer 2 kom-

mentieren, ist daran zu erinnern, dass die Frage, welche Inhalte durch die Ausdrücke Gefühl und 

fühlen bezeichnet werden, bereits im 18. und 19. Jahrhundert Gegenstand der Diskussion war. Wie 

Kapitel 2.5.3.2 gezeigt hat, wird zu dieser Zeit auch der Versuch unternommen, die Ausdrücke 

Gefühl und Empfindung sowie fühlen und empfinden zu definieren und voneinander abzugrenzen – 

z. B. von Tetens im zweiten Teil seiner „Philosophischen Versuche über die menschliche Natur 

und ihre Entwicklung“ (vgl. Tetens 1913 [1777], 162–163) oder von Campe im „Wörterbuch zur 

Erklärung und Verdeutschung der unserer Sprache aufgedrungenen fremden Ausdrücke“ (vgl. 

Campe 1970a [1813], 552–553) sowie im ersten und zweiten Teil seines „Wörterbuchs der Deut-

schen Sprache“ (vgl. Campe 1969 [1807], 902; 1969 [1808], 191 und 256). Schon in dieser Zeit 

                                                 
1004 Nutzer 2 ist allerdings zugutezuhalten, dass er sich nicht auf den Rechtschreib-Duden, sondern auf das Deutsche 
Universalwörterbuch stützt. Auch dies spricht dafür, dass er einen anderen Zugang zur Sprache pflegt als Sprecher, die 
ausschließlich den Rechtschreib-Duden nutzen. 
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werden Gefühl und fühlen nicht nur zur Bezeichnung von körperlichen Empfindungen oder Ge-

mütsbewegungen, sondern auch zur Bezeichnung eines undeutlichen Wahrnehmens, Wissens und 

beginnenden Erkennens verwendet.1005 Auch in den Schriften Herders und Adelungs wird es in 

dieser Weise beschrieben: Laut Herder (1997 [1772], 32) kann das Gefühl seine Aufmerksamkeit 

auf etwas richten, „auf einem Bilde freiwillig verweilen, es in helle ruhigere Obacht nehmen und 

sich Merkmale absondern“ (Hervorhebung im Original). Für Adelung (1979 [1800], 21) verdankt 

sich der Gewinn von Erkenntnis dem „Uebergang von der dunkeln sinnlichen Empfindung zu 

minder dunkeln und klaren Vorstellungen“ – die Empfindung steht am Anfang einer Skala ver-

schiedener Bewusstheitsgrade, die vom „vorbewußten Gefühl bis zur klaren Bewußtheit des expli-

zierenden Erkennens“ (Ising 1987, 281) reicht. Die Frage, welche Bedeutung den Ausdrücken 

Gefühl, fühlen, Empfindung und empfinden zuzuweisen ist, hat somit auch das Nachdenken über Spra-

che früh beschäftigt. Diese Beschäftigung setzt sich im alltagsweltlichen Nachdenken fort, so auch 

in der hier untersuchten Diskussion. 

 

Der Beitrag von Nutzer 2 wird von drei Nutzern kommentiert. Der erste dieser drei Kommentare 

stammt von Nutzer 1, also jenem Nutzer, der die Diskussion um das Sprachgefühl mit seiner Frage 

nach der korrekten Befehlsform von lesen sowie mit seinem Bekenntnis, bei der Wahl der Befehls-

form weiterhin auf sein Sprachgefühl zu setzen, ursprünglich ausgelöst hat. Anders als Nutzer 9 

und Nutzer 13, von denen die beiden anderen der insgesamt drei direkten Antworten auf den Bei-

trag von Nutzer 2 stammen, argumentiert auch Nutzer 1 auf der Bedeutungsebene, d. h. der Bedeu-

tung von Gefühl: 
 
Kommentar von @[...] [Nutzer 1] 
13.11.2006 23:12 
 
Re: Erster Ansatz 
[...] Ja, der Beckenbauer und der Müller, das waren noch Fußballer! 
Die hatten eben noch Ballgefühl! 
 
*grinz 
 
Hallo [...] [Nutzer 2], 
 
also für mein Sprachgefühl legst Du das Wort Gefühl viel zu eng aus! 
Man weiß doch, dass gerade Worte, na, will mal lieber Wörter schreiben, ihre Bedeutung sehr schnell än-
dern, oft schon von einer Generation zur nächsten! 
Was geht dir denn durch den Kopf, wenn du „Pop-Musik“ oder „Geiz ist geil!“ hörst? 
Wahrscheinlich doch das Gleiche wie mir! 
Ich habe unlängst mal meine Tochter (31) gefragt, der gehts eigentlich schon noch genauso, aber sie sieht 
es einfach nicht mehr so eng wie ich. Und meine Enkel, die werden gar nicht mehr wissen, was das mal 
bedeutete. 
 
mfg [...] [Nutzer 1] 
 

Nach einem ironischen Verweis auf ein vermeintliches „Ballgefühl“ gibt Nutzer 1 den zutreffenden 

Hinweis, dass für sein Sprachgefühl Nutzer 2 „das Wort Gefühl viel zu eng“ auslegt. Darauf, dass 

Gefühl schon früh auch zur Bezeichnung undeutlicher Wahrnehmungen und Erkenntnisse verwen-

det werden konnte, wurde gezeigt; dass Nutzer 2 diese Verwendung ablehnt, kann also – so über-

flüssig dieser Hinweis auch erscheinen mag – nicht mit einem Bedeutungswandel erklärt werden, 

der sich aktuell vollzieht und ihm unbekannt ist. Dennoch ist der von Nutzer 1 gegebene Hinweis 

auf das Phänomen des Bedeutungswandels grundsätzlich zutreffend und Ausdruck eines ‚offenen‘ 

Denkens über Sprache. Wie z. B. Stickel und Volz ermittelt haben, werden Sprachveränderungen, 

                                                 
1005 Die von Nutzer 2 zitierte, dem Deutschen Universalwörterbuch entnommene Bedeutungserklärung lässt sich in 
ihrer Dreiteilung – Gefühl als Bezeichnung einer körperlichen Empfindung, eines Gemütszustandes oder eines undeut-
lichen Wissens und Wahrnehmens – auf jene Bedeutungen von Gefühl zurückführen, die z. B. schon von Campe auf-
gezeigt worden sind. 
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zu denen auch der Bedeutungswandel gezählt werden soll, von einem großen Teil der Sprecher 

kritisch gesehen (vgl. Stickel/Volz 1999, 18). Ingwer Paul (1999b, 24) bestätigt, dass der Sprach-

wandel als „grundsätzlich problematisch“ erlebt wird. Ohne zu sehr ins Spekulative geraten zu 

wollen, lässt sich festhalten, dass Nutzer 1 mit seinem Vertrauen auf sein Sprachgefühl, dem damit 

einhergehenden Fehlen eines ‚Versteifens‘ auf die standardsprachliche Norm und mit einer neutra-

len Einstellung zum Phänomen des Sprachwandels eine Einstellung zeigt, die sich vom Sprach-

konservatismus und der „Normen-Rigidität“ (Antos 1996, 168) anderer Sprecher abhebt. Schließ-

lich ist noch dieser Punkt hervorzuheben: Mit seiner an Nutzer 2 gerichteten Aussage „für mein 

Sprachgefühl legst Du das Wort Gefühl viel zu eng aus“ schildert Nutzer 1 ein Verständnis, wie es 

z. B. von Campe vertreten wird: das Sprachgefühl als Vermögen, die Zuweisung einer Bedeutung 

zu einem Ausdruck als zutreffend oder unzutreffend zu erkennen (vgl. Campe 1970a [1813], IX). 

Das Sprachgefühl wird somit zum „Gefuehl fuer die Sinnerfuellung der Worte, bzw. fuer den se-

mantischen Inhalt einer bestimmten sprachlichen Form“ (Lawrenz 1969, 16). 

 

Weder dieses Verständnis von Sprachgefühl noch das von Nutzer 1 eingebrachte Thema des Bedeu-

tungswandels wird von anderen Nutzern aufgegriffen – der Beitrag bleibt unkommentiert. Dies 

gilt auch für den von Nutzer 9 verfassten Kommentar, der zweiten von insgesamt drei direkten 

Antworten auf den Beitrag von Nutzer 2: 
 
Kommentar von @[...] [Nutzer 9] 
13.11.2006 23:51 
 
Re: Erster Ansatz 
 

Es gib  kein „Sprachgefühl“, sondern nur Regeln. Allenfalls gib  es ein Talen , mi  sprachlichen Regeln eher zurech  zu 
kommen als mit mathematischen oder so. 

 
Man kann eine Sprache aber perfekt erlernen, ohne die Regeln zu kennen. Was heißt kann – wir alle taten 
das im Alter zwischen 0 und 6, bis wir alphabetisiert wurden, d.h. der Regeln bewußt gemacht wurden. 
 
Gruß 
[...] [Nutzer 9] 
 

In Kapitel 6.5.3 hat diese Arbeit das von Andresen entworfene Modell der Entwicklung von 

Sprachbewusstheit skizziert. Andresen zeigt, wie sich der kindliche Zugang zur Sprache mit dem 

Eintritt in die Schule ändert: Ist die Aufmerksamkeit der Kinder anfangs noch „inhalts- und erfah-

rungsbezogen“ (Andresen 1985, 66), d. h. auf die „Inhalte und Erfahrungen, die sie mit dem 

sprachlichen Ausdruck verbinden“ (2), gerichtet, wandelt sich diese Aufmerksamkeit allmählich zu 

einer Beschäftigung mit Sprache, die von Sprachbewusstheit getragen ist. Andresen entwickelt 

hierzu ein Modell, das von der „[a]ktuelle[n] Bewußtwerdung“ (102, Hervorhebung im Original) 

über die „Ausgliederung“ (102, Hervorhebung im Original) zur „eigentliche[n] Bewußtwerdung“ 

(103, Hervorhebung im Original) reicht. Eine aktuelle Bewusstwerdung liegt laut Andresen dann 

vor, wenn „während des Redeaktes“ (102) Selbstkorrekturen unternommen werden, eine Ausglie-

derung dagegen, wenn „sprachliche Äußerungen in kleinere Bestandteile zerlegt“ (102) werden, 

z. B. in Silben beim rhythmischen Sprechen. Eine eigentliche Bewusstwerdung von Sprache zeigt 

sich für Andresen erst dann, wenn sprachliche Mittel „explizit benannt, also begrifflich gefaßt und 

damit identifizierbar“ (100–101) werden. Die eigentliche Bewusstwerdung von Sprache zeichnet 

sich also durch deren „Vergegenständlichung“ (100, Hervorhebung im Original) aus, und diese 

bedarf der Kenntnis und Anwendung von „wissenschaftlichen Begriffe[n]“ (Wygotski 1974, 206, 

Hervorhebung im Original). Eine entscheidende Rolle spielt das Erlernen der Schriftsprache, laut 

Wygotski die „schwierigste und komplizierteste Form der absichtlichen und bewußten Sprachtä-

tigkeit“ (228). Über den Schriftspracherwerb und den Grammatikunterricht lernen Kinder, Spra-

che von nicht sprachlichen Gegenständen zu trennen, die verschiedenen Elemente eines Sprach-
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systems gesondert wahrzunehmen und Sprache „systematisch, explizit und willkürlich“ (Andresen 

1985, 137) zum Gegenstand ihres Nachdenkens zu machen. 

Warum dieser Rückgriff auf Andresens Modell der Entwicklung von Sprachbewusstheit? Wenn 

Nutzer 9 schreibt, dass Kinder mit ihrem Schuleintritt „der Regeln bewußt gemacht“ werden – 

dann, wenn sie „alphabetisiert“ werden –, ist ihm darin ebenso zuzustimmen wie seiner Aussage, 

dass man „eine Sprache [...] perfekt erlernen [kann], ohne die Regeln zu kennen. Was heißt kann – 

wir alle taten das im Alter zwischen 0 und 6 [...].“ Mündliche Sprache lernen Kinder vor ihrem 

Eintritt in die Schule in einer „nichtbewußten“ (Wygotski 1974, 228) Weise, Schriftsprache be-

wusst; die sprachlichen Fähigkeiten werden mit dem Erlernen der Schriftsprache „aus der Ebene 

des Unbewußten, Automatischen in die des Bewußten, Absichtlichen und Willkürlichen verlegt“ 

(231). Die bewusste Kenntnis von Regeln ist der von Andresen genannten Stufe der eigentlichen 

Bewusstwerdung von Sprache zuzurechnen; für das Sprechen ist das bewusste ‚Kennen‘ der Re-

geln, d. h. die Fähigkeit, sie benennen zu können, aber nicht notwendig (vgl. Wiegand 1986, 81). 

Will man die Vorstellung eines Sprachgefühls im Sinne von Nutzer 9 und anderen Nutzern, die vor 

allem bewusst gemachte Regeln als einen Gegenpol des Sprachgefühls begreifen, in den hier disku-

tierten Zusammenhang einbringen, kann auf die in Kapitel 3.6.1 vorgestellten Überlegungen Hey-

ses zurückgegriffen werden. Heyse unterscheidet zwischen verschiedenen „Standpunkten, Zwe-

cken und Methoden der Behandlung der Sprache“ (Heyse 1973 [1856], 1) und beschreibt den 

„Standpunkt des S p r a c h g e f ü h l s “ (3, Hervorhebung im Original) als den „natürliche[n], rein 

praktische[n]“ (1) Standpunkt der Sprachbetrachtung und Sprachverwendung: 
 
„Wir denken, ohne uns dabei zugleich der Gesetze des Denkens bewusst zu sein; wir sprechen, ohne uns 
der Sprachgesetze bewusst zu sein. Diese Thätigkeit also, obwohl Thätigkeit des selbstbewussten Geistes, 
ist selbst eine unreflectirte; sie hat die Form einer natürlichen, organischen Function. Das Agens in ihr, die 
uns dazu bestimmende und dabei leitende Kraft ist ein natürlicher Trieb, ein instinctmässiges Gefühl. Wir 
können daher diesen Standpunkt des Menschen nach seinem unmittelbaren Verhältnisse zu der Sprache 
den Standpunkt des S p r a c h g e f ü h l s  nennen.“ (Heyse 1973 [1856], 3, Hervorhebung im Original) 
 

Der Sprachgebrauch vollzieht sich für Heyse „ohne Reflexion und bewusste Berechnung“ (1973 

[1856], 2), das Sprachgefühl agiert dabei als „unfehlbare, sicher leitende Kraft“ (3)1006 und der 

Spracherwerb erfolgt „unwillkürlich und ohne absichtliche, künstliche Veranstaltung, nicht durch 

ein mechanisches Aneignen eines todten Stoffes“ (1–2) – in den Worten von Nutzer 9: „Man kann 

eine Sprache [...] perfekt erlernen, ohne die Regeln zu kennen.“ Mit dem Erlernen von Regeln mit 

Hilfe von „Regelformulierungen“ (Wiegand 1986, 81) wird der Standpunkt des Sprachgefühls in 

Richtung eines „Bewusstsein[s] über die Sprache“ (Heyse 1973 [1856], 4) verlassen. Auch für Hey-

se bildet der Schriftspracherwerb den notwendigen Schritt: Die „Sprache tritt, als geschriebene, 

objectiv dem Menschen gegenüber, ist nicht mehr, wie im Sprechen, eine an ihm selbst haftende 

Thätigkeit, ein Element seines Wesens“ (4). 

 

Regeln und die Vorstellung, dass zum sicheren Gebrauch der Sprache keine bewusste Regelkennt-

nis notwendig ist, rücken mit dem Beitrag von Nutzer 9, der von den anderen Nutzern nicht kom-

mentiert wird, sowie mit dem von Nutzer 13 verfassten Kommentar in den Mittelpunkt der Dis-

kussion. Dieser Beitrag ist der dritte von insgesamt drei direkten Kommentaren zum Beitrag von 

Nutzer 2: 
 
Kommentar von @[...] [Nutzer 13] 
14.11.2006 09:02 
 
Re: Erster Ansatz 
Hi! 

                                                 
1006 Mit der Vorstellung des Sprachgefühls als einer „sicher leitende[n] Kraft“ (Heyse 1973 [1856], 3) ist die Frage 
gestellt, wer bzw. was vom Sprachgefühl geleitet wird. Nimmt man an, dass es der Einsatz sprachlichen Wissens ist, 
der geleitet wird, so erscheint das Sprachgefühl einmal mehr als eine Instanz, die dem sprachlichen Wissen übergeord-
net ist – also als eine Instanz, wie sie der in Kapitel 6.6.2 formulierte Arbeitsbegriff beschrieben hat. 
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Ich hab den Satz von [...] [Nutzer 24]: 

 
Es gibt kein „Sprachgefühl“, sondern nur Regeln. Allenfalls gibt es ein Talent, mit sprachli-
chen Regeln eher zurecht zu kommen als mit mathematischen oder so. 

 
Genau hier liegt meines Erachtens der Denkfehler. 
Sprache folgt keinen Regeln, die Regeln folgen ihr. Sie sind ein nachträglich geschaffenes Gerüst. 
 
Das ist sinnvoll, um jemandem zu helfen, die Sprache zu erlernen, es sind aber Krücken, die immer wieder 
der Weiterentwicklung einer lebendigen Sprache im Weg stehen, wenn man nicht lernt, ohne sie auszu-
kommen bzw. wenn man sie allen aufdrängen will. 
 
Auch in einer Fremdsprache kann man den Punkt erreichen, diese Krücken nicht mehr zu brauchen. 
Wann und mit wieviel Aufwand man ihn erreicht, ist eine Frage des Talents, viele schaffen es nie. 
 
Da es aber zu so gut wie jeder Regel Ausnahmen gibt, gehört zum tatsächlichen Beherrschen einer Sprache 
eben mehr als genaue Kenntnis der bestehenden (oder grad aktuellen?) Regeln – nämlich das „Gefühl“ für 
die Sprache, das Sprachgefühl. *g* 
 
[...] [Nutzer 13] 
 

In diesem Beitrag finden sich mehrere Aspekte, die auf Überlegungen bezogen werden können, 

die von anderen Autoren angestellt und von dieser Arbeit diskutiert worden sind. Die Aussage, 

dass Sprache keinen Regeln folge, sondern dass die Regeln der Sprache folgen, kann aus verschie-

denen Perspektiven kommentiert werden. Folgt man dem von Coseriu vertretenen, in seinem Auf-

satz „System, Norm und ‚Rede’“ (1971b) entwickelten Begriff der Regel, so ist diese dem Sprach-

system zuzuordnen: Sie beschreibt, was dieses System an sprachlichen Äußerungen, d. h. an „Rea-

lisierungen“ (Coseriu 1971b, 69), möglich macht. In einer Sprachgemeinschaft unterliegen diese 

Realisierungen jedoch der Norm, die „dem Individuum auferlegt wird, seine Freiheit des Aus-

drucks einschränkt und die vom System her gebotenen Möglichkeiten innerhalb der fixierten 

Grenzen der traditionellen Realisierungen begrenzt“ (69; vgl. auch Wiegand 1986, 88). So erlaubt 

das System der deutschen Sprache zwar eine Konstruktion wie die zue Tür, doch wird diese von der 

geltenden Norm ausgeschlossen (vgl. Coseriu 1988, 213–214). Das, was Nutzer 13 als „nachträglich 

geschaffenes Gerüst“ bezeichnet, wäre daher mit Coseriu der Norm, nicht der Regel zuzuordnen. 

Für eine solche Auslegung spricht die von Nutzer 13 geäußerte Überzeugung, dass Regeln – also 

Normen als eine Auswahl von Regeln – „der Weiterentwicklung einer lebendigen Sprache im Weg 

stehen“: Nicht alles, was das System zulässt, wird von der Norm erlaubt. Legt man das von Nut-

zer 13 geschilderte Verständnis von Regel in Chomskys Sinn aus, wären Regeln jenem „Regelsys-

tem“ (Chomsky 1972, 14) zuzuordnen, „über das der Sprecher-Hörer verfügt und das er in der 

aktuellen Sprachverwendung in Gebrauch nimmt“ (14). Dieses zählt zu jenen „mentalen Prozes-

sen [...], die weit jenseits der Stufe aktueller oder selbst potentieller Bewußtheit liegen“ (19) und 

Kern dessen sind, was von der generativen Transformationsgrammatik als Sprache untersucht 

wird. Sprache und Regelsystem fallen also weitgehend zusammen – ein Modell, dem Nutzer 13 

nicht zustimmen wird. 

Wenn das Verständnis von Regel in der alltäglichen Sprachwirklichkeit verortet werden soll – Re-

geln nicht als „Regeln im Sinn der formalisierenden Grammatiker“ (Glinz 1987, 214), sondern als 

„Regeln aus der Elementargrammatik“ (214) –, empfiehlt sich ein Blick in die Überlegungen ande-

rer Autoren: Schon Adelung plädiert für einen Sprachunterricht, der nicht auf einem „mecha-

nisch[en]“ (Adelung 1971a [1782], XIV) Sprachlernen beruht, sondern sich durch die Vermittlung 

„klarer und deutlicher Begriffe“ (93) und den Aufbau eines deutlichen „Bewußtseyn[s] der Sprach-

regeln“ (92) auszeichnet (vgl. auch Hartung 1792, III). Die Vermittlung von Sprachregeln ist also, 

nun mit Nutzer 13 gesprochen, „sinnvoll, um jemandem zu helfen, die Sprache zu erlernen“. Wenn 

Nutzer 13 diese Regeln aber im gleichen Zuge als „Krücken“ bezeichnet, „die immer wieder der 

Weiterentwicklung einer lebendigen Sprache im Weg stehen, wenn man nicht lernt, ohne sie aus-

zukommen“, so folgt er Herder. „Schulübungen im Staube unsrer Lehrkerker“ (Herder 1997 
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[1772], 94) sowie „Phrases lernen und Regeln klauben“ (94) sind für Herder Kennzeichen eines 

Zugangs zur Sprache, mit der der „Geist“ (94) einer Sprache und die in ihr liegende Gedankenwelt 

nicht zu „fühlen“ (94) sind. Begreift man den ‚Geist‘ und die ‚Gedankenwelt‘ einer Sprache als 

Voraussetzungen und Merkmale ihrer Lebendigkeit, decken sich Herders Überlegungen mit der 

von Nutzer 13 vertretenen Vorstellung „einer lebendigen Sprache“, die sich ständig weiterentwi-

ckelt, sofern ihr keine Regeln „im Weg stehen“.1007 

Was Nutzer 13 zum Erlernen und Sprechen einer Fremdsprache äußert, findet ebenfalls seine Ent-

sprechung in den Überlegungen anderer Autoren. So ist Heyse überzeugt, dass ein Schüler mit 

dem Erlernen einer Fremdsprache den natürlichen Standpunkt des Sprachgefühls verlässt: 
 
„Ausserhalb des natürlichen Zusammenhanges mit der Sprache fühlt sich der Mensch erst einer fremden 
Sprache gegenüber. Hier fehlt das natürliche Band; die fremde Sprache ist ein ihm äusserlicher, todter 
Stoff, den er erst künstlichen beleben muss. [...] Das Kennenlernen einer fremden Sprache erhöht und 
schärft nothwendig auch das Bewusstsein über die eigene Sprache.“ (Heyse 1973 [1856], 5) 
 

Indem ein Schüler eine Fremdsprache erlernt, ist sein Standpunkt zur Sprache also nicht mehr nur 

natürlich und gebrauchsbezogen – er gelangt zu einer „Theorie der eigenen Sprache“ (Heyse 1973 

[1856], 5). Ziel des Fremdsprachenunterrichtes muss es für Heyse jedoch sein, dass der Schüler ein 

„Gefühl für das fremde Idiom“ (6) entwickelt, das „zu solcher Lebendigkeit und Sicherheit gestei-

gert werden [kann], dass es dem natürlichen Sprachgefühl für die Muttersprache sehr nahe 

kommt“ (6). Vermittelte Regeln dienen daher für Nutzer 13 bis zu jenem Punkt als „Krücken“, an 

dem sie nicht mehr benötigt werden, da an die Stelle eines deutlichen Sprachbewusstseins wieder 

jenes Sprachgefühl getreten ist, das als „unfehlbare, sicher leitende Kraft“ (Heyse 1973 [1856], 3) 

ein Sprechen „ohne Reflexion und bewusste Berechnung“ (2) möglich macht. Die von Nutzer 13 

angestellte Überlegung, dass dies „eine Frage des Talents [ist], viele schaffen es nie“, führt wiede-

rum zur Annahme einer angeborenen, individuell ausgeprägten „Sprachanlage“ (Kainz 1956, 363). 

Der abschließend von Nutzer 13 gegebene Hinweis, dass es „zu so gut wie jeder Regel Ausnahmen 

gibt“ und deshalb „zum tatsächlichen Beherrschen einer Sprache eben mehr als genaue Kenntnis 

der bestehenden (oder grad aktuellen?) Regeln“ gehört – „nämlich das ‚Gefühl‘ für die Sprache, 

das Sprachgefühl“ –, kann zweifach gedeutet werden: zum einen als zutreffender Hinweis darauf, 

dass jede natürliche Sprache Varianten bereithält, bei deren Auswahl das Sprachgefühl, dem auch 

„gängige Fehler“ (Gauger/Oesterreicher 1982, 41) bekannt sind, leitet (vgl. 44–45), zum anderen 

als Ausdruck eines Sprachverständnisses, wie es von Grimm vertreten wird. Seine Ablehnung ei-

nes rein verstandesmäßigen Zugangs zur Sprache begründet Grimm (1966 [1819], 35) u. a. damit, 

„dasz es kaum eine regel gibt, die sich steif überall durchführen läszt“. Für ihn ist es „ein groszes 

gesetz der natur, das auch in der sprache anomalien und mängel neben den uns erkennbaren regeln 

bestehen lassen will, ja es wäre ohne dieses keine verschiedenheit und besonderheit der aus einem 

quell geflossenen mundarten denkbar“ (35). Den „abgezogenen, matten und misgegriffenen regeln 

der sprachmeister“ (30) stellt Grimm das natürliche, unverdorbene und „untilgbare gefühl für 

sprache“ (Grimm 1984 [1849], 214) entgegen und zeichnet damit eine Grundlinie, die sich in den 

Beiträgen mehrerer Diskussionsteilnehmer wiederfindet. 

 

Der von Nutzer 13 verfasste Beitrag wird von Nutzer 9 beantwortet. Neben seinem schon an ande-

rer Stelle vorgetragenen Vergleich von Sprachgefühl und Musik – hier ist es die „Notenschrift“ als 

„geistige bewußte Entwicklung der Zivilisation“, die er zum Vergleich mit den Sprachregeln her-

anzieht – bringt er mit den „Naturgesetze[n]“ ein Motiv ins Spiel, das auch in der historisch-

vergleichenden Sprachwissenschaft des 19. Jahrhunderts bemüht wurde: 

                                                 
1007 Darauf, dass die Grammatik von Sprechern z. B. als „kalt, trocken und knochig, hart und schwer [...] und langweilig“ 
(Ivo/Neuland 1991, 450, Hervorhebung im Original) angesehen wird, wurde bereits hingewiesen. Dass die Wurzeln 
einer solchen Sichtweise geschichtlich tief reichen, lässt sich z. B. an Herder und Grimm zeigen. Ordnet man die 
Grammatik dem Verstand zu und stellt man ihnen ein ‚natürliches‘ Sprachgefühl gegenüber, so ist erneut eine Brücke 
zur antiken Dichotomie „natura-ars (ratio)“ (Siebenborn 1976, 153, Hervorhebung im Original) geschlagen. 
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Kommentar von @[...] [Nutzer 9] 
14.11.2006 09:19  
 
Re^2: Erster Ansatz 
 

Sprache folgt keinen Regeln, die Regeln folgen ihr. Sie sind ein nachträglich geschaffenes Gerüst. 
 
Genau. Die Regeln sind wie Naturgesetze, die man als schon vorhanden entdeckt. Naturgesetze sind ja 
keine Vorschriften, die der Mensch der Natur macht ;-) 
 
[...] Zum Beherrschen der gesprochenen Sprache braucht man die Regeln nicht zu wissen. Sonst könnte 
kein Erstklässler sprechen! Um die Sprache intellektuell zu analysieren, wird dem Kind bewußt gemacht, 
daß es Regeln gibt. Als Mensch hat man so etwas wie einen Trieb alles verstehen und logisch einordnen zu 
wollen. 
Dieser wird befriedigt, wenn man erkennen darf, welche Regeln es in einer Sprache gibt. Aber notwendig 
sind sie zum Sprechen eigentlich nicht, sondern nur zum korrekten Schreiben (Schriftsprache), welche ja 
eigentlich „unnatürlich“ ist, ebenso wie Notenschrift – eine geistige bewußte Entwicklung der Zivilisation. 
 
Gruß 
[...] [Nutzer 9] 
 

Das romantische Konzept eines natürlichen, eigenständigen Sprachorganismus ist, wie Kapitel 3 

gezeigt hat, für die historisch-vergleichende Sprachwissenschaft (vgl. Schmidt 1986, 52–53) und ihr 

Verständnis von Sprachgefühl prägend. Ob z. B. Schlegel (vgl. z. B. 1995 [1808], 41–43), Bopp (vgl. 

z. B. 1835, 367; 1976 [1836], 167) oder Grimm (vgl. z. B. 1966 [1819], 50); 1984 [1847], 51), sie alle 

sehen im Schwinden des Sprachgefühls eine Ursache für den Verfall des Sprachorganismus. Dieses 

Grundmotiv – ein schwindendes Sprachgefühl als Ursache eines vermeintlichen Sprachverfalls – 

ist dem alltagsweltlichen Denken über Sprache nicht fremd. Der Vorstellung eines natürlichen 

Sprachorganismus wird von Schleicher ein noch größeres Gewicht gegeben: Für ihn sind Sprachen 

selbstständige „Naturorganismen, die, ohne vom Willen des Menschen bestimmbar zu sein, 

entstunden“ (Schleicher 1995 [1873], 6–7). Sein Anspruch ist es, Sprachwissenschaft als „Natur-

wissenschaft“ (7) zu betreiben – „ihre Methode ist im Ganzen und Allgemeinen dieselbe, wie die 

der übrigen Naturwissenschaften“ (7). Wie alle anderen Naturorganismen unterliegen die ‚Sprach-

organismen‘ dem Schicksal des allmählichen Verfalls und der Sterblichkeit. Diese Entwicklung 

folgt wiederum „bestimmten Gesetzen, die wir durch Beobachtung der Sprachen zu ermitteln im 

Stande sind, welche wir durch Jahrhunderte und Jahrtausende hindurch verfolgen können“ 

(Schleicher 1888, 47); sie wirken dabei „in ähnlicher Weise zersetzend auf den Wortorganismus, 

den der schaffende Geist verlassen hat, [...] wie die chemischen Gesetze auf den abgestorbenen 

thierischen und pflanzlichen Organismus“ (Schleicher 1983 [1850], 15–16). Eine zentrale Aufgabe 

der im Sinne Schleichers betriebenen Sprachwissenschaft ist es also, über die Beobachtung der 

Sprachveränderungen jene Gesetze zu entdecken, die für Schleicher den Status von Naturgesetzen 

besitzen. Hier nun lässt sich die von Nutzer 9 vertretene Vorstellung anschließen: Für ihn sind 

Sprachregeln wie „wie Naturgesetze, die man als schon vorhanden entdeckt. Naturgesetze sind ja 

keine Vorschriften, die der Mensch der Natur macht“. Führt man diese Überlegung weiter, existie-

ren die als Naturgesetze verstandenen Sprachregeln unabhängig vom Sprecher. Ihm ist es daher 

unmöglich, ihnen „Vorschriften“ zu machen – er hat ihnen zu folgen.1008 

 

Die von Nutzer 9 geäußerte Überzeugung, dass man zum „Beherrschen der gesprochenen Sprache 

[...] die Regeln nicht zu wissen“ braucht – „[s]onst könnte kein Erstklässler sprechen!“ – deckt sich 

ebenso mit seinem weiter oben untersuchten Beitrag wie sein Hinweis, dass im Unterricht „dem 

Kind bewußt gemacht [wird], daß es Regeln gibt“. Dass dies auf einen „Trieb“ des Menschen, 

„alles verstehen und logisch einordnen zu wollen“, zurückzuführen sei und dass das Erkennen von 

                                                 
1008 In anderen Worten: Der Sprecher hat der Sprachnatur bzw. „Eigengesetzlichkeit“ (Josten 1976, 170) der Sprache 
zu folgen. 
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Sprachregeln diesen Trieb befriedige, ist eine Überlegung, die von den anderen Diskussionsteil-

nehmern nicht aufgegriffen wird. Kommentiert wird dagegen die von Nutzer 9 eingebrachte Vor-

stellung, dass Sprachregeln „wie Naturgesetze“ sind: 
 
Kommentar von @[...] [Nutzer 13] 
14.11.2006 09:33 
 
Re^3: Erster Ansatz 
Hi! 

 
Genau. Die Regeln sind wie Naturgesetze, die man als schon vorhanden entdeckt. 

 
Nur daß sich Naturgesetze nicht ändern, Sprache aber schon. 
 
[...] Wie schon gesagt: ich kenne die Regeln bis heute nicht. Zum Glück mußte ich niemals eine Deutsch-
Grammatikprüfung ablegen. 
Das heißt nein, einmal gab‘s einen Test, in der zweiten Gym. Ich habe damals am meisten erraten und hat-
te das einzige Gut – das war offenbar Grund genug für die Professorin, die Aktion nie mehr zu wiederho-
len. *g* 
 
[...] [Nutzer 13] 
 

Die Feststellung, „daß sich Naturgesetze nicht ändern, Sprache aber schon“, ist zutreffend. Dieser 

scheinbare Widerspruch kann aber mit Schleicher (vgl. 1995 [1873], 9–10) aufgelöst werden: Die 

Veränderung der Sprache – also auch ihr Verfall – ist das Ergebnis des Wirkens der Naturgesetze. 

 

In seinem anschließenden Kommentar stimmt Nutzer 9 Nutzer 13 darin zu, dass sich Sprache im 

Gegensatz zu den Naturgesetzen ändert, und schildert eine Beobachtung, die sich mit der von 

Coseriu (vgl. 1988, 221) getroffenen Unterscheidung unmittelbarer und weiterführender Begrün-

dungen erklären lässt: 
 
Kommentar von @[...] [Nutzer 9] 
14.11.2006 14:24 
 
Re^4: Erster Ansatz 
 

Nur daß sich Naturgesetze nicht ändern, Sprache aber schon 
 
Ja, das ist ein großer Unterschied. 

 
Wie schon gesagt: ich kenne die Regeln bis heute nicht. Zum Glück mußte ich niemals eine Deutsch-Grammatikprüfung 
ablegen. 

 
Aha-Erlebnisse bringt es, wenn man jemandem Deutsch beibringen soll (Unterricht an Erwachsenen mei-
ne ich). Ohne Lehrbuch kann man auf Fragen nämlich nicht antworten. Du kannst nur sagen wie es richtig 
heißt aber nicht WARUM. Ebenso sinnlos ist es, irgendwen wegen seiner Muttersprache zu fragen, es sei 
denn er ist Lehrer. 
 
Gruß 
[...] [Nutzer 9] 
 

Wenn „man jemandem Deutsch beibringen soll“ und Fragen „[o]hne Lehrbuch“ nicht beantwor-

ten kann, ist dies mit Coseriu (vgl. 1988, 221) damit zu begründen, dass auf Grundlage des techni-

schen Wissens lediglich unmittelbare Begründungen gegeben werden können. In den Worten von 

Nutzer 9: „Du kannst nur sagen wie es richtig heißt aber nicht WARUM.“ Erst auf Grundlage ei-

nes reflexiven Wissens, wie es Coseriu Sprachwissenschaftlern und auch sprachwissenschaftlich 

geschulten Lehrern zusprechen wird – die „Linguistik sagt das, was die Sprecher schon wissen, sie 

sagt es aber auf einer höheren Stufe der Erkenntnis“ (Coseriu 1988, 227) – können Fragen nach 

dem ‚Warum‘ einer Äußerung mit weiterführenden Begründungen sicher beantwortet werden. Um 

zur Vorstellung eines Sprachgefühls zurückzukehren: Vom „natürliche[n], rein praktische[n]“ 
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(Heyse 1973 [1856], 1) „Standpunkt des S p r a c h g e f ü h l s “ (3, Hervorhebung im Original) sind 

diese Fragen nicht sicher zu beantworten. 

 

Die Diskussion endet mit einem Bekenntnis, das Nutzer 13 bereits an anderer Stelle abgelegt hat, 

und seiner abschließenden Einordnung von Sprachregeln. Die Vermittlung von Regeln ist für ihn 

nur dann ‚sinnhaft‘, wenn eine Sprache gelehrt wird:1009 
 
Kommentar von @[...] [Nutzer 13] 
14.11.2006 17:44 
 
Re^5: Erster Ansatz 
Hi! 
 
Ich habe schon erwähnt, daß ich als Deutschlehrer eine Katastrophe wäre, eben weil ich die Regeln nicht 
kenne. 
Daher stelle ich die Sinnhaftigkeit der Regeln im Zusammenhang mit Deutschunterricht nicht in Frage, 
nur die Notwendigkeit ihrer Kenntnis für nichtdeutschlehrende Muttersprachler. 
 
[...] [Nutzer 13] 
 

8.2.1.1.4.5.3  Fühlen, Wissen und Kennen 

 

Die bisherige Untersuchung der auf wer-weiss-was geführten Diskussion hat gezeigt, dass im alltags-

weltlichen Sprechen über Sprachgefühl zahlreiche Aspekte thematisiert werden. Dass sich die Teil-

nehmer auch in ‚Nebenschauplätzen‘ verlieren, kann zunächst damit begründet werden, dass dies 

umso wahrscheinlicher eintritt, je mehr Diskutanten Beiträge einbringen. In der Vielzahl der the-

matisierten Aspekte sieht diese Arbeit jedoch einen weiteren Beleg für ihre in der Einleitung for-

mulierte Überzeugung, dass der Ausdruck Sprachgefühl grundsätzlich dazu geeignet ist, mit ver-

schiedenen Vorstellungen verbunden zu werden – nicht nur Vorstellungen, die das Phänomen 

Sprachgefühl zum Inhalt haben, sondern auch solche, die auf einen der vielen Aspekte des Ge-

samtphänomens Sprache bezogen sind. 

Nachdem Nutzerin 14 mit der Bitte an die wer-weiss-was-Community, Sprachgefühl zu definieren, der 

Diskussion eine Richtung gegeben hat, die auch für deren Auswertung äußerst wertvoll ist, ist es 

das Verdienst von Nutzer 2, die Diskussion zu einer zentralen Frage zurückzuführen, die bereits in 

mehreren Beiträgen angesprochen wurde und deren Beantwortung auch für die wissenschaftliche 

Beschäftigung mit dem Sprachgefühl entscheidend ist.1010 Der von Nutzer 2 gegebene Kommentar 

schließt sich dem zuletzt wiedergegebenen Beitrag von Nutzer 13 an und macht bereits im Betreff 

deutlich, worum es Nutzer 2 geht – um einen neuen Ansatz, in der Diskussion zu einer Definition 

von Sprachgefühl zu gelangen: 
 
Kommentar von @[...] [Nutzer 2] 
14.11.2006 18:05  
 
Nochmals: Erster und ernster Ansatz 
Solange hier nicht unterschieden wird zwischen 
 
kennen, wissen, können, verstehen, beherrschen 
 
und 
 
fühlen 
 
raschelt hier nur Stroh! 
 

                                                 
1009 Dieser Beitrag wird von Nutzer 9 mit einem knappen „sehe ich auch so“ kommentiert. 
1010 Diese Arbeit hat sich daher entschieden, den Beitrag von Nutzer 2 und die sich anschließenden Threads in separa-
ten Teilkapiteln zu untersuchen. 



528 

[...] [Nutzer 2] 
 

Grundsätzlich unterscheidet Nutzer 2 also zwischen zwei Ebenen von mentalen Prozessen: auf der 

einen Seite die Prozesse des Kennens, Wissens, Könnens, Verstehens und Beherrschens, auf der 

anderen Seite den Prozess des Fühlens – anders formuliert: zwischen Kognition und Emotion. 

Dass für ihn der Ausdruck fühlen kein undeutliches Wahrnehmen oder Wissen bezeichnet, hat 

Nutzer 2 in der vorangegangenen Diskussion deutlich gemacht. Für ihn sind Gefühl und fühlen im 

Sinne des eigentlichen, psychologischen Gefühlsbegriffs, nicht im Sinne des erweiterten Gefühls-

begriffs, wie er von Kainz (vgl. 1956, 304) für den alltäglichen Sprachgebrauch aufgezeigt worden 

ist, zu fassen. 

Was den mentalen Prozess des Wissens und des darauf gründenden Könnens betrifft, ist auf die in 

Kapitel 5 unternommene Beschäftigung mit dem Begriff des sprachlichen Wissens zurückzukom-

men. In der Sprachwissenschaft herrscht darüber Einigkeit, dass beim Versuch, die „Natur“ (Co-

seriu 1988, 1) des sprachlichen Wissens zu bestimmen, kein alltagsweltliches Verständnis von Wis-

sen leitend sein darf. Alltagsweltlich wird unter Wissen meist „ein begründbares, also bewußtseins-

fähiges Wissen verstanden“ (Paul 1999b, 31) – also ein Wissen in dem Sinne, dass „wir wissen, daß 

die Erde um die Sonne kreist, daß der Montblanc der höchste Berg in Europa ist, oder daß zwei 

mal zwei vier ist“ (Grewendorf/Hamm/Sternefeld 1989, 21). Das sprachliche Wissen, wie es 

sprachwissenschaftliche Theorien modellieren, ist nicht durchgängig von dieser Natur. Damit es 

die Grundlage des Sprechens und Verstehens, also des sprachlichen Könnens sein kann, muss es 

kein vollständig bewusstes, „‚abfragbares’ Wissen in wohlgeordneter Begrifflichkeit mit klaren Ka-

tegorien“ (Eisenberg/Klotz 1993, 9) sein: Dem Sprecher sind „außerordentlich zahlreiche Ele-

mente des Sprachbesitzes“ (Gauger 1976b, 52) nicht bewusst. Dennoch liegen nicht alle Elemente 

„weit jenseits der Stufe aktueller oder selbst potentieller Bewußtheit“ (Chomsky 1972, 19). Zur 

Erklärung des transformationsgrammatischen Verständnisses des sprachlichen Wissens ziehen 

Linke, Nussbaumer und Portmann einen Vergleich, der hier erneut wiedergegeben wird, da ihm 

ein von Nutzer 2 angestellter Vergleich entspricht: 
 
„Der linguistische Laie ‚weiss’ um die Gesetzmässigkeiten seiner Sprache oft etwa gleich viel wie der drib-
belnde Ballkünstler um die physikalischen Gesetze von Schwerkraft, Reibung, Drehmoment etc. Beide be-
herrschen etwas, ohne es bewusst zu wissen.“ (Linke/Nussbaumer/Portmann 1991, 92) 
 

Diesem Vergleich wird Nutzer 2 zustimmen. Dass, so seine Formulierung, „Beckenbauer einen 

Ball mit dem Innenrist Müllern vor den Kopf schlenzen konnte“, ist für ihn das Ergebnis jener 

„unbewusst antrainierten Sachen“, die „keine Gefühle, sondern eben antrainierte Fähigkeiten“ 

sind. Auch für Paul verdankt sich das sprachliche Können den „im Unbewussten lagernden“ (Paul 

1970 [1920], 29) sprachlichen Mitteln. Dass die „schlichte Alternative von bewußt und unbewußt“ 

(Gauger 1976b, 53) aber z. B. für Gauger nicht geeignet ist, die Natur und Verfügbarkeit sprachli-

chen Wissens angemessen zu beschreiben, hat diese Arbeit deutlich gemacht und sich bei der 

Entwicklung ihres Verständnisses der Begriffe sprachliches Wissen und Sprachgefühl auf Gaugers An-

nahme eines „System[s] des Vorbewußten, des prinzipiell Bewußtseinsfähigen“ (55), das zwischen 

dem Bewussten und dem Unbewussten liegt, gestützt. Dieses ‚System‘ des Vorbewussten ist für 

Gauger der Ort des sprachlichen Wissens, an dem „die Sprachäußerungen gebildet“ (55) und ver-

standen werden. Auch für Eisenberg und Klotz wird das sprachliche Wissen damit zu einem „Wis-

sen, das auf Anforderung aktiv wird, das in quasi vor- oder halbbewußter Weise mit zur Verfügung 

steht“ (Eisenberg/Klotz 1993, 10; vgl. auch Köller 1988, 320). 

Die Annahme eines Vorbewussten findet sich in den Beiträgen von Nutzer 2 nicht explizit wieder. 

Seine Überlegungen sind vielmehr so zu deuten, dass für ihn diese Trennlinie zu ziehen ist: die 

zwischen der Sphäre des Bewussten und der des Unbewussten. Wie er an anderer Stelle festgehal-

ten hat, spricht und versteht ein Sprecher Sprache, ohne sich „bewusst zu sein, ihre Regeln einst 

gelernt zu haben, vermutlich durch Imitatio, sie jahrelang angewendet zu haben und sie zu kennen, 

ohne [...] [sich] Rechenschaft über sie ablegen zu können“. Die laut Nutzer 2 durch Nachahmung 
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und Anwendung erworbenen Regeln sind somit in den „dunklen Raume des Unbewussten in der 

Seele“ (Paul 1970 [1920], 25) abgesunken. Erneut stellen sich diese Fragen: Wie kann beim Spre-

chen auf ein Wissen zurückgegriffen werden, das im Unbewussten liegt – vor allem dann, wenn es 

als dauerhaft unbewusst begriffen wird? Wie kann „das, was früher einmal im Bewusstsein war, 

unter günstigen Bedingungen wieder in dasselbe zurücktreten“ (26)? Wie also kann sich ein Spre-

cher sein sprachliches Wissen bewusst machen? Weiter unten wird zu zeigen sein, dass sich Nut-

zer 2 bei der Beantwortung dieser Frage optimistisch gibt; seine Tätigkeit als Deutschlehrer mag 

diesen Optimismus begründen. 

 

8.2.1.1.4.5.3.1  „Verstand, verstehen, begreifen, ertasten, erfühlen, fühlen, Gefühl“ 

 

Der Beitrag von Nutzer 2 wird von zwei Nutzern kommentiert. Diese Beiträge führen zu weiteren 

Threads. Der erste der beiden Beiträge stammt von Nutzer 15, der sich in der Diskussion erstmals 

zu Wort meldet: 
 
Kommentar von @[...] [Nutzer 15] 
14.11.2006 19:34 
 
Strohgeraschel 
Hallo zusammen, 
 

kennen, wissen, können, verstehen, beherrschen 
und 
fühlen 

 
Verstand, verstehen, begreifen, ertasten, erfühlen, fühlen, Gefühl. 
 
Wenn die Bedeutungen der einzelnen Worte sich nicht mit scharfen Definitionen gegeneinander abgren-
zen lassen, dann braucht es wohl Sprachgefühl, um die Bedeutungsnuancen wirkungsvoll einsetzen zu 
können. 
 
Viele Grüße 
[...] [Nutzer 15] 
 

Zwei Punkte sind aus Sicht dieser Arbeit wichtig: erstens, dass Nutzer 15 neben den Ausdrücken 

ertasten, begreifen, ertasten und erfühlen den Ausdruck Verstand einbringt, zweitens, dass er das Sprach-

gefühl als ein Vermögen beschreibt, mit dem Sprecher „Bedeutungsnuancen wirkungsvoll einset-

zen [...] können“. 

Indem er den Ausdruck Verstand in die Diskussion einbringt, verweist Nutzer 15 auf eine Ausei-

nandersetzung, die Kapitel 2 skizziert hat und die sich verkürzend als die Gegenüberstellung von 

Verstand und Vernunft auf der einen und Gefühl auf der anderen Seite beschreiben lässt.1011 In der 

zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts zählen laut Feldmann (vgl. 1904/1905, 318) Gefühl, fühlen, emp-

finden und Empfindung zu den meistgebrauchten Wörtern der Zeit; nahezu zeitgleich verliert ihr 

Gegenwort Vernunft den hohen Stellenwert, den es seit Ende des 17. Jahrhundert besaß (vgl. Stol-

tenberg 1943, 157). Hinter dieser Entwicklung steht für Narr (1963a, 132) das „allmähliche, aber 

unaufhaltsame Vordringen der ‚Gefühlskultur’“, die sich als Gegengewicht zur Verstandes- und 

Vernunftskultur, zum „trockenen Intellektualismus“ (Lindqvist 1952, 11) der Aufklärung begreift. 

Die Zeit der frühen Verwendung des Ausdrucks Sprachgefühl, z. B. durch den „r a t i o n a l e [ n ]  

C a m p e “ (Plück 1952, 148, Hervorhebung im Original), einem Vertreter der Spätaufklärung, ist 

also vom Nebeneinander von Aufklärung und Gefühlskultur geprägt – in den Worten Langens 

(1974, 31): vom Nebeneinander „des Rationalismus und des Irrationalismus“. Für die Aufklärung 

gelten Verstand und Vernunft als die maßgeblichen Kräfte des Menschen. Es ist jedoch kein „aus-

gekochter Rationalismus“ (Narr 1963a, 133), der Campes Menschenbild prägt, denn auch die 

                                                 
1011 Emmel und Rücker (1974, 90) stellen fest: „Das Verhältnis von Denken und Fühlen, von ‚Kopf und Herz‘, hat das 
gesamte Zeitalter der Aufklärung beschäftigt.“ Mit Schwarz-Friesel (vgl. 2013, 89–90) lässt sich dies bestätigen. 
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„Empfindungskraft“ (Campe 1979 [1785], 300) und das Gefühl als das „Vermögen zu fühlen“ 

(Campe 1969 [1808], 256), d. h. „Vorstellungen [zu] bekommen, sich einer Sache bewußt [zu] wer-

den“ (191), finden darin Platz.1012 Die durch das Gefühl gewonnenen Vorstellungen sind aber zu-

nächst undeutlich und gelangen erst durch Verstand und Vernunft – für Campe (1979 [1785], 364) 

sind dies die „höhere[n] Seelenkräfte“ des Menschen – zu „einigem Grade der Klarheit“ (371). 

Das Gefühl tritt somit auch als Wahrnehmungssinn und beginnende Erkenntnis in Erscheinung, 

und auf diese Weise kann es die Sprache zum Gegenstand machen: Es wird zum Sprachgefühl. 

Doch auch dessen Wahrnehmungen und Urteile gewinnen erst durch den Verstand und die Ver-

nunft als „höchste Gesetzgeberinn“ (Campe 1970b [1813], 50) an Deutlichkeit. Will man also Ver-

stand und Vernunft in einem sprachwissenschaftlichen Begriff zusammenfassen, wäre dies Sprachbe-

wusstsein. Dem deutlichen Sprachbewusstsein und der auf ihm gründenden Sprachreflexion geht 

das undeutliche Sprachgefühl als Vorstufe voraus. 

Die Sprache ist damit nicht nur ein Gegenstand von Verstand und Vernunft, sondern auch des 

Gefühls. Für Herder ist es sogar in vielen Fällen dem Verstand und der Vernunft überlegen: Nicht 

„tote[s] Nachdenken“ (Herder 1997 [1772], 94), sondern „wahres Gefühl“ (Herder 1967 [1767], 

372) verschaffe einen Zugang zur „innern Stärke einer Sprache“ (372), zu ihrem „Geist“ (372) und 

ihrer „Natur“ (Herder 1967b [1768], 346). Adelung bewertet die Rolle des Gefühls nüchterner: Für 

ihn ist es „das dunkele Gefühl, welches in Sprachen und was damit zusammen hänget, alles allein 

bewerkstelliget und bewerkstelligen muß“ (Adelung 1971b [1782], 702), bzw. die „dunkele Emp-

findung, welche doch nur allein den Sprachgebrauch leitet“ (Adelung 1971a [1782], 635). Auch für 

Adelung ist das Sprachgefühl zu Wahrnehmungen und Erkenntnissen fähig. Diese sind „dunkel“ 

(X), können aber zu einem deutlichen Sprachbewusstsein, z. B. zu einem „Bewußtseyn der Sprach-

regeln“ (92), ausgebaut werden. 

Mit seinem Verweis auf Verstand und Gefühl bringt Nutzer 15 also zwei Größen ins Spiel, deren 

Verhältnis schon früh Gegenstand der sprachphilosophischen Diskussion war. Er bezieht sich 

somit auf eine sprachphilosophische Tradition und bestätigt Dieckmanns These (vgl. 1991, 369–

370), dass viele alltagsweltliche Sprachvorstellungen in alten Traditionen wurzeln, die in diesem 

Fall bis in das 18. und 19. Jahrhundert, also z. B. zu Herder, Adelung und Campe, und von dort 

noch weiter in die Geistesgeschichte, nämlich bis in die Antike reichen (vgl. Schwarz-Friesel 2013, 

89–90). Nicht mit Sicherheit ist zu klären, ob Nutzer 15 die Ausdrücke Gefühl und Verstand mit 

Absicht an die beiden Endpunkte seiner Aufzählung gesetzt hat. Vor dem Hintergrund der skiz-

zierten Tradition und Adelungs Überzeugung, dass sich der Gewinn von Erkenntnis dem „Ueber-

gang von der dunkeln sinnlichen Empfindung zu minder dunkeln und klaren Vorstellungen“ 

(Adelung 1979 [1800], 21) verdankt, ist diese Setzung aber plausibel. 

Die abschließende Bemerkung von Nutzer 15, dass es, „[w]enn die Bedeutungen der einzelnen 

Worte sich nicht mit scharfen Definitionen gegeneinander abgrenzen lassen, [...] wohl Sprachge-

fühl [braucht], um die Bedeutungsnuancen wirkungsvoll einsetzen zu können“, ist in dieser Weise 

zu deuten: Wenn der Verstand nicht dazu in der Lage ist, Bedeutungen mit Hilfe von Definitionen 

voneinander abzugrenzen, ist eine Instanz gefragt, die den Gegenpol des Verstandes bildet – ein 

„sehr feines Gefühl“ (Schlegel 1995 [1808], 42). Als das von Nutzer 15 geschilderte Vermögen, 

„Bedeutungsnuancen wirkungsvoll einsetzen zu können“, wird das Gefühl zum Sprachgefühl, wie 

es von Campe beschrieben wird: Es kann z. B. beurteilen, ob ein Ausdruck einen Inhalt verständ-

lich und „hinlänglich“ (Campe 1969 [1807], XVII) bezeichnet, und die ‚natürliche‘ und ‚wahre‘ 

Bedeutung eines Ausdrucks von einer „erdichtete[n] Bedeutung“ (Campe 1970a [1813], IX) ab-

grenzen. Mit Blick auf Nutzer 2, an den sich Nutzer 15 mit seinem Beitrag richtet, ist festzuhalten, 

dass die Kenntnis sprachlicher Regeln, die in den Beiträgen von Nutzer 2 im Mittelpunkt steht, zur 

Unterscheidung von „Bedeutungsnuancen“ nicht ausreicht. 

 

                                                 
1012 Auf der anderen Seite wäre es – wie in Kapitel 2.6.1 festgehalten – ebenso wenig angemessen, Herder „einseitig als 
irrationalistischen Ahnherrn romantischer Bewegungen zu reklamieren“ (Schmitz 1995, 386). 
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In seinem Kommentar, der ersten von zwei Antworten auf den von Nutzer 15 verfassten Beitrag, 

bestätigt Nutzerin 14, dass nicht die Kenntnis grammatischer Regeln, sondern das Sprachgefühl im 

von Nutzer 15 geschilderten Sinn gefragt ist: 
 
Kommentar von @[...] [Nutzerin 14] 
14.11.2006 20:03 
 
Re: Strohgeraschel 
 

Hallo zusammen, 
 

Wenn die Bedeutungen der einzelnen Worte sich nicht mit scharfen Definitionen gegeneinander abgrenzen lassen, dann 
braucht es wohl Sprachgefühl, um die Bedeutungsnuancen wirkungsvoll einsetzen zu können. 

 
Genau! Das sagt mir auch mein Sprachgefühl zum „Sprachgefühl“, ganz ohne Grammatikregeln ... 
 
lg 
[...] [Nutzerin 14] 
 

Nutzer 2 antwortet nicht direkt auf diesen Beitrag. Ihm kommt Nutzerin 16 zuvor: 
 
Kommentar von @[...] [Nutzerin 16] 
14.11.2006 20:15 
 
Re^2: Strohgeraschel 
Hallo, 
 
Der Brockhaus definiert „Sprachgefühl“ folgendermaßen: 
 
Sprachgefühl, 
das durch den Gebrauch erworbene und unreflektiert verfügbare Wissen um die Richtigkeit der Bildung 
sprachlicher Formen und ihrer sinngemäßen Anwendung. 
© 2002 Bibliographisches Institut & F. A. Brockhaus AG 
 
LG, [...] [Nutzerin 16] ;-)  
 

Nutzer 2 begrüßt diesen Beitrag, der sein Verständnis von Sprachgefühl um den Aspekt der „sinnge-

mäßen Anwendung“ sprachlicher Formen erweitert, ergänzt ihn aber: 
 
Kommentar von @[...] [Nutzer 2] 
14.11.2006 20:44 
 
Weises Strohgeraschel 
[...] Say it again, [...] [Nutzerin 16]! ;-) 
 
Ich ergänzte noch „durch Nachahmúmg und gelenkten Gebrauch und Übung ...“ 
 
In solchem Kontext lasse ich mir das „Gefühl“ gefallen. 
 
Und Danke, liebe [...] [Nutzerin 16]! 
[...] [Nutzer 2] 
 

Nutzer 2 kommt damit auf einen seiner zurückliegenden Beiträge zurück, in dem er das Sprachge-

fühl als das Ergebnis dessen schildert, was man „gele[r]nt, geübt und tausendfach angewandt“ hat 

– und dies ist für ihn „kein Gefühl, kein Gefühl, kein Gefühl“, sondern lediglich erworbenes und 

„praktiziertes Wissen“. Wird Sprachgefühl in diesem Sinn verstanden, lasse er sich, dies kann als 

Zugeständnis gewertet werden, „das ‚Gefühl‘ gefallen“. Hierin folgt er also Kainz (vgl. 1956, 325–

326). 

Den von ihm angesprochenen Aspekt der Nachahmung hat Nutzer 2 an anderer Stelle als Prozess 

der „Imitatio“, durch den Sprachregeln gelernt werden, beschrieben. Die nun eingebrachte Vor-

stellung eines „gelenkten Gebrauch[s]“ lässt an den schulischen Sprachunterricht denken und wird 
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von Nutzer 13, der die von Nutzer 2 gezeigte Fokussierung auf Sprachregeln und die „Notwendig-

keit ihrer Kenntnis für nichtdeutschlehrende Muttersprachler“ bereits kritisch hinterfragt hat, 

kommentiert: 
 
Kommentar von @[...] [Nutzer 13] 
14.11.2006 21:49 
 
Re: Weises Strohgeraschel 
Hi! 
 
Nimm den „gelenkten Gebrauch und (die) Übung “ raus, und wir haben einen Kompromiß. 
 
[...] [Nutzer 13] 
 

Der Vorstellung, dass das Sprachgefühl durch Nachahmung entsteht, stimmt Nutzer 13 also zu, 

der Vorstellung, dass es sich einem „gelenkten Gebrauch und [...] Übung“ – beides verbindet er 

vermutlich mit dem Sprachunterricht – dagegen nicht. Mit „Gern. ;-)“ stimmt Nutzer 2 diesem 

Kompromiss zu und schließt den Thread mit diesem Satz: „Aber wir brauchen keinen Kompro-

miss. Wenn wir nur die Position des anderen nachvollziehen können und seinen Sprachgebrauch 

akzeptieren, darf jeder für sich Recht haben.“ Die Diskussion ist damit allerdings nicht beendet – 

sie wird an anderer Stelle fortgesetzt. 

 

Der oben wiedergegebene Beitrag, in dem Nutzer 15 u. a. die Begriffe Gefühl und Verstand in die 

Diskussion eingebracht hat, wird von Nutzer 10 kommentiert. Er eröffnet damit einen weiteren 

Thread, in dem sich die Teilnehmer bemühen, verschiedene Begriffsinhalte voneinander abzu-

grenzen: 
 
Kommentar von @[...] [Nutzer 10] 
15.11.2006 13:31 
 
Re: Strohgeraschel 
 

Hallo zusammen, 
 
kennen, wissen, können, verstehen, beherrschen 
und 
fühlen 

 
Verstand, verstehen, begreifen, ertasten, erfühlen, fühlen, Gefühl. 

 
[...] existiert nicht ein grosser unterschied zwischen Verstand, verstehen, begreifen 
und 
ertasten, erfühlen, fühlen,Gefühl? 
 

Auch wenn Nutzer 10 dies als Frage formuliert, erkennt auch er einen Bedeutungsunterschied zwi-

schen Verstand und Gefühl sowie jenen Ausdrücken, die er ihnen zuordnet. Dabei deutet er fühlen 

und Gefühl aber nicht im oben geschilderten, z. B. von Campe aufgezeigten Sinn – das Gefühl bzw. 

Fühlen als Vermögen, „Vorstellungen [zu] bekommen, sich einer Sache bewußt [zu] werden“ 

(Campe 1969 [1808], 191) –, sondern als Ausdrücke, deren Inhalt ebenfalls mit Campe beschrie-

ben werden kann: So bezeichnet der Ausdruck Gefühl für Campe auch das Vermögen, „sich aller 

Eindrücke und Veränderungen am und im Körper durch Berührung bewußt zu werden; besonders 

durch die Nervenwärzchen in der Haut“ (256). Gemeinsames Merkmal der Ausdrücke ertasten, 

erfühlen, fühlen und Gefühl ist für Nutzer 10 also, dass sie ein Berühren und die über den Tastsinn 

gewonnenen Wahrnehmungen, nicht aber eine Vorstufe der Reflexion bezeichnen.1013 Die Aus-

                                                 
1013 Wie in Kapitel 2.5.3.2 festgehalten, rückte diese Bedeutung von fühlen – das „Fühlen im Sinne der Empfindung 
äußerer (mechanischer) Reize“ (Frevert 2011, 26) – im 19. Jahrhundert „an den Rand der Definition; vorherrschend 



533 

drücke Verstand, verstehen und begreifen stehen für ihn daher außerhalb der genannten Reihe, da mit 

ihnen kein Berühren bezeichnet wird. Darauf, dass begreifen aber diese Bedeutung tragen kann, 

macht ihn Nutzer 15 aufmerksam: 
 
Kommentar von @[...] [Nutzer 15] 
15.11.2006 20:44 
 
Re^2: Strohgeraschel 
Hallo [...] [Nutzer 10], 

 
existiert nicht ein grosser unterschied zwischen 
Verstand, verstehen, begreifen 
und 
ertasten, erfühlen, fühlen, Gefühl? 

 
Ja und nein! 
Natürlich sind „begreifen“ und „ertasten“ ziemliche synonyme. 
Das gilt auch für „ertasten“ und „erfühlen“. 
Außerdem gilt das auch für „begreifen“ und „ertasten“. 
 
Aber das „begreifen“, das soviel bedeutet wie „verstehen“ ist etwas anderes als das „begreifen“ im Sinne 
von „ertasten“. 
 
Da haben einzelne Wörter mehrere Bedeutungen. Solche Doppelbedeutungen zusammen mit den nicht 
klar abgegrenzten Bedeutungen, also wenn jeder Versuch einer Definition schwammig bleiben muss, be-
wirken, dass Sprache so spannend ist, egal ob sie nun mit dem Verstand oder dem Gefühl erschlossen 
wird. 
 
Viele Grüße 
[...] [Nutzer 15] 
 

Mit ihrem Versuch, die Bedeutungen verschiedener Wörter voneinander abzugrenzen, bestätigen 

die Diskussionsteilnehmer eine von Andresen geschilderte Beobachtung: Während Kinder die 

Bedeutung eines Wortes meist dadurch zu erklären versuchen, dass sie dieses in den „Zusammen-

hang einer Äußerung, in der es vorkommen kann“ (Andresen 1985, 66), bringen, das betreffende 

Wort also mit Wörtern verbinden, mit denen es in syntagmatischer Beziehung steht, greifen Er-

wachsene zur Erklärung häufiger auf „paradigmatisch organisierte Assoziationen“ (170) zurück. 

Sie nennen Synonyme – in den Worten von Nutzer 15: „ziemliche synonyme“ – oder grenzen das 

Wort von ähnlichen Wörtern begrifflich ab. Diese Strategie wenden die Teilnehmer dieses Aus-

schnitts der Diskussion an. Spätestens in den unterschiedlichen Vorstellungen darüber, was begrei-

fen bezeichnet, zeigt sich jedoch, dass die Teilnehmer auf eine Schwierigkeit stoßen: die Mehrdeu-

tigkeit von Wörtern. Nutzer 15 wertet das Phänomen der Mehrdeutigkeit bzw. „Doppelbedeutun-

gen zusammen mit den nicht klar abgegrenzten Bedeutungen“ aber als etwas, das „Sprache so 

spannend“ macht, „egal ob sie nun mit dem Verstand oder dem Gefühl erschlossen wird“ – eine 

Wertung, die für das alltagsweltliche Denken über Sprache nicht typisch ist, da dieses das Verhält-

nis von Bezeichnendem und Bezeichnetem häufig als natürlichen Zusammenhang, als „platte Ab-

bildung“ (Antos 1996, 171) bzw. „1:1-Relation“ (Spitzmüller 2005, 319) begreift. Wenn laut Nut-

zer 15 „jeder Versuch einer Definition schwammig bleiben muss“ und die Aufgabe des Definierens 

dem Verstand zugewiesen wird, dürfte sowohl für ihn als auch für Nutzerin 14 das Sprachgefühl zu 

seinem Recht kommen. Entscheidend ist für diese Arbeit aber dieser Punkt: Laut Nutzer 15 kann 

Sprache sowohl vom Gefühl als auch vom Verstand „erschlossen“ werden – eine Überzeugung, 

die z. B. den Überlegungen Herders und Adelungs folgt und als eine weitere Überzeugung zu wer-

ten ist, die auf eine lange sprachphilosophische Tradition verweist. 

 

                                                                                                                                                           
war jetzt das Gefühl, das sich im Innern eines Menschen abspielte. [...] Auf diese Weise emanzipierte sich das Gefühl 
als Phänomen des Bewusstseins von der Empfindung als primär physiologischem Vorgang.“ (26) 
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Der Thread endet mit einem Beitrag von Nutzer 10. Von seiner Vorstellung, dass begreifen haupt-

sächlich einen Akt des Berührens bezeichnet – eine Verwendung, die im Deutschen Universalwör-

terbuch (vgl. 1996, 222) als landschaftlich markiert ist – möchte er sich nicht verabschieden, erkennt 

aber auch, dass mit begreifen der Prozess des Verstehens benannt werden kann. Seine an Nutzer 15 

gerichtete Bitte, den von ihm formulierten Beispielsatz „begreifen: ‚ich begreife nicht, warum das 

so ist‘“ um einen weiteren Beispielsatz zu ergänzen, wird aber nicht erfüllt. 

 

8.2.1.1.4.5.3.2  „Unterbewusstes Sprechwissen träfe es besser, ist aber weit weniger griffig 

als ‚Sprachgefühl‘“ 

 

Die zweite von zwei direkten Antworten auf den Beitrag von Nutzer 2, mit dem dieser die Teil-

nehmer zu einem neuen Ansatz bei der Definition von Sprachgefühl aufgefordert hat, stammt von 

Nutzer 13. Schon an anderer Stelle hat Nutzer 13 deutlich gemacht, dass er an der Vorstellung eines 

Sprachgefühls festhält, und sein Verständnis vom ‚Kennen‘ sprachlicher Regeln als den „springen-

de[n] Punkt“ in der Diskussion um das Sprachgefühl ausgemacht: „Unter ‚Kennen‘ verstehe ich, 

daß ich die Regeln nennen kann, die ich anwende.“ Das Kennen und Nennen einer Regel ist für 

Nutzer 13 also nicht dem Sprachgefühl, sondern einem deutlichen, bewussten Wissen über Sprache 

zuzurechnen. Für Nutzer 2 wiederum ist, so hat er in seinem zur Diskussion stehenden Beitrag 

klargestellt, zwischen dem Prozess des Fühlens und den Prozessen des Kennens, Wissens, Kön-

nens, Verstehens und Beherrschens eine andere Trennlinie zu ziehen: In seinen Augen kann man 

eine Sprache und ihre Regeln kennen, wissen, können, verstehen und beherrschen, aber nicht füh-

len. Mit dieser Auffassung, die die Existenz eines Sprachgefühls in Frage stellt, setzt sich Nutzer 13 

in seiner Antwort auseinander: 
 
Kommentar von @[...] [Nutzer 13] 
14.11.2006 19:55  
 
Re: Nochmals: Erster und ernster Ansatz 
[...] [Nutzer 2]: 
 
Ich würde behaupten, daß ich Deutsch KANN, die deutsche Sprache BEHERRSCHE. Ich denke, ich 
würde die Regeln VERSTEHEN – aber ich KENNE sie nicht. Trotzdem WEISS ich normalerweise die 
Antwort auf die hier gestellten „Wie sagt man richtig?“-Fragen. 
 
Wenn Du mich fragst, wieso ich das kann, dann werde ich behaupten: ich FÜHLE es einfach. Wie willst 
Du das nennen, wenn nicht „Sprachgefühl“? 
 
Natürlich finde ich es gut und wichtig, daß es Menschen wie Dich gibt, die die Regeln kennen und erklären 
können, aber ich wehre mich gegen die Behauptung, man könne nicht Deutsch können, wenn man die 
Regeln nicht kenne. 
 
Wirklich kritisch würde ich nur den Versuch sehen, eine nicht regelkonforme Weiterentwicklung der Spra-
che mit dem Hinweis auf das Regelwerk verhindern zu wollen – aber so unflexibel ist ja nicht einmal der 
Duden. 
 
[...] [Nutzer 13] 
 

Dieser Beitrag greift Überlegungen auf, die von den Diskussionsteilnehmern und dieser Arbeit 

bereits an anderer Stelle angestellt worden sind: Durch sein Sprechen zeigt ein Sprecher, dass er 

ein sprachliches Wissen besitzt. Er beweist ein „Beherrschen einer bestimmten historisch gewor-

denen Technik des Sprechens“ (Gauger 1976b, 21), das Regeln und Normen folgt.1014 Diese Re-

geln und Normen sind also Teil des sprachlichen Wissens, nicht aber zwingend eines Sprachbe-

                                                 
1014 In Kapitel 5.2 hat diese Arbeit den Ausdruck beherrschen als vorläufigen Oberbegriff zu wissen und können verwendet 
– vorläufig deshalb, da er laut Gauger (1976b, 21) „mißverständlich [ist]; natürlich ‚beherrscht‘ man eine Sprache nicht, 
wie man ein Musikinstrument oder ein Auto beherrscht“. Nutzer 9 wird Gauger widersprechen: Für ihn ist das 
Sprachgefühl als besonderes Vermögen der Sprachbeherrschung mit Musikalität zu vergleichen. 
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wusstseins als eines Wissens über Sprache. Um eine historische Einzelsprache korrekt sprechen zu 

können, muss ein Sprecher, so der Hinweis von Nutzer 13, diese Regeln und Normen nicht ken-

nen, d. h. kein bewusstes Wissen über sie haben. Dennoch kann ein Sprecher die von Nutzer 13 

genannten „‚Wie sagt man richtig?‘-Fragen“ beantworten und diese Antworten unmittelbar be-

gründen. Sein Wissen um das geschichtlich gewachsene, objektiv gültige und durch Erfahrung 

bekannte „So-und-so-Sein“ (Coseriu 1988, 221) der Sprache reicht hierzu aus. Dieses ‚So-und-so-

Sein‘ ist auch das Ergebnis des Wirkens von Regeln und Normen, deren bewusste Kenntnis für die 

Kenntnis des ‚So-und-so-Seins‘ aber nicht notwendig ist. „Menschen [...], die die Regeln kennen 

und erklären können“ – zu diesen Menschen zählt Nutzer 13 Nutzer 2 – stützen sich also auf ein 

Wissen über Sprache, das als reflexives Wissen vom technischen Wissen abzugrenzen ist (vgl. Co-

seriu 1988, 221). 

Entscheidend für diese Arbeit ist, wie Nutzer 13 die Vorstellung eines Sprachgefühls in seine Über-

legungen integriert: Dass er „‚Wie sagt man richtig?‘-Fragen“ ohne Kenntnis der entsprechenden 

Regeln und Normen beantworten kann, verdankt Nutzer 13 seinem Sprachgefühl – er „FÜHLE es 

einfach“. Seine Fähigkeit, Fragen nach der korrekten Verwendung einer Einzelsprache – in diesem 

Fall der deutschen Sprache – beantworten und diese Antworten mit einem Verweis auf ihr ‚So-

und-so-Sein‘ unmittelbar begründen zu können, sieht Nutzer 13 also als Ausdruck seines Sprachge-

fühls an. Hier nun ist auf den in Kapitel 6.6.2 vorgeschlagenen Arbeitsbegriff von Sprachgefühl zu-

rückzukommen: das Sprachgefühl als undeutliches, vorbewusstes Wissen über Sprache, das auf der 

einen Seite vom sprachlichen Wissen, auf der anderen Seite von einem deutlichen, bewussten 

Sprachbewusstsein abzugrenzen ist, wie es sich in einer Sprachreflexion zeigt. Sobald Nutzer 13 

über „‚Wie sagt man richtig?‘-Fragen“ nachdenkt, beginnt er, seine Aufmerksamkeit auf Sprache 

zu richten und Sprachbewusstheit zu entwickeln. Von einer „eigentliche[n] Bewußtwerdung“ (An-

dresen 1985, 103, Hervorhebung im Original) muss im Fall dieser Aufmerksamkeit zunächst eben-

so wenig ausgegangen werden wie von der Entwicklung eines reflexiven Wissens, das Coseriu (vgl. 

1988, 227) allein Sprachwissenschaftlern zuspricht. In der von Nutzer 13 angesprochenen Beant-

wortung von „‚Wie sagt man richtig?‘-Fragen“ können bei einer freieren Auslegung von Coserius 

Überlegungen aber „Versuche oder Ansätze in Richtung auf ein reflexives Wissen“ (Coseriu 1988, 

198) gesehen werden.1015 Unabhängig davon, wie man das von Nutzer 13 geschilderte Beispiel ter-

minologisch fasst, präsentiert sich das Sprachgefühl als eine zwischen dem sprachlichen Wissen 

und dem Sprachbewusstsein liegende Zwischenstufe. Als ein beginnendes, undeutliches Wissen 

über Sprache, das noch kein ausgebildetes, deutliches Sprachbewusstsein ist, steht es zwischen 

dem sprachlichen Wissen und dem Sprachbewusstsein. Es bildet, so lässt sich der von Nutzer 13 

gegebene Hinweis deuten, den Ausgangspunkt des Versuchs, „Regeln [zu] VERSTEHEN“. 

Die von Nutzer 13 abschließend getroffene Aussage, dass er den „Versuch [...], eine nicht regelkon-

forme Weiterentwicklung der Sprache mit dem Hinweis auf das Regelwerk verhindern zu wollen“, 

kritisch sieht, belegt erneut, dass die Diskussionsteilnehmer Normen häufig als Regeln begreifen: 

Das von Nutzer 13 genannte „Regelwerk“ gründet auf der Gesamtheit der standardsprachlichen 

Normen; es bildet eine Auswahl von Regeln und beschränkt die im System liegenden Möglichkei-

ten (vgl. Coseriu 1971b; Wiegand 1986, 88). Mit seinem Hinweis, dass „nicht einmal der Duden“ – 

also jene Instanz, deren Entscheidungen viele Diskussionsteilnehmer als maßgeblich begreifen – 

„so unflexibel ist“, sich der Weiterentwicklung der Sprache in den Weg zu stellen, wenn sich diese 

von gültigen Normen entfernt, bringt Nutzer 13 ein weiteres Mal seine Ablehnung einer regel- und 

normenfixierten Sprachauffassung zum Ausdruck. 

In seiner an Nutzer 13 gerichteten Antwort erneuert Nutzer 2 seine Kritik an der Vorstellung, Re-

geln ‚fühlen‘ zu können: 
 

                                                 
1015 Diese Auslegung ist freier, da sich Ansätze reflexiven Wissens für Coseriu nicht in der unmittelbaren, sondern erst 
in der weiterführenden Begründung zeigen, die eine „Begründung der Begründung“ (Coseriu 1988, 221) zu geben 
versucht. 
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Kommentar von @[...] [Nutzer 2] 
14.11.2006 20:40 
 
Re^2: Nochmals: Erster und ernster Ansatz 
[...] [Nutzer 13]! 
 

Ich würde behaupten, daß ich Deutsch KANN, 
 
Das glaube ich. 
 

die deutsche Sprache BEHERRSCHE. 
 
Das sehe und lese ich. 
 

Ich denke, ich würde die Regeln VERSTEHEN 
 
Dessen bin ich gewiss und nicht nur im Konjunktiv. 
 

- aber ich KENNE sie nicht. 
 
Das nun bezweifle ich entschieden. Und ich bin mir sicher, dir in einem Gespräch in zehn Minuten nach-
weisen zu können, dass du dich über dich selbst irrst. 
 

Trotzdem WEISS ich normalerweise die Antwort auf die hier gestell en „Wie sag  man rich ig?“-Fragen. 
 
Eben weil du die Regeln kennst. 
 

Wenn Du mich fragst, wieso ich das kann, dann werde ich behaupten: ich FÜHLE es einfach. 
 
DAS ist dein einziger großer Irrtum. 
 

Wie  ills  Du das nennen,  enn nich  „Sprachgefühl“? 
 
Unbewusste, in Kindheits- und Jugendtagen angeeignete und internalisierte Sprach- und Regelkenntnis. 
 
Wir hatten in der Schule noch Kopfrechnen; so Einmaleins bis zwanzig auswendig lernen; und die Quad-
ratzahlen. 
 
Ich hab das zum Glück vergessen, aber manche können noch auf Anhieb sagen, was 37 mal 37 ist, ohne 
rechnen zu müssen. Es wäre im hohen Maße albern zu behaupten, sie fühlten das! Sie wissen das, weil es 
in ihrem Gedächtnis gespeichert ist! 
 
SO – GENAUSO – weißt du, dass es: „lies“ und nicht „lese“ heißt; „mit dem Kopf“ und nicht „mit den 
Kopf“, nicht „ich lebe in die Stadt“, sondern „ich lebe in der Stadt“, aber „ich ziehe in die Stadt“ und nicht 
„ich ziehe in der Stadt“; auch ohne die Begriffe „Imperativ, Akkusativ, Dativ, Wechselpräpositionen, Rich-
tungsverben, Zielangebe, Ortsangebe“ und was auch noch alles benutzen kannst, wenn du erklären willst, 
warum es so und nicht anders heißt. 
 
Ich glaube du kokettierst mit deinem grammatischen Regel-Nichtwissen, um deine Lieblingsvorstellung 
vom Sprachgefühl nicht aufgeben zu müssen. 
 
Aber du würdest erklären können: 
 
Es heißt „in die Stadt ziehen“, weil wir fragen: Wohin ziehen wir? und da muss es „in die Stadt“ heißen. 
Und es heißt „in der Stadt leben“, weil wir fragen: Wo leben wir? und da muss es „in der Stadt“ heißen. 

 
aber ich wehre mich gegen die Behauptung, man könne nicht Deutsch können, wenn man die Regeln nicht kenne. 

 
Ich höre dich erweisen, was du zu widerlegen trachtest. Sallah ed Din! Nach Lessing. 
 
So und jetzt habe ich all mein Pulver verschossen und wenn ich nun sagen müsste „oleum et operam 
perdidi“, so ist das doch mein letzter Beitrag hierzu. 
 
Wänden zu predigen ist ein trostlos Beginnen. 
 
Gruß [...] [Nutzer 2] 
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Nutzer 2 greift die von Nutzer 13 vorgenommene Zuordnung mentaler Prozesse zu Aspekten der 

Sprachbeherrschung auf und kritisiert das von Nutzer 13 geschilderte Verständnis von kennen und 

fühlen. Bereits an anderer Stelle hat Nutzer 13 deutlich gemacht, dass kennen für ihn unterschiedliche 

Inhalte bezeichnen kann: zum einen ein bewusstes ‚theoretisches‘ Wissen über sprachliche Regeln 

– „[u]nter ‚Kennen‘ verstehe ich, daß ich die Regeln nennen kann, die ich anwende“ – zum ande-

ren ein vorbewusstes ‚praktisches‘ Wissen, das sich in der Anwendung dieser Regeln zeigt: „Das 

theoretische Wissen HABE ICH NICHT. Ich kenne die deutsche Grammatik tatsächlich nur 

praktisch.“ Mit dem zuletzt genannten Verständnis von kennen ist Nutzer 2 nicht einverstanden: 

„Und ich bin mir sicher, dir in einem Gespräch in zehn Minuten nachweisen zu können, dass du 

dich über dich selbst irrst.“ Nutzer 2 und Nutzer 13 haben jedoch unterschiedliche Gegenstände im 

Blick: Während Nutzer 13 beschreibt, dass zum korrekten Sprechen kein bewusstes Wissen über 

Regeln benötigt wird, schildert Nutzer 2 die angeleitete Bewusstmachung dieser Regeln. Dass eine 

solche Bewusstmachung grundsätzlich möglich ist, wird Nutzer 13 nicht bestreiten. Im Ergebnis 

dieser Bewusstmachung wird er aber zu Recht ein „theoretische[s] Wissen“ sehen und damit auf 

ein Grundproblem verweisen, wie es z. B. von Schlieben-Lange geschildert wird: 
 
„Eine große Schwierigkeit, möglicherweise das zentrale Problem bei der Behandlung des Wissens über 
Sprache, sei nicht verschwiegen. Es ist das Problem der Differenz zwischen Wissen um die Sprache (wie es sich in 
konkreten sprachlichen Äußerungen manifestiert) und Sprechen über Sprache, anders gesagt: das Problem ei-
nes falschen Sprachbewußtseins. Das implizite Wissen des Sprechers, das allem Sprechen zugrunde liegt, ist si-
cher. [...] Wo aber sind die Grenzen der Explizierbarkeit?“ (Schlieben-Lange 1975, 194, Hervorhebung im 
Original)1016 
 

Wer also ein implizites Wissen um sprachliche Regeln besitzt, ‚kennt‘ und ‚kann‘ diese Regeln; wer 

dieses Wissen expliziert, ‚kennt‘ und ‚kann‘ sie auf andere Weise: Er macht sie zum Gegenstand 

seines Wissens über Sprache, d. h. seines Sprachbewusstseins. Diese Unterscheidung eines vorbe-

wussten Wissens um sprachliche Regeln und eines bewussten Wissens über diese Regeln bildet den 

Streitpunkt der Diskussion. Ob sich der Versuch der Bewusstmachung sprachwissenschaftlicher 

Termini bedient, z. B. der von Nutzer 2 genannten „Begriffe ‚Imperativ, Akkusativ, Dativ, Wech-

selpräpositionen, Richtungsverben, Zielangebe, Ortsangebe‘ [sic] und was auch noch alles“, ist eine 

Frage, die laut Andresen über den Grad der Sprachbewusstheit entscheidet, die mit diesem Ver-

such einhergeht: 
 
„Die eigentliche Bewußtwerdung ist ein Akt, bei dem die eigene psychische (sprachliche) Tätigkeit zum 
Erkenntnisobjekt, dadurch verallgemeinert und willkürlicher Steuerung zugänglich wird. Sie ist stets ver-
bunden mit Explizitheit und mit der Aneignung wissenschaftlicher Begriffe, d. h., mit dem Aufbau eines 
systematischen Gefüges von Begriffsrelationen. Daher bedarf sie der Vermittlung durch andere, d. h.: 
Sprachreflexion, die auf eigentlicher Bewußtwerdung beruht, ist ‚angebahnt‘. Eigentliche Bewußtwerdung 
ist ein Schritt zum Aufbau eines Modells der Sprache, also des Studiums des ‚statischen‘ Aspekts von 
Sprache.“ (Andresen 1985, 103, Hervorhebung im Original) 
 

Dass Andresen strenge Maßstäbe an eine eigentliche Bewusstwerdung von Sprache legt, hat Kapi-

tel 6.5.3 gezeigt. Hier ist festzuhalten, dass Sprachbewusstheit in verschiedenen Ausprägungen 

vorliegen kann; eine schwach ausgeprägte Sprachbewusstheit kann als Ausdruck eines wirkenden 

Sprachgefühls gesehen werden – eine Zuordnung, die auch Peter (vgl. 2011, 33) trifft, indem er 

das Sprachgefühl z. B. auf eine Stufe mit der aktuellen Bewusstwerdung von Sprache und der pro-

zeduralen Sprachbewusstheit stellt. Eben diese Vorstellung ist für Nutzer 2 aber ein „einziger gro-

ßer Irrtum“: Sprachgefühl bezeichnet für ihn nicht mehr als „[u]nbewusste, in Kindheits- und Ju-

gendtagen angeeignete und internalisierte Sprach- und Regelkenntnis“, ein Wissen, das im „Ge-

dächtnis gespeichert“ und daher im Sprechen „auf Anhieb“ verfügbar ist. Das Sprachgefühl auf 

das Gedächtnis zu reduzieren, ist ein Zug, der Nutzer 2 mit Mauthner verbindet. Für Mauthner ist 

die Vorstellung eines Sprachgefühls nur bedingt zu akzeptieren: 

                                                 
1016 Schneider (2005, 18) weist darauf hin, dass „das Explizieren eine kreative Tätigkeit ist, bei der das Implizite zwar 
nicht erfunden, aber doch konstruiert und nicht bloß hervorgeholt wird“. 
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„Das Sprachgefühl des einzelnen [...] ist doch nichts anderes als der ganz simple Sprachgebrauch, wie er 
sich mehr oder weniger bewußt im Gehirn des Einzelmenschen reflektiert. [...] Mein individueller Sprach-
gebrauch unterscheidet sich [...] etwa von der individuellen Erscheinung einer Tier- oder Pflanzenart da-
durch, daß ich mir bewußt bin, in Übereinstimmung mit meinen Volksgenossen zu sprechen. Wie ich es 
eben ausdrückte: der allgemeine Gebrauch reflektiert sich in meinem Privatgebrauch. Wie wir aber immer 
auf das Gedächtnis als die letzte halbwegs begreifliche Form des Bewußtseins gestoßen sind, so auch hier. 
Wir erinnern uns beim richtigen Sprachgebrauch, daß die von uns angewandten Formen die unserer 
Volksgenossen sind; wir erinnern uns also, welche Funktion eine jede Form grammatikalisch und syntak-
tisch hat. In diesem bescheidenen Sinne wird es wohl weiter gestattet sein, von unserem Sprachgefühl zu 
reden.“ (Mauthner 1967 [1923], 290–291) 
 

Wenn Mauthner (1967 [1923], 290) das Gedächtnis als „die letzte halbwegs begreifliche Form des 

Bewußtseins“ schildert, ist diese Überlegung mit einer Grundfrage der wissenschaftlichen sowie 

alltagsweltlichen Diskussion um das Sprachgefühl zu verbinden: Ein Bewusstsein, das weder un-

bewusst noch vollständig bewusst, sondern „mehr oder weniger“ (290) bzw. „halbwegs“ (290) 

bewusst ist, kann als die Sphäre des Vorbewussten begriffen werden. Diese Sphäre ist für Gauger 

und andere Autoren der Ort des sprachlichen Wissens und des Sprachgefühls. Kainz (1956, 325) 

beschreibt das Sprachgefühl u. a. als „verdichteten Erfahrungsniederschlag, der als Resultante von 

Gedächtnis und Analogie ein korrektes Operieren mit den Beständen der Sprache sowie ein zu-

treffendes Bewerten sprachlicher Fügungen ermöglicht, und zwar ohne volle Bewußtseinserhel-

lung, ferner ohne Vorhandensein und Präsenz expliziter theoretischer grammatisch-stilistischer 

Kenntnisse“. Sowohl als Vermögen des „glatten Sprechens“ (311), d. h. der mühelosen Sprach-

verwendung, als auch als „Urteilskraft“ (311) stützt sich das Sprachgefühl für Kainz auf die „sehr 

enge Aktionsgemeinschaft von Gedächtnis und Analogie“ (327), die ein analogisch-

kombinatorisches „Operieren mit den erlernten Sprachbeständen“ (326) ermöglicht. Je nach Fall, 

z. B. bei der Beurteilung sprachlicher Äußerungen, folgt es mehr der Analogie oder dem Gedächt-

nis; als „Aktionskonstituenten des Sprachgefühls“ (328) sind diese in jeweiliger Gewichtung an 

seinen Reaktionen und Entscheidungen beteiligt. Das Sprachgefühl ist also nicht allein ein im Ge-

dächtnis gespeichertes Wissen, sondern ebenso ein Können, das sich auf dieses Wissen und ein 

Verfahren stützt. So hält auch Knobloch fest: 
 
„So ist denn Sprachgefühl das unexplizite Wissen, das dem Sprachteilhaber das gefügige Operieren mnes-
tisch-analogischer Art mit den Sprachmaterialien ermöglicht [...].“ (Knobloch 1980, 52) 
 

Seinen Hinweis auf die Rolle des Gedächtnisses kann Nutzer 2 also z. B. auf Überlegungen Mauth-

ners und Kainz‘ stützen. Dennoch ist er nicht bereit, die Vorstellung eines Sprachgefühls gelten zu 

lassen. Sein an Nutzer 13 gerichteter Vorwurf, mit einem „grammatischen Regel-Nichtwissen“ zu 

‚kokettieren‘, um die „Lieblingsvorstellung vom Sprachgefühl nicht aufgeben zu müssen“, unter-

streicht diese Ablehnung, zeigt jedoch auch, dass sich er und Nutzer 13 einen unterschiedlichen 

Begriff von wissen und fühlen machen und daher keine Einigung erzielen können: Nutzer 13 hat 

deutlich gemacht, dass er ein ‚praktisches‘ Wissen um sprachliche Regeln, aber kein „theoreti-

sche[s] Wissen“ über diese Regeln besitzt – er ‚fühlt‘ sie, ‚kennt‘ sie aber nicht. Deshalb wehrt er 

sich „gegen die Behauptung, man könne nicht Deutsch können, wenn man die Regeln nicht ken-

ne“. Dass Nutzer 2 dies anders sieht, hat er nicht erst an diesem Punkt der Diskussion zum Aus-

druck gebracht: Ein Fühlen ist für ihn kein Wissen – genauer: ein Wissen darf in seinen Augen 

nicht als Fühlen bezeichnet werden. 

 

Der Beitrag von Nutzer 2 wird von zwei Nutzern kommentiert: von Nutzer 9, dessen Beitrag unbe-

antwortet bleibt, sowie von Nutzer 13, an den sich der Beitrag von Nutzer 2 gerichtet hat. Mit dem 

Betreff weist Nutzer 9 die angeborene Sprachfähigkeit als Thema aus und schildert im Beitrag, dass 

er sie als Sprachgefühl begreift: 
 
Kommentar von @[...] [Nutzer 9] 
15.11.2006 16:19  
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Sprachfähigkeit angeboren- mehr als Gedächntnis! 
 

Sie wissen das, weil es n ihrem Gedächtnis gespeichert ist! 
 
Oh wenn das so wäre, daß Sprache nur mit Memorisieren von Regeln zu tun hat, dann müßten Computer 
längst sprechen und vor allem übersetzen können! Tun sie aber nicht. Sprache ist mehr als nur Gedächtnis 
und Regeln. Jeder Mensch ist mit einer Fähigkeit ausgestattet, eine echte aber im unbekannte Sprache von 
sinnlosem Gebrabbel zu unterscheiden. Dies läßt sich schon im Mutterleib (!) feststellen. Ebenso können 
Ungeborene zwischen verschiedenen Sprachen unterscheiden. Wenn die Mutter sinnvoll spricht, reagiert 
das Baby. Nach einiger Zeit lassen die Reaktionen nach. Wechselt die Mutter die Sprache, reagiert es wie-
der. Leider habe ich vergessen wo ich das gelesen habe. 
 
Offenbar existiert Sprachgefühl nicht nur, sondern wir werden damit geboren. Jeder Mensch hat die Fä-
higkeit, korrekte Sprache zu produzieren, wenn er nur lange genug ihr ausgesetzt wird UND gezwungen 
ist sich mitzuteilen. 
 
Die „Besessenheit“ mit unbekannten Sprachen bleibt ein Leben lang erhalten. Das Gehirn arbeitet auf 
Hochtouren, sobald Sprache im Raum steht. Bewußt und uinbewußt, auch im Schlaf und Traum. In jedem 
Alter kann man eine Sprache durch bloßes Zuhören und Verständigungsdruck erlernen. Es dauert nur län-
ger, je älter man ist, und die Perfektion eines Kindes wird man nie erreichen. 
 
Manche haben Sprachen erlernt, während sie in einem fremden Land im Koma (!) lagen. 

 
SO – GENAUSO –  eiß  du, dass es: „lies“ und nich  „lese“ heiß ; „mi  dem Kopf“ und nich  „mi  den Kopf“, nich  
„ich lebe in die S ad “, sondern „ich lebe in der S ad “, aber „ich ziehe in die S ad “ und nich  „ich ziehe in der S ad “; 
auch ohne die Begriffe „Impera iv, Akkusa iv, Da iv, Wechselpräposi ionen, Rich ungsverben, Zielangebe, Or sangebe“ 
und was auch noch alles benutzen kannst, wenn du erklären willst, warum es so und nicht anders heißt. 

 
Man braucht es nicht erklären zu können. Man weiß das einfach, weil man es Tausendemale hört und liest, 
schreibt und sagt. Wenn das Ausgesetztsein an die Muttersprache dünner wird, dann verdirbt sie langsam 
bis sie letztendlich abstirbt. Siehe Schwarzenegger und andere Auswanderer. 

 
Aber du würdest erklären können: 
 
Es heiß  „in die S ad  ziehen“,  eil  ir fragen: Wohin ziehen  ir? und da muss es „in die S ad “ heißen. 
Und es heiß  „in der S ad  leben“,  eil  ir fragen: Wo leben  ir? und da muss es „in der S ad “ heißen. 

 
Das ist keine Erklärung sondern einfach ein Beispiel für korrekte Sprache. JEDER kann das liefern, auch 
wenn er nicht weiß, was ein Akkusativ ist. 

 
aber ich wehre mich gegen die Behauptung, man könne nicht Deutsch können, wenn man die Regeln nicht 
kenne. 

 
Jeder Vierjährige mit deutschsprachiger Umgebung kann es! 
 
Gruß 
[...] [Nutzer 9] 
 

Die von Nutzer 9 beschriebene „Fähigkeit [...], eine echte aber [...] unbekannte Sprache von sinnlo-

sem Gebrabbel zu unterscheiden“, hat Coseriu in seiner Untersuchung des „Umfang[s]“ (1988, 57) 

sprachlichen Wissens der Ebene des elokutionellen Wissens zugeordnet: „Das Wissen, das dem 

Sprechen im allgemeinen, d. h. dem Sprechen in jeder Sprache entspricht, bezeichnen wir als ‚elo-

kutionelles Wissen’ oder als ‚allgemeinsprachliche Kompetenz’.“ (74)1017 Für Coseriu steht fest, 

dass wir „einiges als allgemein-sprachlich erkennen, auch wenn wir die Einzelsprache, in der ge-

sprochen wird, überhaupt nicht verstehen“ (76), z. B. an der Intonation, „in welchem seelischen 

Zustand sich der Sprecher befindet“ (76). Bei der Untersuchung der Sprachkompetenz sind die 

„biologische Schicht“ (68) und die „kulturelle Schicht des Sprechens“ (69) zu unterscheiden. Cose-

rius Interesse gilt der „[k]ulturelle[n] Sprachkompetenz“ (65), der er u. a. das elokutionelle Wissen 

und damit die von Nutzer 9 geschilderte Fähigkeit zuordnet, Sprache von nicht sprachlichen Äuße-

                                                 
1017 Für Trad verdankt sich „die Identifizierung des Lautstroms als menschliche Sprache“ (Trad 2009, 183) dem 
Sprachgefühl, das laut ihm als „Identifikator für menschliche Sprache“ (183) in Erscheinung tritt. 
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rungen zu unterscheiden. Diese Fähigkeit verdankt sich für Coseriu also keinem angeborenen Wis-

sen, für Nutzer 9 dagegen einem angeborenen Sprachgefühl: „Offenbar existiert Sprachgefühl nicht 

nur, sondern wir werden damit geboren.“ Darauf, dass laut Kainz nicht das Sprachgefühl, sondern 

lediglich die „Sprachanlage“ (Kainz 1956, 363) angeboren ist, hat diese Arbeit hingewiesen. Für 

Kainz bildet die Sprachanlage eine unverzichtbare Voraussetzung für die Entwicklung des Sprach-

gefühls, das an individuellen „Spracherfahrungen“ (328) geformt wird. Es ist somit ein „Konver-

genzprodukt aus Anlage (Begabung) und Erfahrung (Schulung)“ (359), nicht aber die angeborene 

Anlage selbst. Mit seiner Auffassung, dass ein Mensch mit Sprachgefühl geboren wird, vertritt 

Nutzer 9 einen Standpunkt, der von den anderen Diskussionsteilnehmern nicht kommentiert wird. 

Seine Aussage, dass das „Gehirn [...] auf Hochtouren [arbeitet], sobald Sprache im Raum steht“, 

„[b]ewußt und uinbewußt, auch im Schlaf und Traum“, kann als Überzeugung gewertet werden, 

dass Sprache und Sprachgefühl das menschliche Dasein jederzeit begleiten. Die Frage, ob ein 

sprachfreies Bewusstsein denkbar ist, würde Nutzer 9 vermutlich verneinen. 

Die von Nutzer 9 geschilderte Vorstellung, dass die Muttersprache eines Sprechers „verdirbt“ und 

„letztendlich abstirbt“, wenn „das Ausgesetztsein an die Muttersprache dünner wird“, kann mit 

der romantischen Vorstellung eines dem Verfall ausgesetzten Sprachorganismus in Verbindung 

gebracht werden, auch wenn sich seine Aussage nicht auf die Sprache selbst, sondern auf das 

sprachliche Wissen und das darauf gründende Können eines Sprechers bezieht. Sein abschließen-

der Hinweis, dass die von Nutzer 2 formulierten Begründungen, dass es in die Stadt ziehen und in der 

Stadt leben „heißen“ muss, keine „Erklärung“, sondern „einfach ein Beispiel für korrekte Sprache“ 

sind – „JEDER kann das liefern, auch wenn er nicht weiß, was ein Akkusativ ist“ –, ist zutreffend. 

Solche Beispielsätze stützen sich auf das „So-und-so-Sein“ (Coseriu 1988, 221) der deutschen 

Sprache und sind daher nur als unmittelbare Begründung auf Grundlage des technischen Wissens 

anzusehen. Erst die von Nutzer 2 ergänzten Begründungen „weil wir fragen: Wohin ziehen wir?“ 

und „weil wir fragen: Wo leben wir?“ stellen weiterführende Begründungen dar. Ein Sprecher 

kann somit Beispiele, d. h. Produkte korrekten Sprechens, benennen, nicht zwingend aber die Pro-

zeduren, denen sie sich verdanken. 

 

Die zweite Antwort auf den Beitrag von Nutzer 2 stammt von Nutzer 13, an den sich der Beitrag 

von Nutzer 2 gerichtet hat. Nutzer 13 unterbreitet ihm ein Einigungsangebot: 
 
Kommentar von @[...] [Nutzer 13] 
14.11.2006 21:43 
 
Re^3: Nochmals: Erster und ernster Ansatz 
Hi! 
 
[...] [Nutzer 2], ich habe tatsächlich nie deutsche Grammatik gelernt. Das hat bei uns im Gymnasium ein-
fach nicht stattgefunden, einzige Ausnahme EIN Test, der so schlecht ausfiel, daß das Experiment nie 
wiederholwurde. (Das waren halt die Siebziger, eigentlich sollte sowas ja Anlaß für verstärken 
Gramatikunterricht sein, sollte man meinen. *g*) 
 
Es ist sicher nicht nur „Gefühl, sondern tausend Mal gehörtes, gelesenes grammatikalisch korrektes 
Deutsch. 
Es sind rudimentäre Grammatikkenntnisse, Volksschulniveau? Mein späteres Grammatik„wissen“ stammt 
ausschließlich aus dem Fremdsprachenunterricht. 
 
Aber bei Erklärungen wie >>Für die ablautenden (= unregelmäßige Verben, die in der ersten und zweiten 
Person Singular einen Ablaut, also einen anderen Vokal haben) Verben gilt aber generell, dass kein -e ange-
hängt wird, niemals nicht, auf keinen Fall.<< sitze ich und staune, daß man sowas wissen kann. 
 
[...] [Nutzer 13] 
 

Als Einigungsangebot ist zu werten, dass Nutzer 13 gegenüber Nutzer 2 einräumt, sich bei der Be-

antwortung von „‚Wie sagt man richtig?‘-Fragen“ nicht nur auf sein „Gefühl“, also auf sein 

Sprachgefühl, sondern ebenso auf „rudimentäre Grammatikkenntnisse“ zu stützen, die „aus-
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schließlich aus dem Fremdsprachenunterricht“ stammen – mit Tanzmeister (1994, 388) gespro-

chen: auf „nicht hinterfragte Grammatikregelfragmente“.1018 Er bestätigt damit Heyses Beobach-

tung, dass beim Erlernen einer Fremdsprache der natürliche „Standpunkt des S p r a c h g e f ü h l s “ 

(Heyse 1973 [1856], 3, Hervorhebung im Original) auch durch die Vermittlung von Grammatik-

kenntnissen in Richtung einer „Theorie der eigenen Sprache“ (5) verlassen wird: „Das Kennenler-

nen einer fremden Sprache erhöht und schärft nothwendig auch das Bewusstsein über die eigene 

Sprache.“ (5) Dieses Bewusstsein stützt sich also anschließend u. a. auf im Fremdsprachenunter-

richt vermittelte Kenntnisse – dies selbst dann, wenn sie so rudimentär sind, dass Nutzer 13 in 

ihnen kaum noch ein „Grammatik‚wissen‘“ erkennen will. 

Durch das von Nutzer 13 unterbreitete Einigungsangebot sieht sich Nutzer 2 bestätigt. Sein Beitrag 

bildet eine von insgesamt zwei Antworten, denen sich jeweils ein Thread anschließt. Für Nutzer 2 

steht weiterhin fest, dass die Vorstellung eines Sprachgefühls aufzugeben ist. Ein sicherer Sprach-

gebrauch verdankt sich in seinen Augen ausschließlich einem Lernprozess: 
 
Kommentar von @[...] [Nutzer 2] 
14.11.2006 23:54  
 
Learning by teaching! 
Hi! [...] [Nutzer 13]! 
 

[...] [Nutzer 2], ich habe tatsächlich nie deutsche Grammatik gelernt. Das hat bei uns im Gymnasium einfach nicht 
stattgefunden, 

 
Keine Sorge, ich glaub dir das schon. 
 

Es is  sicher nich  nur „Gefühl, sondern  ausend Mal gehör es, gelesenes gramma ikalisch korrektes Deutsch. 
 
Also eben doch kein Gefühl, sondern Schliff, Training, Bimsen, Büffeln, wenn auch ohne die Fachbegrif-
fe. 
So haben wir es bei den nur drei Monate dauernden „Schnellbleichen“ für Ausländer auch gemacht. 
 

Mein spä eres Gramma ik„ issen“ s amm  ausschließlich aus dem Fremdsprachenun erricht. 
 
Wenn ich auch schon im Studium schon einiges mitkriegte, so sind mir die Sicherheit und der Umfang 
meines heutigen Wissens im Ausländerunterricht zugewachsen. Und was habe ich in den ersten Jahren 
manchmal gerudert. 
 

Aber bei Erklärungen wie >>Für die ablautenden (= unregelmäßige Verben, die in der ersten und zweiten Person Sin-
gular einen Ablaut, also einen anderen Vokal haben) Verben gilt aber generell, dass kein -e angehängt wird, niemals 
nicht, auf keinen Fall.<< sitze ich und 
staune, daß man sowas wissen kann. 

 
Naja, das ist jahrelang mein tägliches Brot gewesen. 
 
[...] [Nutzer 2] 
 

Während Nutzer 13 lediglich einräumte, sich bei der Beantwortung von „‚Wie sagt man richtig?‘-

Fragen“ auf sein „Gefühl“ sowie auf „rudimentäre Grammatikkenntnisse“ zu stützen, die er dem 

schulischen Fremdsprachenunterricht verdankt, deutet Nutzer 2 diese Aussage in seinem Sinn: Den 

Einfluss des Sprachgefühls verneint er, so dass einzig dem Sprachunterricht die Rolle zukommt, 

die Fähigkeit des norm- und regelgerechten Sprechens zu formen. Dass dies „auch ohne die Fach-

begriffe“ möglich sei, erscheint als Entgegenkommen von Nutzer 2, ändert jedoch nichts an seiner 

Grundüberzeugung: Die Fähigkeit norm- und regelgerechten Sprechens verdankt sich „Schliff, 

Training, Bimsen, Büffeln“. Die Entschiedenheit und auf Regeln fokussierte Sprachvorstellung 

                                                 
1018 Nutzer 13 zeigt somit das, was Ivo und Neuland (1991, 454) ein „Mängelbewußtsein“ nennen. Das Stützen auf 
„rudimentäre Grammatikkenntnisse“, das Nutzer 13 nicht als Gefühl ansieht, ist laut Tanzmeister (vgl. 1994, 388) 
kennzeichnend für intuitive Sprachbewertungen, die sich einer Berufung auf das Sprachgefühl anschließen. 
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von Nutzer 2 dürften für Nutzer 12 ein Grund sein, den Beitrag von Nutzer 2 ebenso entschieden 

zu kommentieren: 
 
Kommentar von @[...] [Nutzer 12] 
15.11.2006 04:05 
 
Re: Learning by teaching! 
 

Also eben doch kein Gefühl, sondern Schliff, Training, Bimsen, Büffeln, wenn auch ohne die Fachbegriffe. 
So haben  ir es bei den nur drei Mona e dauernden „Schnellbleichen“ für Ausländer auch gemacht. 

 
Das hat mit „Büffeln“ und „Trainieren“ rein gar nichts zu tun. Ein Kleinkind lernt die deutsche Sprache, 
die seine Eltern sprechen, und das sehr genau. Möchte man das elterliche Deutsch als „korrekt“ bezeich-
nen, so ist/wird dies auch automatisch das Deutsch des Kindes. Natürlich spielen hier viele äußere Fakto-
ren mit rein... Umgang mit anderen Kindern und Leuten, Fernsehen, Kindergarten, etc. 
 
Sollte aber ein Kind weder Grammatikunterricht, noch überhaupt irgendeinene Art von Spracherziehung 
genießen, so spricht es doch ab einem gewissen Alter ein absolut korrektes und fehlerfreies Deutsch, da es 
ja nix anderes gelernt hat, von den Eltern und vom Umfeld. Bei Deutsch ist sowas schwer vorstellbar, aber 
für viele kleinere Minderheitssprachen ist das plausibel und nachvollziehbar — um eine Sprache korrekt 
sprechen zu können ist es schnurzwurscht, ob man sich der Existenz von Kasus, Genera, Klitika oder der 
Positionierung von Verbalphrasen in der Tiefenstruktur bewusst ist. Es kommt einfach wie’s kommt, ohne 
Probleme, völlig unterbewusst. 
 
Man greift also beim Sprechen und Verstehen unterbewusst auf die Regeln zurück, die man damals als 
Kleinkind „aufgesogen“ hat, hin und wieder kommen bei uns Regeln aus der Schulzeit hinzu... Kommare-
geln, Schreibregeln, aber zum größten Teil sind es Korrekturen der Sprechweise, die man von den Eltern 
gelernt hat, da diese ja nun oftmals eben gerade nicht dudenkonformes Deutsch sprechen. Jedesmal wenn 
du also denkst „Ach hal , ‚ egen’ verlang  ja den Geni iv!“ (sollte das der Fall sein), dann berufst du dich 
*bewusst* auf eine Regel, die du damals in der Schule gelernt oder irgendwo in einem Buch mal gelesen 
hast... nur so als Beispiel, falls dir eben auch so geht wie vielen Deutsche. 
 
Wenn sich Leute auf ihr „Sprachgefühl“ berufen und verlassen, dann meinen sie damit natürlich kein kör-
perliches Gefühl wie Schmerz oder Hunger. Wenn du sagst „Ich habe ein ungutes Gefühl bei der Sache“, 
tut dir ja auch nix weh! Gefühl hat hier die übertragene Bedeutung von unterbewusstes Wissen, das aus Erfah-
rung, hauptsächlich aus der frühen Kindheit gesammelt wurde. So auch beim Sprachgefühl. Unterbewuss-
tes Sprechwissen träfe es besser, ist aber weit weniger griffig als „Sprachgefühl“. Du solltest dich nicht ge-
gen den Begriff sträuben, denn der ist schon lange lexikalisiert. 
 
Kurz gesagt: Auch ohne Ausbildung und Muttersprachsunterricht lernt man als Kind für gewöhnlich seine 
Sprache korrekt. Wenn du also das Wort Sprachgefühl nicht ganz so wörtlich nimmst sondern dir lieber 
die Gesamtbedeutung überlegst, macht das ganze schon mehr Sinn. Und ich verwende hier bewusst jenen 
ach so verpönten oh wie schlimm falschen wer weiß wie englischen Ausdruck, da der eben auch schon seit 
ein paar Generationen lexikalisiert ist — egal ob sich da einige wenige Präskriptivisten dagegen sträuben. 
Heute findet’s ja auch keiner schlimm, wie vor 100 Jahren mal irgendwo ein neuer Begriff aus dem Fran-
zösischen entlehnt wurde. :-) 
 
Liebe Grüße, 
– [...] [Nutzer 12] 
 

Bereits in einem früheren Beitrag, in dem er die von Nutzer 9 geäußerte Ablehnung von Fremd- 

und Lehnwörtern kritisierte, hat Nutzer 12 ein metasprachliches Wissen gezeigt, das über das Wis-

sen anderer wer-weiss-was-Nutzer hinausgeht. Dies trifft auch auf den oben zitierten Beitrag zu, der 

mehrere Aussagen zusammenfasst, die in der Diskussion bereits getroffen worden sind. Diese 

Arbeit will sich daher auf ausgewählte Überlegungen von Nutzer 12 beschränken. 

Im Mittelpunkt des Beitrags steht nicht mehr die Beantwortung der von Nutzer 13 genannten 

„‚Wie sagt man richtig?‘-Fragen“ und somit nicht mehr das Vermögen, sprachliche Äußerungen als 

‚richtig‘ oder ‚falsch‘ zu beurteilen. Nutzer 12 bezieht seine Überlegungen zunächst auf den Erst-

spracherwerb und die dadurch gewonnene Fähigkeit des korrekten Sprechens. Seine Formulierung 

„[m]öchte man das elterliche Deutsch als ‚korrekt‘ bezeichnen“ könnte so gedeutet werden, dass 

korrekt für ihn nur eines von mehreren Kriterien der Beurteilung sprachlicher Äußerungen dar-

stellt, da diese z. B. auch als ‚verständlich‘ oder ‚angemessen‘ beurteilt werden können. Nahelie-
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gender ist aber die Annahme, dass er auf das regelfixierte Sprachverständnis von Nutzer 2 abzielt: 

Für Nutzer 12 steht fest, dass ein Kind allein über das „elterliche Deutsch“ und die Sprache seiner 

Umgebung – das „‚parler’ der Umgebung“ (Kainz 1956, 348) – lernt, Sprache korrekt zu gebrau-

chen. „Bei Deutsch ist sowas schwer vorstellbar, aber für viele kleinere Minderheitssprachen ist 

das plausibel und nachvollziehbar“, ergänzt Nutzer 12 und spricht mit dieser Aussage an, dass jede 

entwickelte Sprache in Varietäten zerfällt und durch „innere Mehrsprachigkeit“ (Wandruszka 1975, 

334) gekennzeichnet ist. Diese Varietäten sind jedoch „e i n e r  Norm, der Hochsprache, zugeord-

net“ (Gauger/Oesterreicher 1982, 37, Hervorhebung im Original). Die Kenntnis dieser Norm, 

„dies nicht immer sehr bestimmte Bewußtsein von ihr, aus dem sich die Kriterien der Bewertung 

ergeben, ist das Sprachgefühl“ (40). Bildet sich das Sprachgefühl des Kindes an einem Sprachge-

brauch, der von der standardsprachlichen Norm abweicht – in den Worten von Nutzer 12: am 

Sprachgebrauch der Eltern, die „oftmals eben gerade nicht dudenkonformes Deutsch sprechen“ –, 

wird es Verstöße gegen die Norm nicht erkennen. Da sich das Sprachgefühl aber nicht nur auf das 

während des Erstspracherwerbs gewonnene Wissen, sondern ebenso auf Wissensbestände wie 

z. B. auf vermittelte „Regel[n]“ stützt, die man laut Nutzer 12 „damals in der Schule gelernt oder 

irgendwo in einem Buch mal gelesen“ hat, ist es beim Sprechen und beim Beurteilen sprachlicher 

Äußerungen zu Entscheidungen und Urteilen fähig, die der Norm folgen.1019 Für Nutzer 12 ist es 

dabei „schnurzwurscht, ob man sich der Existenz von Kasus, Genera, Klitika oder der Positionie-

rung von Verbalphrasen in der Tiefenstruktur bewusst ist. Es kommt einfach wie’s kommt, ohne 

Probleme, völlig unterbewusst.“ 

Hervorzuheben ist, dass sich Nutzer 12 mit seiner Überzeugung, dass das Sprachgefühl ein 

„[u]nterbewusstes Sprechwissen“1020 darstellt und somit nicht der Sphäre des Unbewussten oder 

Bewussten, sondern des Unter- bzw. Vorbewussten zuzuordnen ist, von den Beiträgen anderer 

Nutzer abhebt, in denen vorwiegend auf die Dichotomie bewusst vs. unbewusst zurückgegriffen wird. 

Ebenso macht Nutzer 12 ein weiteres Mal deutlich, dass das Sprachgefühl für ihn kein Gefühl im 

eigentlichen, psychologischen Sinne darstellt, sondern im Sinne eines erweiterten Gefühlsbegriffs 

aufzufassen ist – das Gefühl als ein undeutliches Wahrnehmen, als Grundlage von „Schlüssen [...], 

die aus dem Unterschwelligen stammen“ (Kainz 1956, 304). Sein Hinweis schließlich, dass der 

Ausdruck Sprachgefühl so „schon mehr Sinn“ mache, ist vermutlich eine Spitze, die vor allem an 

Nutzer 9 gerichtet ist: Dieser hatte Sinn machen als „Denglisch“ und eine von zahlreichen „Syn-

chronkatastrophen“ abgelehnt. Nutzer 9 ignoriert diese Spitze und drückt seine Zustimmung zum 

Beitrag von Nutzer 12 aus: 
 
Kommentar von @[...] [Nutzer 9] 
15.11.2006 16:27 
 
Re^2: Learning by teaching! 
um eine Sprache korrekt 

 
sprechen zu können ist es schnurzwurscht, ob man sich der Existenz von Kasus, Genera, Klitika oder der Positionierung 
von Verbalphrasen in der Tiefenstruktur bewusst ist. 

 
Hallo! 
 
Super Posting! Perfekt formuliert. 
Wir haben es ja schon einmal als Thema gehabt: Das geht auch bei Erwachsenen, nur nicht in derselben 
Tiefe wie bei einem Kind bis ca. 10 Jahren. 
 
Zuerst hörst du nur zu, erhaschst bekannte Wörter, die im Geräuschstrom untergehen. Irgendwann ahmst 
du feststehende Phrasen nach und sprichst Ein-Wort-Sätze. Dann kommen Ein-Verb-Sätze, und erst spä-

                                                 
1019 Das Sprachgefühl stützt sich somit, wie bei der Formulierung des Arbeitsbegriffs von Sprachgefühl in Kapitel 6.6.2 
festgehalten, nicht allein auf das im Erstspracherwerb gewonnene sprachliche Wissen, sondern ebenso auf ein später 
erworbenes Wissen über Sprache. 
1020 Den von Nutzer 12 verwendeten Ausdruck Sprechwissen versteht diese Arbeit als Bezeichnung für das sprachliche 
Wissen. 
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ter komplexere. Bei Erwachsenen gibt es auch eine „stille Phase“, in der man Selbstgespräche führt. Das 
soll wohl das „Babybrabbeln“ ersetzen, das man als Erwachsener nicht tun darf, da es peinlich ist. 
 
Gruß 
[...] [Nutzer 9] 
 

Es bleibt offen, ob Nutzer 9 seine Schilderung des Spracherwerbs als Beschreibung jenes Phäno-

mens versteht, das für ihn als Sprachgefühl bezeichnet werden kann. Ebenfalls nicht zu klären ist, ob 

er mit seiner Formulierung, dass der mühelose Erwerb einer Sprache „auch bei Erwachsenen 

[geht], nur nicht in derselben Tiefe wie bei einem Kind bis ca. 10 Jahren“, an den von Nutzer 12 

eingeworfenen Terminus Tiefenstruktur anschließt. Sollte das der Fall sein, liefert Nutzer 9 eine Ver-

bindung wissenschaftlicher Ansätze: zum einen die behavioristische Vorstellung, dass sich der 

Erstspracherwerb der Nachahmung sprachlicher Äußerungen verdankt, zum anderen die trans-

formationsgrammatische Vorstellung einer Tiefenstruktur sprachlicher Äußerungen. Im Zentrum 

seines Beitrags steht jedoch die anerkannte Vorstellung verschiedener Spracherwerbsphasen. 

Seine Erklärung, dass von Erwachsenen geführte Selbstgespräche „wohl das ‚Babybrabbeln‘ erset-

zen, das man als Erwachsener nicht tun darf, da es peinlich ist“, ist auf den ersten Blick originell, 

auf den zweiten ein Hinweis darauf, wie sehr Kommunikation gesellschaftlichen Normen unter-

liegt. Sieht man im von Nutzer 9 beschriebenen „Babybrabbeln“-Ersatz das Resultat eines natürli-

chen Bedürfnisses absichtslosen Sprechens oder das Ergebnis eines wirkenden Sprachgefühls, 

wäre erneut ein von vielen Sprechern empfundener Gegensatz einer natürlichen und einer künstli-

chen Seite von Sprache und Kommunikation beschrieben: Ob Sprachgefühl versus Grammatik, 

Standardvarietät versus Dialekt, „Babybrabbeln“ versus gesellschaftliche Erwartungen, die an das 

Kommunikationsverhalten Erwachsener gestellt werden, oder Verstand versus Gefühl – das Erle-

ben von Sprache und Kommunikation ist durch mehrere solcher Gegensätze geprägt. 

 

In seiner Antwort an Nutzer 9 geht Nutzer 13 nicht auf dessen Erklärung des Spracherwerbs ein. 

Er greift stattdessen eine Frage auf, die er schon an anderer Stelle eingebracht hat: die Frage da-

nach, was es heißt, eine sprachliche Regel zu ‚kennen‘. Wie diese Arbeit festgehalten hat, bildet sie 

eine Kernfrage der Diskussion um das Sprachgefühl – nicht nur der alltagsweltlichen, sondern 

auch der wissenschaftlichen Diskussion: 
 
Kommentar von @[...] [Nutzer 13] 
15.11.2006 16:53 
 
Naja... 
Hi! 
 
Ich habe darüber gegrübelt, was „kennen“ ist. 
Bedeutet „kennen“ einer Regel, sie anwenden zu können, ohne um sie zu wissen? 
Oder muß ich wissen, daß ich grad eine Regel anwende bzw. welche Regel ich grad anwende, um sagen zu 
können, ich kenne sie? 
 
Im ersteren Sinn kenne ich die Regeln. In letzterem kenne ich einzelne, per Zufallsprinzip, was halt ir-
gendwann irgendwo einmal picken geblieben ist. Picken geblieben ist mehr, als mir normalerweise bewußt 
ist, keine Frage, aber irgendwie immer nur als nachträgliche Erklärung dessen, was ich ohnehin „wußte“. 
Es hat was von einem Naturgesetz, wie (ich glaube) [...] [Nutzer 9] schrieb. 
 
Aus dem Nichts komt das Sprachgefühl natürlich nicht, aber es ist ein klarer Fall von „Learning by doing“. 
Die Regeln sind eine nachträgliche, manchmal interessante, manchmal überflüssige Erklärung, weshalb 
richtig ist, was man ohnehin schon macht. 
 
Rein theoretisch könnte jederzeit jemand kommen und mir anhand einer Regel einen Fehler nachweisen, 
und ich könnte mich nicht einmal wehren, auch wenn diese Regel frei erfunden wäre. 
Sowas kann man beim besten Willen nicht „Wissen“ nennen, oder? 
 
[...] [Nutzer 13] 
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In einem früheren Beitrag hat Nutzer 13 diese Definition formuliert: „Unter ‚Kennen‘ verstehe ich, 

daß ich die Regeln nennen kann, die ich anwende.“ Eine Regel „anwenden zu können, ohne um 

sie zu wissen“, so seine nun gewählte Formulierung, kann für ihn also nicht als Kennen bezeichnet 

werden; zu „wissen, daß ich grad eine Regel anwende bzw. welche Regel ich grad anwende“, dage-

gen schon. Dass er die Regeln in seinem Sprechen anwendet, zeigt für Nutzer 13, so seine Aussage 

an anderer Stelle, dass er „die deutsche Grammatik [...] praktisch“ ‚kennt‘. Er ergänzt: „Das theo-

retische Wissen HABE ICH NICHT.“ Nutzer 13 verfügt somit über ein Wissen um sprachliche 

Regeln, nicht aber über ein Wissen über sie – abgesehen von jenen Regeln, die „halt irgendwann 

irgendwo einmal picken geblieben“ sind. 

Im Zuge seiner Überlegungen, „was ‚kennen‘ ist“, stößt Nutzer 13 auf ein Problem, das auch das 

sprachwissenschaftliche Nachdenken beschäftigt und mit dem sich Kapitel 6 auseinandergesetzt 

hat: das Problem des Bewusstseins. Wenn feststehen soll, dass Sprache und Bewusstsein untrenn-

bar verbunden sind (vgl. Gauger 1976b, 46), es ein unbewusstes Sprechen nicht gibt und das Be-

wusstsein untrennbar an Sprache gebunden ist (vgl. 43), stellt sich die Frage, was das sprachliche 

Wissen vom Sprachbewusstsein unterscheidet. Mit Hilfe eines zweistufigen Bewusstseinsbegriffs, 

mit Gaugers Ansatz, der das sprachliche Wissen dem „System des Vorbewußten, des prinzipiell 

Bewußtseinsfähigen“ (55) zuordnet, und mit der Annahme „[u]nterschiedliche[r] Bewußtheitsgra-

de“ (Techtmeier 1987, 30), die in Grade allgemeiner Bewusstheit1021 und Grade von Sprachbe-

wusstheit zu unterscheiden sind, hat diese Arbeit zu diesem Verständnis der Begriffe sprachliches 

Wissen, Sprachgefühl und Sprachbewusstsein gefunden: Das sprachliche Wissen ist für sie ein vorbe-

wusstes Wissen um Sprache, das Sprachgefühl ein vorbewusstes, undeutliches Wissen über Spra-

che und das Sprachbewusstsein – auf der prozeduralen und resultativen Ebene des Begriffs des 

Sprachbewusstseins1022 – ein bewusstes, deutlicheres Wissen über Sprache. Gemäß Herders (1997 

[1772]) Bestimmung, dass ein Menschen nicht nur „erkennet, will und würkt“ (28), sondern auch 

weiß oder wahrnimmt, „daß [er] [...] erkenne, wolle und würke“ (28), ist das Sprachbewusstsein auf 

Grundlage des zweistufigen Bewusstseinsbegriffs als ein höherstufiges Wissen oder Wahrnehmen 

zu beschreiben: Der Sprecher blickt – bildlich gesprochen – auf Sprache, sein sprachliches Wissen 

und dessen Gebrauch. Das Sprachgefühl nimmt eine Zwischenstellung ein: Es ist mehr als das 

vorbewusste sprachliche Wissen, auf dem die Sprachverwendung gründet, aber noch kein bewuss-

tes Wissen über Sprache. Als ein vorbewusstes, auf der Schwelle zum Bewusstsein stehendes Wis-

sen über Sprache macht es diese zum Gegenstand, wenn es auf sprachliche Äußerungen, z. B. auf 

Verstöße gegen die standardsprachliche Norm, spontan reagiert und Entscheidungen unmittelbar 

trifft oder Entscheidungen anbahnt, die das Sprachbewusstsein anschließend deutlicher fasst. Das 

Sprachgefühl stützt sich zum einen auf das sprachliche Wissen, zum anderen auf einst bewusst 

gelernte Wissensbestände, die in die Sphäre des Vorbewussten ‚abgesunken‘ sind, z. B. „eine aus-

wendig gelernte Regel“ (Paul 1970 [1920], 111): „Man braucht sich weder die Regel noch ein be-

stimmtes Muster ins Bewusstsein zu rufen, und man wird doch ganz korrekte Sätze bilden.“ 

(111)1023 Eben diesen Fall, dass einst bewusste Wissensbestände „irgendwann irgendwo einmal“ in 

die Sphäre des Vorbewussten abgesunken sind, beschreibt Nutzer 13: „Picken geblieben ist mehr, 

als mir normalerweise bewußt ist, keine Frage, aber irgendwie immer nur als nachträgliche Erklä-

rung dessen, was ich ohnehin ‚wußte‘.“1024 Nutzer 13 erkennt also, dass er mehr weiß, als ihm be-

wusst ist. Seine Aussage, dass er das bewusste Wissen als eine „nachträgliche Erklärung dessen“ 

sieht, was er „ohnehin ‚wußte‘“, stimmt mit der oben skizzierten Unterscheidung der Begriffe 

sprachliches Wissen, Sprachgefühl und Sprachbewusstsein überein, zumal Nutzer 13 ebenso überzeugt ist, 

                                                 
1021 Zu Graden allgemeiner Bewusstheit sollen das Unbewusste, Vorbewusste und Bewusste gezählt werden. 
1022 Auf der potenziellen Ebene stellt das Sprachbewusstsein ein Wissen über Sprache dar, das nicht dauerhaft be-
wusst, aber bewusstseinsfähig ist. 
1023 Für Paul (vgl. 1970 [1920], 111) wirkt diese Regel aus dem Unbewussten. 
1024 Laut Deutschem Universalwörterbuch trägt picken im österreichischen Deutsch die Bedeutung „kleben“ (Duden: 
Deutsches Universalwörterbuch 1996, 1149, Hervorhebung im Original). Der Ausdruck wird als umgangssprachlich 
markiert. 
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dass „das Sprachgefühl natürlich nicht“ aus „dem Nichts“ komme. Auf Grundlage seines sprachli-

chen Wissens wendet Nutzer 13 sprachliche Regeln korrekt an; das Sprachgefühl stellt eine undeut-

liche, vorbewusste ‚Erinnerung‘ an einst gelernte Regeln dar, für die das Sprachbewusstsein und 

die auf ihm gründende Sprachreflexion „eine nachträgliche, manchmal interessante, manchmal 

überflüssige Erklärung“ geben.1025 Mit seiner Überlegung, dass „[r]ein theoretisch [...] jederzeit 

jemand kommen und mir anhand einer Regel einen Fehler nachweisen [könnte], und ich [...] mich 

nicht einmal wehren [könnte], auch wenn diese Regel frei erfunden wäre“, zeigt Nutzer 13, dass er 

weiß, welchen Stellenwert das alltagsweltliche Sprechen über Sprache Regeln zuschreibt. Dafür, 

dass er diese Einstellung nicht besonders schätzt, spricht sein letzter Satz: „Sowas kann man beim 

besten Willen nicht ‚Wissen‘ nennen, oder?“ Diese Frage bleibt unbeantwortet, denn auch Nutzer 2 

verzichtet auf einen Kommentar. 

 

8.2.1.1.4.5.3.3  „[E]ine regel koennen/kennen ist nicht gleich ihren namen koen-

nen/kennen.“ 

 

Weiter oben hat diese Arbeit einen Beitrag von Nutzer 13 als ein an Nutzer 2 gerichtetes Einigungs-

angebot gewertet. In diesem Beitrag räumt Nutzer 13 ein, sich bei der Beantwortung von „‚Wie 

sagt man richtig?‘-Fragen“ nicht nur auf sein Sprachgefühl, sondern auch auf „rudimentäre 

Grammatikkenntnisse“ zu stützen. Diese Kenntnisse führt er auf den einst von ihm besuchten 

Fremdsprachenunterricht zurück. Auf diesen Beitrag antwortet Nutzer 10 und eröffnet damit einen 

weiteren Thread: 
 
Kommentar von @[...] [Nutzer 10] 
15.11.2006 11:34 
 
Re^4: Nochmals: Erster und ernster Ansatz 
huhu 
 

ich habe tatsächlich nie deutsche Grammatik gelernt. 
 
man muss die regel nicht auswendig aufsagen koennen und beim namen nennen koennen, um sie zu 
koennen und zu kennen:-) 
 
eine regel koennen/kennen ist nicht gleich ihren namen koennen/kennen. 
 

Das hat bei uns im Gymnasium einfach nicht stattgefunden, einzige Ausnahme EIN Test, der so schlecht ausfiel, daß 
das Experiment nie wiederholwurde. 

 
und ich denke, du bist eine von einigen ausnahmen, die ein recht korrektes sprachgefuehl haben... 
 
...bis auf: wie-sagt-man-richtig-fragen *stichel* 
 
mfg:-) 
[...] [Nutzer 10] 
 

War in der bisherigen Diskussion um das ‚Kennen‘ sprachlicher Regeln davon die Rede, dass es als 

ein bewusstes Wissen über diese Regeln zu verstehen und von ihrer Anwendung zu trennen ist, 

bringt Nutzer 10 eine weitere Unterscheidung ins Spiel: „[E]ine regel koennen/kennen ist nicht 

gleich ihren namen koennen/kennen“ und sie „auswendig aufsagen koennen“. Diese Überzeugung 

ist jedoch mit einem früheren Beitrag von Nutzer 10 in Beziehung zu setzen: 
 
Kommentar von @[...] [Nutzer 10] 
14.11.2006 14:21 
 
wer war zuerst da? gefuehl oder regel? 

                                                 
1025 Schon an anderer Stelle hat Nutzer 13 festgehalten: „Sprache folgt keinen Regeln, die Regeln folgen ihr. Sie sind ein 
nachträglich geschaffenes Gerüst.“ 
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[...] sprachgefuehl baut auf nachahmen auf, deutsch auf regeln, die der nachgeahmte kennt und dem nach 
sprachgefuehl nachahmenden vorspricht. 
 
ich hoere zu oft hier im forum:„nach meinem sprachgefuehl...“ 
diese 400seiten-schwarte deutsche grammatik bei mir zu hause zeigt mir, dass das sprachgefuehl nur platz 
hat, wenn man die sprache richtig gelernt hat – ansonsten ist das sprachgefuehl ein unfall. 
 
mfg:-) 
[...] [Nutzer 10] 
 

Für Nutzer 10 bildet die Grammatik also nicht bloß einen Komplex wirkender, sondern einen 

Komplex niedergeschriebener Regeln – also von „Regelformulierungen“ (Wiegand 1986, 81). Die 

Vorstellung, dass eine Sprache über das Vorsprechen von Regeln gelehrt wird, deutet auf ein 

‚technisch‘ anmutendes Sprachverständnis hin. In ihm hat das Sprachgefühl, so Nutzer 10, „nur 

platz [...], wenn man die sprache richtig gelernt hat – ansonsten ist das sprachgefuehl ein unfall“. 

Seine an Nutzer 13 gerichtete Bemerkung, dieser sei trotz mangelnden Grammatikunterrichts „eine 

von einigen ausnahmen, die ein recht korrektes sprachgefuehl haben“, beschreibt also eine Aus-

nahme, mit der in den Augen von Nutzer 10 die Regel bestätigt wird: Nur der verfügt über ein si-

cheres Sprachgefühl, der „die sprache richtig gelernt hat“ – und damit ihre Regeln. Wenn Nut-

zer 10 neben dem Können und Kennen einer sprachlichen Regel nun zusätzlich die Kenntnis ihres 

Wortlauts ins Spiel bringt – sozusagen als höchste Stufe des Kennens –, unterstreicht dies den 

Eindruck eines auf Regeln fokussierten Sprachverständnisses.1026 

Diesem Sprachverständnis setzt Nutzer 13 ein ‚spielerisches‘ Verständnis entgegen, das er bereits in 

einem früheren Beitrag angedeutet hat: „Meist verblödle ich die Sprache aber absichtlich [...] aus 

Spaß an der Freud.“ In seiner Antwort an Nutzer 10 schreibt er nun: 
 
Kommentar von @[...] [Nutzer 13] 
15.11.2006 17:13 
 
Re^5: Nochmals: Erster und ernster Ansatz 
Hi! 

 
man muss die regel nicht auswendig aufsagen koennen und beim namen nennen koennen, um sie zu koennen und zu 
kennen:-) 

 
Ich kann die Regeln korrekt anwenden, ohne sie zu kennen. 

 
...bis auf: wie-sagt-man-richtig-fragen *stichel* 

 
Darfst ruhig sticheln. Darfst auch das fehlende „Du“ hier urgieren – aber Sprache ist (auch) zum Spielen 
da, ich setze tatsächlich manchmal bewußt nicht ganz korrekte Formen ein. Entweder, weil ich eben nicht 
lange nachdenke, was die Regel wäre, und das wähle, was ausdrückt, was ich sagen will, oder weil man ge-
rade in Internetforen durch kleinen Unkorrektheiten einen Text „lebendiger“ machen kann, ihm „Ge-
sprächscharakter“ geben. Wobei korrekte Rechtschreibung ja eigentlich ein weiterer Aspekt ist, der durch 
„das Gefühl für korrekte Gramatik“ nicht unbedingt abgedeckt sein muß. 
 
Ich warte ja drauf, daß jemandem die österreichisch-deutsche Abweichung vom Dudendeutsch in meiner 
heutigen Antwort an [...] [Nutzer 2] auffällt. *g* 
 
[...] [Nutzer 13] 
 

Nach der neuerlichen Klarstellung, dass für ihn das Können einer sprachlichen Regel von ihrem 

Kennen zu unterscheiden und eine korrekte Anwendung auch ohne ein Kennen möglich ist, hält 

Nutzer 13 fest, dass Sprache für ihn „(auch) zum Spielen da“ sei. Dieses ‚Spielen‘ äußert sich für 

ihn auf verschiedene Art, z. B. durch die bewusste Verwendung „nicht ganz korrekte[r] Formen“. 

Da es für das Kriterium der Korrektheit, das für Coseriu (vgl. 1988, 81–82) auf der Ebene der 

                                                 
1026 Dafür, dass Nutzer 10 die Rechtschreibung aus diesem auf Regeln fokussierten Sprachverständnis ausklammert, 
spricht seine konsequente Kleinschreibung. 
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Einzelsprache anzusetzen ist, keine Abstufungen gibt – eine sprachliche Form ist entweder korrekt 

oder nicht korrekt –, ist anzunehmen, dass Nutzer 13 bei der Beschreibung seines Spielens mit 

Sprache das Kriterium der Angemessenheit im Auge hat, das Coseriu der Ebene des individuellen 

Sprechens – des „Diskurs[es]“ (75) – zuordnet; hierfür spricht seine Aussage, dass „man gerade in 

Internetforen durch kleinen Unkorrektheiten einen Text ‚lebendiger‘ machen [...], ihm ‚Gesprächs-

charakter‘ geben“ kann. Einem Text durch mangelnde Rechtschreibung Gesprächscharakter geben 

zu wollen, überträgt ein mögliches Kennzeichen geschriebener Sprache auf die gesprochene Spra-

che – laut Paul (vgl. 1999b, 28) und Andresen (vgl. 1985, 132–133) ein charakteristischer Zug all-

tagsweltlicher Sprachreflexion.1027 Nutzer 13 wird in Abweichungen von der Rechtschreibung in 

erster Linie einen Ausdruck von Spontaneität und einer Konzentration auf das sehen, „was aus-

drückt, was ich sagen will“, d. h. auf den Inhalt, nicht auf die Form seiner Beiträge. Den Hinweis, 

dass der Bereich der Rechtschreibung durch das Sprachgefühl – genauer: durch „das Gefühl für 

korrekte Gram[m]atik“ – „nicht unbedingt abgedeckt sein muß“, hat er Nutzer 10 schon an ande-

rer Stelle gegeben: „Du vermischst gerade Rechtschreibung und Grammatik. Ich würde nicht 

‚nach Gefühl‘ rechtschreiben, jedenfalls nicht ausschließlich.“1028 

Dem von Nutzer 13 verfassten Beitrag schließt sich eine Diskussion an, in der die Teilnehmer vor 

allem die Besonderheiten des österreichischen Schulwesens thematisieren. Diese Diskussion blen-

det diese Untersuchung aus und belässt es bei dieser Feststellung: Ein alltagsweltliches Sprechen 

über Sprache führt – wie beobachtet und oft über die Thematisierung von Normen und Regeln – 

häufig zur Schilderung persönlicher Erinnerungen und Vorstellungen, die die Teilnehmer mit dem 

schulischen Sprachunterricht verbinden. 

 

8.2.1.1.4.6  Mit Sprachgefühl „ausdrücken, was ich [...] empfinde“ 

 

Will man unter den zahlreichen Beiträgen der untersuchten Diskussion Beiträge ausmachen, die 

ihr entscheidende Impulse gegeben und ihre Richtung vorgezeichnet haben, so sind diese Beiträge 

zu nennen: die von Nutzer 1 gestellte Ausgangsfrage und sein Bekenntnis, sich auch dann auf sein 

Sprachgefühl zu verlassen, wenn dessen Entscheidungen nicht der standardsprachlichen Norm 

folgen, die von Nutzerin 14 an die wer-weiss-was-Community gerichtete Bitte, den Ausdruck Sprachge-

fühl zu definieren, sowie schließlich die von Nutzer 2 ausgesprochene Verneinung der Existenz 

„[d]ieses dumme[n], unausrottbare[n] Sprachgefühl[s]“. 

Der Beitrag von Nutzer 2 wird von sechs Nutzern beantwortet, die mit ihren Antworten neue, zum 

Teil sehr umfangreiche Threads eröffnen. Die sechste und letzte direkte Antwort stammt von 

                                                 
1027 Ebenso lässt sich aber festhalten: Mit dem Entschluss, seinen Beiträgen in Internetforen durch „Unkorrektheiten“, 
d. h. durch Verstöße gegen die Rechtschreibung „‚Gesprächscharakter‘ [zu] geben“, macht Nutzer 13 diese Beiträge zu 
dem, was Angelika Storrer in der Chat-Kommunikation sieht: eine „konzeptionell mündliche, medial schriftliche 
Kommunikationsform“ (Storrer 2001, 461; vgl. auch Breindl 2016, 93). Storrer greift also auf die von Peter Koch und 
Wulf Oesterreicher (1986) vorgenommene Differenzierung zwischen konzeptioneller und medialer Mündlichkeit bzw. 
Schriftlichkeit zurück – ein „sehr frühes und prominentes Modell, das die Dichotomie von Mündlichkeit und Schrift-
lichkeit zu überwinden sucht“ (Janich/Birkner 2015, 196) – und bemerkt hierzu: „Mit dieser terminologischen Diffe-
renzierung lässt sich die mediale Realisierungsform von Sprache entkoppeln von den Erwartungen an einen bestimm-
ten sprachlichen Duktus, was dem Phänomen Rechnung trägt, dass die mediale Realisierung nicht immer mit den 
Oppositionspaaren sprachlicher Merkmale korrespondiert, die man vorwissenschaftlich-intuitiv als typisch mündlich 
bzw. als typisch schriftsprachlich empfindet.“ (Storrer 2001, 445–446) Mit seinem Entschluss verstößt Nutzer 13 also 
bewusst gegen die ‚vorwissenschaftliche Intuition‘, dass sich medial schriftliche Äußerungen durch bestimmte Merk-
male, z. B. eine korrekte Rechtschreibung, auszuzeichnen haben. Tragen also bewusste Verstöße gegen die Recht-
schreibung zu einer „Sprache der Nähe“ (Koch/Oesterreicher 1986, 23) bei? Und ist diese ‚vorwissenschaftliche Intui-
tion‘ Sprachgefühl? 
1028 Seine Bemerkung, darauf zu warten, „daß jemandem die österreichisch-deutsche Abweichung vom Dudendeutsch 
in meiner heutigen Antwort an [...] [Nutzer 2] auffällt“, bezieht sich nicht auf den Ausdruck picken, sondern, so stellt er 
später klar, auf „den fehlenden Konju[n]ktiv bei ‚um sagen zu können, ich kenne sie‘.“ Er ergänzt: „Ich bin mir aber 
nicht sicher, wie streng der Duden wirklich wäre. [...] Austriazismen in meinen Beiträgen finde ich nicht erwähnens-
wert.“ Der Ausdruck urgieren, den Nutzer 13 im oben wiedergegebenen Beitrag verwendet, stellt laut Deutschem Uni-
versalwörterbuch einen solchen Austriazismus dar. Als Bedeutungsangabe ist „drängen, nachdrücklich betreiben“ verzeich-
net (Duden: Deutsches Universalwörterbuch 1996, 1624, Hervorhebung im Original). 
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Nutzer 17, der sich in der Diskussion bislang nicht zu Wort gemeldet hat. Obwohl Nutzer 17 einen 

Aspekt des Sprachgefühls aufzeigt, der von den anderen Diskussionsteilnehmern nicht berücksich-

tigt worden ist, wird sein Beitrag lediglich von Nutzer 2, an den sich sein Beitrag richtet, beantwor-

tet. Nutzer 17 schreibt: 
 
Kommentar von @[...] [Nutzer 17] 
14.11.2006 01:02 
 
Re: Dieses dumme, unausrottbare Sprachgefühl! 
 

und lern richtig Deutsch! 
 
Hallo [...] [Nutzer 2], 
kann man die Sprache nicht – je nach Bedarf – mit mehr oder weniger Gefühl verwenden? 
Wenn ich im Büro über einem juristischen Schriftsatz brüte, benutze ich die Sprache als Werkzeug und 
achte auf die Bedeutung jedes einzelnen Begriffes im jeweiligen Konnex (und nach Möglichkeit auf richti-
ge Schreibweise und Grammatik). 
Wenn ich mit den Freunden bei einem Bier sitze, rede ich, wie mir der Schnabel gewachsen ist und pfeife 
auf „richtiges Deutsch“. 
Und wenn ich mit meiner Liebsten beisammen bin, verlasse ich mich noch viel mehr auf mein (Sprach-) 
Gefühl. Indem ich ihr 
 

vertraute Regularitäten, an die man sich gewöhnt hat 
 
sage, kann ich nicht ausdrücken, was ich für sie empfinde. 
Grüße, [...] [Nutzer 17] 
 

Seine Kernfrage formuliert Nutzer 17 gleich zu Beginn: „[K]ann man die Sprache nicht – je nach 

Bedarf – mit mehr oder weniger Gefühl verwenden?“ Er schildert drei Beispiele, in denen das, was 

er als Gefühl bezeichnet, auch als Sprachbewusstheit gefasst werden kann, wobei im dritten Beispiel 

zusätzlich das Empfinden eines eigentlichen Gefühls ins Spiel gebracht wird. 

Zunächst beschreibt Nutzer 17, dass er beim beruflichen Schreiben „die Sprache als Werkzeug“ 

nutzt und „auf die Bedeutung jedes einzelnen Begriffes im jeweiligen Konnex“ achtet. Der Arbeit 

an einem „juristischen Schriftsatz“ geht er also mit einem hohen Maß an Sprachbewusstheit nach. 

Seinen Fokus richtet er auf die Bedeutungsebene und, so ergänzt er, „nach Möglichkeit auf richtige 

Schreibweise und Grammatik“. Dass Nutzer 17 im Bereich des beruflichen Schreibens darauf ver-

zichtet, sich auf sein Sprachgefühl zu verlassen, bestätigt eine Aussage, die Nutzer 1 zu Beginn der 

Diskussion getroffen hat: Er sei „ja kein Schriftsteller und schreibe auch keine Geschäftsbriefe“, 

so dass er sich in der alltäglichen Kommunikation auf sein Sprachgefühl verlassen könne – „es gibt 

mein Sprachgefühl, an das ich mich gewöhnt habe und an das die Leute, denen ich etwas schreibe 

gewöhnt sind“. In Kapitel 7 ist festgehalten worden, dass das berufliche Schreiben von vielen 

Sprechern als ein Problem gesehen wird, das oft nur mit einem hohen Grad an Sprachbewusstheit 

und erst mit Hilfe laien-linguistischer Ratgeberliteratur, die Antos (1996, 55) als „Kompendium 

von Lösungen zu Sprach- und Kommunikationsproblemen“ untersucht hat, bewältigt werden 

kann. Dass das Angebot der Sprachberatung größtenteils von Sekretärinnen, Lehrern, Textern, 

Übersetzern, Redakteuren und Lektoren genutzt wird (vgl. z. B. Mackowiak/Steffen 1991, 518; 

Seelig 2002, 3), bestätigt die Annahme, dass das berufliche Schreiben besondere Herausforderun-

gen stellt. Bei deren Bewältigung wollen sich viele Sprecher nicht auf ihr Sprachgefühl verlassen: 

So schildern Nutzer von Sprachberatungen, dass ihnen das Sprachgefühl zwar zu einer Formulie-

rung rät, sie aber unschlüssig sind, ob diese korrekt, verständlich oder angemessen ist. Wenn also 

Nutzer 17 deutlich macht, dass er sich „im Büro“ nicht auf sein „Gefühl“ stützt, sondern im Zuge 

hoher Sprachbewusstheit „die Sprache als Werkzeug“ anwendet, entspricht dies den skizzierten 

Beobachtungen und dem in Kapitel 6.6.2 formulierten Arbeitsbegriff, der im Sprachgefühl ein 

lediglich undeutliches Wissen über Sprache sieht. Überraschend ist, dass die Vorstellung, Sprache 

sei als ein Werkzeug zu gebrauchen, nicht von weiteren Diskussionsteilnehmern aufgegriffen wird. 

Als Gegenvorstellung zum Sprachgefühl wird vielmehr die Vorstellung, Sprache bilde einen 
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„Komplex von Regeln“ (Glinz 1987, 214), ins Feld geführt. Diese beiden Vorstellungen ließen sich 

in dieser Weise miteinander verbinden: Der Gebrauch des Werkzeugs Sprache hat Regeln zu fol-

gen. 

Mit seinem zweiten und dritten Beispiel zeigt Nutzer 17, dass er es gewohnt ist, „Sprachgefühl zu 

verte i len“ (Henne 1982, 108, Hervorhebung im Original), um sich sicher „zwischen den 

Sprachwelten“ (107) zu bewegen: „Wenn ich mit den Freunden bei einem Bier sitze, rede ich, wie 

mir der Schnabel gewachsen ist und pfeife auf ‚richtiges Deutsch‘. Und wenn ich mit meiner 

Liebsten beisammen bin, verlasse ich mich noch viel mehr auf mein (Sprach-)Gefühl.“ Das ver-

traute Gespräch ist damit von weniger Sprachbewusstheit begleitet als die berufliche Korrespon-

denz. Die Vorgaben eines ‚richtigen Deutsch‘, d. h. die standardsprachlichen Normen, sowie 

kommunikative Normen treten in der Aufmerksamkeit von Nutzer 17 zurück. Er entzieht sich 

dem „Normendruck“ (Rath 1985, 153), der von Sprechern „vielfach ganz real als Zwang“ (Gau-

ger/Oesterreicher 1982, 38) erlebt wird, und lässt sich von seinem Sprachgefühl leiten, das so er-

neut zum Gegenpol von Normen und Regeln erhoben wird. In den Augen von Nutzer 17 ist „rich-

tiges Deutsch“ – die Standardvarietät – also nicht dazu geeignet, im vertrauten Gespräch mit 

Freunden eingesetzt zu werden. An die von Nutzer 17 formulierte Schilderung lassen sich Überle-

gungen Geeraerts‘ anschließen: 
 
„For one thing, if the standard language is the language of public life, the non-standard varieties will be 
appreciated as the language associated with intimacy, familiarity, the personal rather than the public sphere. 
For another, if the standard language functions in typically intellectual contexts (education and science), 
non-standard varieties will be invested with emotional values. For speakers of a dialect, the dialect is often 
the language of the emotions, of spontaneity, of naturalness, in contrast with the official and educational 
language. Ironically, the functional generality of standard languages engenders a functional specialization, 
separating the public sphere from the personal, and the emotional sphere from the intellectual.“ (Geeraerts 
2003, 35) 
 

Das Sprachgefühl im von Nutzer 17 verstandenen Sinne steht also nicht auf Seiten der Standardva-

rietät, sondern jener Varietäten, die nicht den Standard bilden, z. B. Dialekte. Es ist also als Ver-

mögen des natürlichen, vertrauten und spontanen Sprechens zu begreifen. 

Mit seiner Schilderung, dass er sich im Beisammensein mit seiner „Liebsten [...] noch viel mehr auf 

[...] [sein] (Sprach-)Gefühl“ verlasse, um das auszudrücken, was er „für sie empfinde“, lässt Nut-

zer 17 ein Verständnis von Sprachgefühl erkennen, das von allen bisher in der Diskussion geäußerten 

Verständnisweisen abweicht: das Sprachgefühl als das Vermögen, Empfindungen bzw. Gefühle, 

d. h. „subjektive emotionale Zustände“ (Schwarz-Friesel 2013, 11), auszudrücken, als „Gefühl 

durch Sprache“ (Langlotz/Lehnert/Schul 2014, 15, Hervorhebung im Original). Aus Sprachgefühl 

zur Bezeichnung des Gefühls für Sprache wird somit – verkürzt ausgedrückt – Sprache mit Gefühl. 

Dieses Verständnis könnte mit Blick auf die bisherige wer-weiss-was-Diskussion sowie auf die wis-

senschaftliche Beschäftigung mit dem Sprachgefühl als zu große Abweichung von gängigen Ver-

ständnisweisen gewertet werden. Begreift man eine Empfindung bzw. ein Gefühl jedoch als einen 

Inhalt, der willentlich oder unwillentlich ausgedrückt werden kann – „[m]it der Sprache drücken 

wir unsere Gefühle und Empfindungen aus“ (Schwarz-Friesel 2013, 11), nutzen sie als „Instru-

ment, um subjektive emotionale Zustände intersubjektiv zu kodifizieren“ (11) –, gewinnt das von 

Nutzer 17 geäußerte Verständnis an Plausibilität, zumal der Ausdruck Sprachgefühl dehnbar genug 

ist, um auch mit dieser Vorstellung verbunden zu werden. Auf Grundlage von Karl Bühlers „Or-

ganon-Modell der Sprache“ (vgl. Bühler 1982 [1934], 28) lässt sich mit Oliver Stenschke deutlich 

machen, dass das ‚Ausdrücken‘ von Gefühlen genauer zu fassen ist – als Ausdruck und Darstel-

lung. In ein „Kommunikationsmodell der Emotionalität“ (Stenschke 2009, 106, Hervorhebung im Origi-

nal) ist das Ausdrücken von Gefühlen außerdem auch als Appell zu integrieren: 
 
„Das [...] Kommunikationsmodell der Emotionalität [...] integriert [...] alle drei Dimensionen sprachlicher Hand-
lungen. So können mittels sprachlicher und parasprachlicher Zeichen Emotionen mehr oder weniger be-
wusst ausgedrückt werden. Mit einer Äußerung wie z. B. ‚Ich kann nicht mehr‘ drückt der Sprecher in der 
Regel einen emotionalen Zustand aus, der sich vielleicht als Verzweiflung benennen ließe, ohne dass er 
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selbst diese Emotion genau benennt. Er kann aber diesen Emotionsausdruck auch auf para- oder nonver-
baler Ebene realisieren, beispielsweise durch eine weinerliche Intonation oder durch einen Verzweiflung 
ausdrückenden Gesichtsausdruck. Wenn nun sein Gesprächspartner später einem Dritten von der Ver-
zweiflung des Sprechers berichtet, werden Emotionen beschrieben oder benannt, ohne dass es sich dabei 
um eigene und somit ausgedrückte Emotionen handelt. Und wenn besagter Dritter dadurch Mitleid mit 
dem ersten Sprecher empfindet, dann hat Sprecher 2 diese Emotion durch seinen Bericht über Sprecher 1 
ausgelöst; allerdings lässt sich die emotionale Wirkung von Sprechhandlungen nur sehr bedingt voraussa-
gen.“ (Stenschke 2009, 106–107, Hervorhebung im Original)1029 
 

Mit seinem abschließenden Hinweis, dass zum Ausdruck seiner Empfindungen die Kenntnis „ver-

traute[r] Regularitäten, an die man sich gewöhnt hat“, keinesfalls ausreicht – im von Stenschke skizzierten 

‚Kommunikationsmodell der Emotionalität‘ dürften sie ebenfalls eine nur untergeordnete Rolle 

spielen –, formuliert Nutzer 17 eine ironische, an Nutzer 2 gerichtete Spitze. Dessen Antwort bleibt 

nicht aus, aber ohne Bezugnahme auf diese Spitze: 
 
Kommentar von @[...] [Nutzer 2] 
14.11.2006 20:58 
 
Ein Fisch namens Wanda! 
Hallo, [...] [Nutzer 17]! 
 
Nochmals bitte ich genauere Begrifflichkeit! 

                                                 
1029 Ein weiteres Modell des Sprechens über Gefühle entwirft Fiehler in seinem Aufsatz „Wie kann man über Gefühle 
sprechen? Sprachliche Mittel zur Thematisierung von Erleben und Emotionen“ (2011), wobei er Gefühl und Emotion 
„bedeutungsgleich verwendet“ (Fiehler 2011, 18) und Emotionen als einen spezifischen „Bestandteil des Erlebens“ 
(18) ansieht. Dass für Fiehler diese Voraussetzungen auch dann leitend sind, wenn er das Sprachgefühl als „Emotion“ 
(Fiehler 2014, 40) und als „Monitoringprozess“ (37) begreift, hat Kapitel 4.5.6 geschildert. Im oben genannten Aufsatz 
macht Fiehler „Emotionen in der interpersonalen Interaktion“ (Fiehler 2011, 19), die „deutlich etwas anderes [darstel-
len] [...] als Emotionalität im Kontext schriftlicher Texte“ (19), zum Gegenstand. Er untersucht, wie Emotionen „in 
der Interaktion kommuniziert“ (19, Hervorhebung im Original) werden, „indem sie manifestiert, gedeutet und interaktiv 
prozessiert werden“ (19, Hervorhebung im Original), und hält fest: „In der Interaktionspraxis gibt es vielfältige Konstel-
lationen, in denen ein spezifisches Erleben – unabhängig davon, ob es wirklich vorliegt oder nicht – manifestiert und 
dem Interaktionspartner kommunikativ vermittelt werden soll. Dies geschieht durch Phänomene des Emotionsaus-
drucks oder durch verbale Thematisierung des Erlebens. Mit der Manifestation werden Emotionen eine soziale Reali-
tät.“ (19, Hervorhebung im Original). Der Manifestation einer Emotion in einer Interaktion schließt sich deren Deu-
tung an. Ist die Emotion „durch Manifestation und Deutung als interaktives Faktum konstituiert, kann sie sodann 
prozessiert werden“ (20, Hervorhebung im Original), d. h., der Interaktionspartner kann auf sie eingehen, sie hinterfra-
gen, in Frage stellen oder ignorieren (vgl. 20). In welcher Form kann eine Emotion als Teil des Erlebens thematisiert 
werden? Grundsätzlich sind für Fiehler „zwei große Klassen“ (21) auszumachen, denen kommunikative Verfahren der 
Manifestation von Erleben in der Interaktion zuzuordnen sind: zum einen „Verfahren des Erlebens als Thema“ (21), 
zum anderen „Verfahren der Manifestation des Erlebens als Ausdruck (neben einem anderen Thema)“ (21). Will ein 
Sprecher Erlebensprozesse – also auch Emotionen – verbal thematisieren, stehen ihm laut Fiehler verschiedene Ver-
fahren zur Verfügung: Verfahren „(1) der begrifflichen Erlebensbenennung“ (21), „(2) der Erlebensbeschreibung“ 
(21), „(3) der Benennung/Beschreibung erlebensrelevanter Ereignisse/Sachverhalte“ (21) und schließlich Verfahren 
„(4) der Beschreibung/Erzählung der Umstände eines Erlebens“ (21). Zur Benennung seines Erlebens kann sich ein 
Sprecher auf „Erlebensbegriffe“ (22) stützen; diese sind „sozial vorgeformte Deutungsmöglichkeiten für individuelles 
Erleben, [...] sozial normierte Möglichkeiten, ein Erleben zu typisieren. Die Gesamtheit dieser Benennungen bildet den 
Erlebenswortschatz einer Sprache. Er stellt ein bestimmtes Subsystem des Lexikons dar. Er besteht aus Erlebensbe-
griffen und als eine Teilmenge hiervon aus Emotionsbegriffen.“ (22) Mit ihnen kann ein Sprecher also ein Erleben 
und eine Emotion benennen. Will oder muss er sie dagegen beschreiben, kann er auf verschiedene Verfahren und 
Mittel zurückgreifen, die laut Fiehler „nicht als Ersatz oder unpräzisere Form der Erlebensbenennung verstanden 
werden“ (23) dürfen. Hierzu zählen u. a. „(a) der Gebrauch erlebensdeklarativer Formeln“ (23) wie z. B. „[i]ch fühlte 
(mich) X, ich hatte das Gefühl X“ (23, Hervorhebung im Original) oder „es ging mir X, mir ging es X“ (23, Hervorhebung im 
Original). Des Weiteren kann ein Sprecher auf „(b) feste metaphorische Wendungen“ (23) wie „Es kocht in mir.“ (25, 
Hervorhebung im Original) oder „Das ist ein Schlag ins Kontor.“ (25, Hervorhebung im Original) zurückgreifen. Schließ-
lich bietet sich ihm auch „(c) der metaphorische Gebrauch von Ausdrücken“ (23) an, z. B. in Äußerungen wie „Ich 
hänge durch.“ (25, Hervorhebung im Original) oder „Ich war völlig zu.“ (25, Hervorhebung im Original). Auf eine detail-
liertere Darstellung dieser Verfahren (vgl. 23–26) muss diese Arbeit ebenso verzichten wie auf eine Darstellung der 
unter (3) und (4) genannten Verfahren (vgl. 26–28) sowie verschiedener „Aspekte am Erleben“ (28, Hervorhebung im 
Original), so z. B. der Art, Intensität oder dem Verlauf des Erlebens (vgl. 28–30). Festzuhalten bleibt, dass das Spre-
chen über Gefühle einen komplexen Gegenstand bildet, der – das werden auch die in Kapitel 8.2.2 untersuchten, auf 
gutefrage.net geführten Diskussionen zeigen – auch dann im Fokus der Sprecher stehen kann, wenn sie über Sprachgefühl 
sprechen. 
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Wenn ich im Büro über einem juristischen Schriftsatz brüte, 

 
Das ist eine Metafer für „DENKEN“! Nicht für „FÜHLEN!“ 
 

benutze ich die Sprache als Werkzeug und achte 
 
Das ist eine Handlung des Verstandes, nicht des Herzens, Magens oder Unterleibs! 
 

auf die Bedeutung jedes einzelnen Begriffes 
 
Die sind was für den Kopf! Also DENKEN! 
 

im jeweiligen Konnex (und nach Möglichkeit auf richtige Schreibweise und Grammatik). 
 
Ja, aber das machst du mit dem Verstand, mit deinem Wissen, deiner Erfahrung, mit dem, was du in deiner 
Ausbildung und Praxis gelent hast! 
 
UND NICHT mit dem Gefühl! 
 

Wenn ich mit den Freunden bei einem Bier sitze, rede ich, wie mir der Schnabel gewachsen is  und pfeife auf „rich iges 
Deu sch“. 

 
Auch hier WEISST du, was du sagen kannst dund darfst und deshalb lässt du die Zügel schleifen; aber ich 
bin sicher du weißt auch hier, dass du Sätze: Bei Hiltler gab es keine Arbeitslosen und die Züge waren 
pünktlich! 
und 
Alle Frauen sind Schlampen, außer meiner Mutter; die ist eine Heilige! 
und auch dass du keinen Vergleich zwischend den Ideen Platons und den Monaden Leibnitzens ausbreiten 
wirst, es sei denn es sei schon sehr spät. 
 

Und wenn ich mit meiner Liebsten beisammen bin, verlasse ich mich noch viel mehr auf mein (Sprach-) Gefühl. 
 
Nein, du kennst ihre Vor- und Nachlieben; ihre Schwachstellen, ihre Eitelkeiten, wie du sie in gute Stim-
mung bringen kannst aus Erfahrung und wenn du weißt, dass sie auf Fremdsprachen abfährt, wirst du ich 
die Schwarzen Augen auf Russisch vortragen oder französische Spesekarten vorlesen, um sie – sit venia 
verbo – schaft zu machen. 
 
Gruß [...] [Nutzer 2] 
 

Wie seine Bitte um „genauere Begrifflichkeit“ zu erfüllen ist, macht Nutzer 2 deutlich: Für ihn ist, 

wie er bereits in früheren Beiträgen ausgeführt hat, zwischen denken und fühlen sowie zwischen Ver-

stand und Gefühl zu unterscheiden. Dass sein Denken über Sprache in vielen Punkten von der 

„schlichte[n] Alternative von bewußt und unbewußt“ (Gauger 1976b, 53) geprägt ist und Gefühle 

und das Fühlen lediglich als Gegenpole des Verstandes und des Denkens begreift, hat diese Unter-

suchung deutlich gemacht. Die Annahme verschiedener Grade von Sprachbewusstheit, wie sie 

Nutzer 17 in seinem Beitrag andeutet, findet im Sprachdenken von Nutzer 2 keinen Platz: Die Ver-

wendung von Sprache, ob in der beruflichen Korrespondenz oder im vertrauten Alltagsgespräch, 

ist für ihn „eine Handlung des Verstandes, nicht des Herzens, Magens oder Unterleibs“ – und 

auch kein Resultat eines vorbewussten, undeutlichen Wissens über Sprache, als das das Sprachge-

fühl von dieser Arbeit gesehen wird. Im Fall des beruflichen Schreibens, bei dem sich Nutzer 17 

nicht von seinem Sprachgefühl leiten lässt, mag die von Nutzer 2 vertretene Auffassung, dass die-

ses Schreiben „eine Handlung des Verstandes“ darstellt, zutreffend sein; seine Vorstellung, dass 

dies auch durchgehend für das vertraute Alltagsgespräch gilt, ist dagegen abzulehnen – jedenfalls 

dann, wenn man den Verstand mit hoher Sprachbewusstheit gleichsetzt. Selbst Adelung, der vom 

Sprachunterricht fordert, ein deutliches „Bewußtseyn der Sprachregeln“ (Adelung 1971a [1782], 

92) aufzubauen, ist überzeugt, dass es die „dunkele Empfindung [ist], welche doch nur allein den 
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Sprachgebrauch leitet“ (635). Der Sprachgebrauch wird also vom Sprachgefühl geleitet, zumindest 

begleitet.1030 

 

8.2.1.1.5  Die dritte Antwort 

 

Die dritte Antwort auf die von Nutzer 1 gestellte Ausgangsfrage nach der korrekten Befehlsform 

von lesen stammt von Nutzer 1 selbst. Er gibt einen abschließenden Kommentar, der das von dieser 

Arbeit zu formulierende Fazit nicht ersetzen soll, dafür aber ein Staunen ausdrückt, das den Rück-

blick auf die Diskussion begleitet: Eine Frage, die mit einem Blick in ein Nachschlagewerk schnell 

beantwortet wäre, führt zu einer umfassenden Diskussion über die Existenz und Rolle des Sprach-

gefühls sowie über viele weitere Vorstellungen von Sprache. Für diese Arbeit bestätigt sich damit, 

dass der Ausdruck Sprachgefühl eine Vielzahl solcher Vorstellungen an sich binden kann – und in 

dieser Diskussion gebunden hat: 
 
Antwort von @[...] [Nutzer 1] 
13.11.2006 14:44  
 
Hilfe!:-)  
Was habe ich denn hier ausgelöst? 
 
Eine Lawine? 
 
Bei allen WWW-Göttern, das wollte ich nicht! 
 
Eigentlich wollte ich doch wirklich nur wissen, ob es nun „Les(e)!“ oder „Lies!“ heißen muss! 
 
Die Zusatzfragen muss mir der Teufel in’s Ohr geflüstert haben! 
 
Und nun sagt mir mein Gewissen dauernd: „Lern(e) endlich richtiges Deutsch!“ 
Moment mal, gerade hat es „Liern!“ gesagt! Das kann anscheinend selber kein Deutsch. 
Und „selber“ ist auch wieder falsch! 
Das macht doch alles keinen Sinn! 
Nein! Es ergibt keinen Sinn! 
Aber wieso kann ich eigentlich keinen Sinn machen, obwohl ich doch jede Menge Unsinn machen kann? 
 
Wie man hier sieht, oder sehen kann. 
 
Also liebe Experten, ich habe wieder etwas dazu gelernt! 
Und das Wichtigste werde ich mir sogar abspeichern, jawoll! 
Aber es gibt noch soviel, was ich wissen möchte! Leider auch auf anderen Gebieten! 
Das Schlimme ist, daß mein Gedächtnis nicht mehr so arbeitet wie früher. Und früher gab es solche Ex-
perten-Foren leider nicht! 
 
Deshalb erstmal vielen Dank für alle Antworten! 
 
Mit freundlich Grüßen, 
 
[...] [Nutzer 1]. 
 

8.2.1.2  Beispiel 2: Ausgewählte Beiträge aus verschiedenen Diskussionen 

 

Für die Ermittlung alltagsweltlicher Verständnisweisen von Sprachgefühl bietet die Online-Plattform 

wer-weiss-was ein umfangreiches Untersuchungsmaterial. Nachdem die vorangegangenen Teilkapitel 

                                                 
1030 Mit Blick auf sein Festhalten an der Vorstellung, dass sprachliche Handlungen allein in der Hand des Verstandes 
liegen, wäre Nutzer 2 also ein „ausgekochter Rationalismus“ (Narr 1963a, 133) zuzusprechen. Dem romantischen 
Glauben an ein wirkendes Gefühl – also Sprachgefühl – kann er nicht viel abgewinnen. Aus der in Kapitel 1.6 be-
schriebenen Befragung sei der Ausschnitt einer Antwort zitiert, an dem Nutzer 2 Anstoß nehmen würde: „Sprachge-
fühl drückt den nicht-verstandesgeleiteten Umgang mit Sprache beim Sprechen und Schreiben aus. Vielmehr wird 
Sprache spontan und nach eigenem Ermessen benutzt.“ (Student (Geschichte), 30 Jahre/Fb 0045) 
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Beiträge einer Gesamtdiskussion untersucht haben, sollen nun einzelne Beiträge aus verschiedenen 

Diskussionen analysiert werden. Sämtliche Beiträge sind in den öffentlichen, nicht geschützten 

Foren von wer-weiss-was nachzulesen. Fundort und Abrufdatum eines jeweiligen Beitrags gibt diese 

Arbeit in den Fußnoten an. 

Für die Untersuchung wurden Beiträge ausgewählt, in denen die Nutzer – vorzugsweise solche, die 

sich an der oben untersuchten Diskussion nicht beteiligt haben – Sprachgefühl oder verwandte Aus-

drücke wie Gefühl oder fühlen verwenden, um ihre Vorstellung eines Sprachgefühls zu schildern 

oder anzudeuten. In anderen wer-weiss-was-Diskussionen begegnet man vielen der bisher ermittelten 

Verständnisweisen von Sprachgefühl, z. B. der Vorstellung, dass das Sprachgefühl lediglich eine 

Kenntnis sprachlicher Regeln oder, so eine Gegenmeinung, einen ‚natürlichen‘ Gegenpol zur als 

Regelwerk verstandenen Grammatik darstelle. Dies ist ein Hinweis darauf, dass solche Verständ-

nisweisen im alltagsweltlichen Denken weit verbreitet sind. Die nachfolgend untersuchten Beiträge 

werden einige dieser Grundvorstellungen bestätigen, aber auch bislang ungenannte Aspekte the-

matisieren. Ziel wird es sein, jenes Bild, das diese Arbeit von einem Ausschnitt alltagsweltlichen 

Denkens und Sprechens über Sprachgefühl gewonnen hat, zu bestätigen und zu ergänzen. 

 

8.2.1.2.1  Sprachgefühl und sprachliche Regeln 

 

Der Ausdruck Regel zählt zu jenen Ausdrücken, die von den Teilnehmern der oben untersuchten 

Diskussion am häufigsten verwendet werden – z. B. dann, wenn die Vorstellung eines Sprachge-

fühls auf die Kenntnis sprachlicher Regeln reduziert wird. Diese prominente Rolle spielt der Aus-

druck Regel auch in anderen wer-weiss-was-Diskussionen. Die Diskussion darüber, ob ein Sprachge-

fühl existiert und wie es im sprachlich-kommunikativen Alltag wirkt, gelangt dabei häufig zu einer 

grundsätzlichen Frage: Bildet Sprache lediglich einen „Komplex von Regeln“ (Glinz 1987, 214), 

den es zu beherrschen und zu ‚kennen‘ gilt, oder stellt sie mehr als einen solchen Regelkomplex 

dar – nämlich etwas, das sich Regeln vielfach entzieht? Besitzt die Sprache eine ‚Eigengesetzlich-

keit‘, die nicht vollständig mit Regeln abzubilden ist? 

 

8.2.1.2.1.1  „[J]a nich drüber nachdenkn, dann klappt das.“ 

 

Das Sprachgefühl und sprachliche Regeln als Gegenpole zu begreifen, ist ein Zug alltagsweltlichen 

Sprachdenkens, der sich in den bisher untersuchten Beiträgen häufig gezeigt hat. Im Beitrag von 

Nutzer 18 wird diese Vorstellung ein weiteres Mal bemüht:1031 
 
Kommentar von @[...] [Nutzer 18] 
02.03.2005, 18:50 Uhr 
 
spoiler 
danke, das ist genau das was ich hörn wollte. die lehrerin ist sehr auf ihre regel-auswenig-lernerei fixiert, 
[...] [eine Mitschülerin], ich und einige andere aus dem GK englisch dagegen machen viel über sprachge-
fühl. mir persönlich gehts meistens so, dass ich, je mehr regeln ich mir verinnerlichen will, immer schlech-
ter werde. ja nich drüber nachdenkn, dann klappt das. 
auf die idee, dass das temporal sein könnte, bin ich gar nich gekommen! die lehrerin behauptet jedoch fel-
senfest, das participle sei temporal, weil man ein kausales nicht mit einem present participle (->„having“?) 
ersetzen kann (???...völlig schleierhaft!). [...] [Die Mitschülerin] und ich haben ne viertelstunde federn gelas-
sen bei dem versuch sie mit allen mitteln der kunst vom gegenteil zu überzeugen, nichts war zu machen. 
ich war daraufhin bei verschiedenen leistungskurslern und lehrern, die mir durch die bank unsere version 
bestätigten. 
 
gruß und danke 
[...] [Nutzer 18] 
 

                                                 
1031 Der Beitrag von Nutzer 18 findet sich auf http://www.wer-weiss-was.de/t/participles-englisch/2762806 (abgeru-
fen am 07.02.2016). Die Diskussion trägt den Titel „Participles (englisch)“. 
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Auch in diesem Beitrag werden sprachliche Regeln, hier verstanden als auswendig zu lernende 

Regelformulierungen, und das Sprachgefühl gegenübergestellt. Die von Nutzer 18 angesprochene 

„regel-auswen[d]ig-lernerei“ ist im Zusammenhang dieser Untersuchung als ein bewusstes Wissen 

über sprachliche Regeln – von Nutzer 13 an anderer Stelle als „‚[K]ennen‘ einer Regel“ und „theo-

retische[s] Wissen“ bezeichnet –, das Sprachgefühl dagegen als ein Rückgriff auf ein nicht bewuss-

tes, unreflektiertes Wissen zu begreifen. Dafür, dass nicht das sprachliche Wissen im Fokus von 

Nutzer 18 steht, spricht die Schilderung des metasprachlichen Problems. Für diese Arbeit ist aber 

vor allem diese Aussage interessant: „[M]ir persönlich gehts meistens so, dass ich, je mehr regeln 

ich mir verinnerlichen will, immer schlechter werde.“ Diese Aussage von Nutzer 18 bestätigt eine 

schon von Heyse formulierte Überzeugung: Laut Heyse wirkt das Bemühen um „eine bewusste 

Einsicht in die Thatsachen der Sprache und die ihnen zu Grunde liegenden Gesetze, ein Bewusst-

sein über die G r ü n d e  des Sprachgebrauchs“ (Heyse 1973 [1856], 7, Hervorhebung im Original) 

im Gebrauch der Sprache „leicht störend und hemmend, indem sie bedenklich macht“ (7). Das 

von Heyse beschriebene Bemühen um „bewusste Einsicht“ ist von einem hohen Maß an Sprach-

bewusstheit getragen. Diese Sprachbewusstheit ist auch dem Versuch von Nutzer 18 zuzusprechen, 

Regeln zu „verinnerlichen“, sowie eine Ursache für seinen Eindruck, dass sein Sprachgebrauch 

dadurch „immer schlechter werde“. Der daraus abgeleitete Ratschlag – „ja nich drüber nachdenkn, 

dann klappt das“ – ist also als Plädoyer zu lesen, nicht zu viel Sprachbewusstheit aufzuwenden und 

stattdessen auf das Sprachgefühl zu setzen. Nutzer 18 nimmt für sich somit jenes Recht in An-

spruch, das Gauger und Oesterreicher (1982) – dies mit Blick auf das „Wissen des Grammatikers 

und des Linguisten“ (61) – als sprachliche „Naivität“ (61) des Schriftstellers und unverzichtbare 

Grundlage literarischen Schaffens kennzeichnen: 
 
„Diese Naivität ist notwendig. Die Schriftsteller haben [...] nicht selten eine – keineswegs unberechtigte – 
Scheu vor der Berührung mit Grammatik und Sprachwissenschaft. Sie bangen um den Verlust ihrer 
sprachlichen Unschuld, ihres sprachlichen ‚Urvertrauens’. Dies Vertrauen ist ja Grundlage ihrer Arbeit.“ 
(Gauger/Oesterreicher 1982, 61) 
 

8.2.1.2.1.2  Sprachgefühl und Regeln im Grammatikunterricht 

 

Mit dem von Nutzer 19 verfassten Kommentar soll ein Beitrag wiedergegeben werden, der für 

diese Untersuchung aus zwei Gründen interessant ist: Erstens formuliert Nutzer 19 eine kritische 

Würdigung von Nutzer 2, und zweitens widmet er sich der Frage, in welchem Verhältnis Regeln 

und Sprachgefühl im Grammatikunterricht stehen sollen. Dabei unternimmt er anders als andere 

Nutzer den Versuch, deren vermeintliches Gegensatzverhältnis aufzulösen:1032 
 
Kommentar von @[...] [Nutzer 19] 
12.07.2012, 13:15 Uhr 
 
Re: OT Sprachgefühl 
hi, 

 
Unser Freund [...] [Nutzer 2], dem dieses Forum, zumal das Deutschbrett, unendlich viel zu verdanken hat, hat immer 
darauf bestanden, dass es kein Sprachgefühl, sondern nur Regeln gibt. 
 

ich habe [...] [die] beiträge [von Nutzer 2] inhaltlich oft geschätzt, aber seine herablassende rechthaberei hat 
mir oft missfallen. das deutschbrett hat ihm sicher viel zu verdanken, „unendlich viel“ ist massiv übertrie-
ben. 
 
hätte er die meinung vertreten, dass es kein sprachgefühl gibt, hätte ich sicherlich vehement widerspro-
chen. es gibt nicht nur regeln. eine sprache „nur auf regeln“ aufzubauen ist ... hm: vielleicht typisch 
deutsch. es gibt sprachgefühl; man kann es zu einem gewissen teil auf internalisierte regeln zurückführen. 
grammatikunterricht, der sprachgefühl durch regeln ersetzen will, ist verfehlt. grammatikunterricht, der 
sprachgefühl durch regeln ergänzen will, liegt richtig.  

                                                 
1032 Nachzulesen ist dieser Beitrag auf http://www.wer-weiss-was.de/t/regeln-vs-sprachgefuehl/6919712 (abgerufen 
am 07.02.2016). Er ist Teil einer Diskussion, die mit „Regeln vs. Sprachgefühl“ betitelt ist. 
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[...] [Nutzer 19] 
 

Dass der Versuch, „eine sprache ‚nur auf regeln‘ aufzubauen“, „typisch deutsch“ sei, ist eine Vor-

stellung, die Nutzer 19 auch im weiteren Verlauf der Diskussion nicht erläutert. Es kann daher nur 

spekuliert werden: Begreift Nutzer 19 formulierte Regeln als den Versuch, der deutschen Sprache 

eine ‚Ordnung‘ zu geben, um Abweichungen schneller und genauer identifizieren zu können? 

Während diese Frage offenbleiben muss, kann die Frage, was er unter Sprachgefühl versteht, mit 

Nutzer 19 selbst beantwortet werden: „[E]s gibt sprachgefühl; man kann es zu einem gewissen teil 

auf internalisierte regeln zurückführen.“ Das Sprachgefühl gründet für Nutzer 19 also zu einem 

„gewissen“ Teil auf dem verinnerlichten Wissen um sprachliche Regeln.1033 Dieses Wissen ist für 

ihn anderer Art als jenes Wissen, das der Grammatikunterricht vermittelt: ein bewusstes Wissen 

über diese Regeln. Der Grammatikunterricht, so fordert Nutzer 19, soll das Sprachgefühl nicht 

ersetzen, sondern lediglich ergänzen. Mit anderen Worten: Der Unterricht verhilft den Schülern 

über den Weg erhöhter Sprachbewusstheit zu einem Sprachbewusstsein als einem bewussten Wis-

sen über Sprache; das Sprachgefühl wird dadurch aber nicht außer Kraft gesetzt.1034 Mit dieser 

Überzeugung folgt Nutzer 19 der Forderung Hildebrands, der Deutschunterricht habe am Sprach-

gefühl der Schüler als einem Vorwissen und „Keim von etwas höchst Wichtigem“ (Hildebrand 

1962 [1867], 35) anzusetzen, dieses Vorwissen aber nicht durch eine bloße Vermittlung des „For-

melle[n]“ (16), d. h. der Grammatik, zu ersetzen. Der „Lehrer des Deutschen soll nichts lehren, 

was die Schüler selbst aus sich finden können“ (8), sondern deren „Selbstfinden“ (19) und 

„Selbstdenken“ (19) fördern. Das schon vorhandene „Gefühl einer Regel“ (42) kann mit seiner 

Hilfe also zu einem Wissen über die Regel – mit Adelung (1971a [1782], 92) gesprochen: zu einem 

„Bewußtseyn der Sprachregeln“ – ausgebaut werden. 

 

8.2.1.2.1.3  Keine Regel, also Sprachgefühl? 

 

In verschiedenen Beiträgen ist deutlich geworden, dass sprachliche Regeln von den Diskussions-

teilnehmern als niedergeschriebene Regeln – also als „Regelformulierungen“ (Wiegand 1986, 81) – 

begriffen werden, auf die man sich in Zweifelsfällen berufen kann. Diesem Regelverständnis be-

gegnet man auch in einem von Nutzer 20 verfassten Beitrag:1035 
 
Kommentar von @[...] [Nutzer 20] 
28.12.2006, 10:44 Uhr 
 
Re^2: Wie dem auch sei/wie auch immer 
Erstmal vielen Dank an alle! 
 
Noch eine kleine Anmerkung zu/Frage an [...] [Nutzer 2]: 

 
zwar sagt mir mein Sprachgefühl, 

 
Vergiss es! Wenn es die Regeln nicht kennt, taugt das Sprachgefühl nichts. 

 
In Zweifelsfällen genau meine Rede – deswegen ja meine Frage. Aber ich befürchte, es gibt dennoch nicht 
für alles Regeln und entsprechende Belege, also werde ich das Sprachgefühl erst einmal noch nicht in den 
Keller schicken. ;-) 

                                                 
1033 Worin aber besteht der andere Teil des Sprachgefühls? Diese Frage bleibt im von Nutzer 19 veröffentlichten Bei-
trag offen. 
1034 Als Ziel eines Grammatikunterrichts, wie ihn Nutzer 19 vor Augen hat, ließe sich die Entwicklung eines Vermö-
gens ausgeben, das – wie in Kapitel 6.5.4.2.1 gezeigt – Wolfgang Eichler als ein „‚analy isch gelei e es Sprachgefühl‘“ (Eich-
ler 2007, 126, Hervorhebung im Original) beschreibt. 
1035 Nutzer 20 äußert sich in der auf http://www.wer-weiss-was.de/t/wie-dem-auch-sei-wie-auch-immer/3857947 
(abgerufen am 07.02.2016) dokumentierten Diskussion. Sie trägt die Überschrift „Wie dem auch sei/wie auch immer“. 
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Es häng  davon ab, ob du „Wie dem auch sei, .../Wie auch immer (es je z  sein mag), ...“ als Nebensä ze be rach es  
oder als hauptsatzwertige feststehende Floskeln. 
 

Ist das ein durch entsprechende Quellen belegbarer Fakt? 
 
Mein Problem ist Folgendes: Da es ja im Zweifelsfall auch Zweitkorrektoren gibt, die ob ihres überbor-
denden Sprachgefühls in keiner Weise an der von ihnen bevorzugten Variante als einzig richtige rütteln 
lassen, muss ich mich natürlich auf irgendetwas beziehen können. Und genau hier liegt der Hase im Pfef-
fer. Ich konnte keinen Beleg finden [...]. 
 
[...] [Nutzer 2], gibt es eine Quelle für Deine Aussage, mit der ich in o.g. Fall argumentieren könnte? 
 
Danke im Voraus. 
 
Grüße [...] [Nutzer 20] 
 

Für Nutzer 20 ist eine Berufung auf das eigene Sprachgefühl also so lange berechtigt, wie keine 

niedergeschriebene Regel zur Lösung eines Zweifelfalls gefunden wird. Sobald aber ein entspre-

chender Beleg herangezogen werden kann, ist Nutzer 20 bereit, sein Sprachgefühl „in den Keller 

[zu] schicken“. Sein Beitrag bestätigt verschiedene Beobachtungen und Überlegungen, die von 

dieser Arbeit beschrieben worden sind: So schildern die Nutzer von Sprachberatungen häufig, dass 

ihr Sprachgefühl unschlüssig sei. Diese Unschlüssigkeit wollen sie mit Hilfe der Sprachberatung, 

die im besten Fall auf eine niedergeschriebene Regel verweisen kann, beseitigen.1036 Rath (1985) ist 

überzeugt, dass am „Ende“ (143) einer Berufung auf das Sprachgefühl „oft die Beglaubigung 

durch das geschriebene Wort einer Grammatik“ (143) steht – eine Überzeugung, die Nutzer 20 mit 

seiner an Nutzer 2 gerichteten Frage bestätigt. Seine Befürchtung, dass es „nicht für alles Regeln 

und entsprechende Belege“ gibt, deckt sich schließlich mit Grimms (1966 [1819], 35) Befund, 

„dasz es kaum eine regel gibt, die sich steif überall durchführen läszt [...]. es ist ein groszes gesetz 

der natur, das auch in der sprache anomalien und mängel neben den uns erkennbaren regeln be-

stehen lassen will [...].“1037 

 

8.2.1.2.1.4  Regeln bilden „den kleineren, [...] unbelebten Teil jeglicher Sprache“ 

 

Die z. B. von Grimm (vgl. 1966 [1819], 35) und Herder (vgl. 1997 [1772], 94) vertretene Überzeu-

gung, dass sich mit der Formulierung von Regeln immer nur ein Ausschnitt der Sprache, nicht 

aber das erfassen und erklären lässt, was allein das „gefühl für die eigne sprache“ (Grimm 1984 

[1854], XXVII) wahrnehmen, also „fühlen“ (Grimm 1966 [1819], 35) kann, hat sich in mehreren 

Beiträgen als eine Auffassung von wer-weiss-was-Nutzern gezeigt. Diese Gegenüberstellung des 

Sprachgefühls und der „stumpfen, späten Gesetze der Grammatiker“ (Herder 1997 [1772], 94) 

muss allerdings nicht zwingend romantisch gefärbt sein. Für Nutzer 21, der einen Beitrag von Nut-

zer 2 kommentiert, sind das Sprachgefühl und Regeln ebenfalls voneinander zu trennen. Dabei 

stützt er sich aber, wenn auch nicht explizit, auf Chomskys Modell der generativen Transformati-

onsgrammatik:1038 
 
Kommentar von @[...] [Nutzer 21] 
30.05.2005, 01:08 Uhr 

                                                 
1036 Dass jedoch nicht alle Sprecher bereit sind, von der Entscheidung ihres Sprachgefühls abzurücken, wenn dieser 
eine niedergeschriebene Regel entgegensteht, zeigen die in Kapitel 8.2.1.1.3 wiedergegebene Schilderung von Nutzer 1 
sowie die an gleicher Stelle erwähnte Studie Lotzows (vgl. Lotzow 2016, 127–128). Der ‚Ort‘ dieser Studie ist aber 
nicht die Sprachberatung, deren Nutzer andere Erwartungen haben als die Teilnehmer einer Studie. 
1037 Die von Nutzer 20 geschilderte Befürchtung, dass es „nicht für alles Regeln und entsprechende Belege“ gibt, ver-
weist schließlich auch auf eine Grundfrage, die bereits im antiken „Analogie-Anomalie-Streit“ (Siebenborn 1976, 2) 
diskutiert wurde. Kapitel 2.2 hat diesen Streit skizziert. 
1038 Der Beitrag von Nutzer 21 ist Teil der mit „‚ja, ich hab es grollen gehört.‘“ betitelten Diskussion, nachzulesen auf 
http://www.wer-weiss-was.de/t/ja-ich-hab-es-grollen-gehoert/2920741 (abgerufen am 07.02.2016). 
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Re: Oft zitiert ... 
... und immer noch nur die halbe Wahrheit. 

 
Es gibt kein „Sprachgefühl“, sondern nur Regeln. 

 
Eigentlich könnte ich mich auch zu der Formulierung „dummes Zeug“ durchringen, der etwas weniger 
sachlichen Alternative zu der Ansicht, dass diese Behauptung nicht ganz auf der Höhe der Zeit ist. Wenn 
du nur mit Regeln handelst, erfasst du den kleineren, weniger interessanten, unbelebten Teil jeglicher Spra-
che. Es gibt meines Erachtens kein Regelwerk, das die Wort- und Satzbildungsmechanismen einer Sprache 
vollständig erfasst. 
 
Ist ein Satz akzeptabel, der regelgerecht gebildet ist, aber von einem Großteil einer Sprechergemeinschaft 
nicht verstanden wird? 
 
Ist ein Satz inakzeptabel, dessen Bildung von keiner Regel erfasst wird, der aber von einem Großteil einer 
Sprechergemeinschaft verstanden wird? 
 
Wenn ein Großteil einer befragten Menschengruppe meinte, die Sätze „Ich habe den Tsunami kommen 
sehen!“ und „Ich habe den Tsunami kommen gesehen!“ seien semantisch verschieden, ist das vom Infor-
mationsgehalt für mich nicht weniger wert als die formale Betrachtung. Sowohl das Sprachgefühl als auch 
die Regeln sind alleine nichts wert. 
 
Gruß 
[...] [Nutzer 21] 
 

Die von Nutzer 21 vertretene Auffassung, dass man mit Regeln nur „den kleineren, weniger inte-

ressanten, unbelebten Teil jeglicher Sprache“ erfassen könne, erinnert mit den Kennzeichnungen 

weniger interessant und unbelebt zunächst an romantisch geprägte Überlegungen. Seine Überzeugung, 

dass es „kein Regelwerk [gibt], das die Wort- und Satzbildungsmechanismen einer Sprache voll-

ständig erfasst“, sowie seine Frage nach der Akzeptabilität von „regelgerecht gebildet[en]“, d. h. 

grammatischen Sätzen schlagen jedoch eine Brücke zur generativen Transformationsgrammatik. 

Chomskys Ziel ist es, den „kreativen Aspekt der Sprachverwendung“ (Chomsky 1972, 16) als die 

Fähigkeit des Sprechers zu erklären, „von endlichen Mitteln einen unendlichen Gebrauch“ (Hum-

boldt 1968 [1830–1835], 99) zu machen und eine potenziell unendliche Menge grammatisch wohl-

geformter Sätze zu produzieren. Gegenstand seiner Untersuchung ist die „Kompetenz des Spre-

cher-Hörers“ (Chomsky 1972, 14) und damit jenes „Regelsystem“ (14), dem sich die Produktion 

grammatisch wohlgeformter Sätze verdankt. Dieses Regelsystem ist aber nicht als niedergeschrie-

benes Regelwerk einer natürlichen Einzelsprache zu verstehen, das, so die Überzeugung von Nut-

zer 21, niemals „die Wort- und Satzbildungsmechanismen einer Sprache vollständig erfasst“. Das 

von Chomsky angenommene Regelsystem bildet vielmehr einen Teil jener „mentalen Realität, die 

dem aktuellen [sprachlichen] Verhalten zugrunde liegt“ (Chomsky 1972, 14). Es liegt „weit jenseits 

der Stufe aktueller oder selbst potentieller Bewußtheit“ (19) und gründet auf einer angeborenen 

„‚Universale[n] Grammatik‘ (UG)“ (Chomsky 1977, 41). Diese bildet „das System von Prinzipien, 

Bedingungen und Regeln [...], die Elemente bzw. Eigenschaften aller menschlichen Sprachen sind“ 

(41); jede „menschliche Sprache stimmt mit [der] UG überein“ (41). Gegenstand ist also ein biolo-

gisch angelegter „Kombinationsmechanismus“ (Trabant 1998, 172), mit dem sich die Produktion 

sämtlicher Sätze und somit – in den Worten von Nutzer 21 – alle „Satzbildungsmechanismen einer 

Sprache“ – erklären ließen. Zwar folgt der Kombinationsmechanismus Regeln, doch sind diese im 

abstrakten transformationsgrammatischen Sinne, nicht im ‚greifbaren‘ Sinne von Nutzer 2 und 

anderer Diskussionsteilnehmer zu verstehen. Nutzer 21 wendet sich dagegen, Sprache auf Regeln 

zu reduzieren, bringt aber einen anderen Regelbegriff ins Spiel. Seine Frage, ob ein Satz „akzepta-

bel [ist], der regelgerecht gebildet ist, aber von einem Großteil einer Sprechergemeinschaft nicht 

verstanden wird“, sowie die Frage, ob „ein Satz inakzeptabel [ist], dessen Bildung von keiner Regel 

erfasst wird, der aber von einem Großteil einer Sprechergemeinschaft verstanden wird“, führen zu 

Chomskys Unterscheidung der Akzeptabilität und der Grammatikalität eines Satzes: 
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„Der Begriff ‚akzeptabel’ ist nicht zu verwechseln mit ‚grammatisch’. Akzeptabilität ist eine Größe, die in 
den Untersuchungsbereich der Sprachverwendung gehört, Grammatikalität gehört ins Gebiet der Erfor-
schung der Sprachkompetenz. [...] Zweifellos ist Grammatikalität, ebenso wie Akzeptabilität, eine Sache 
des Grades [...], doch die Skalen von Grammatikalität und Akzeptabilität fallen keineswegs zusammen. 
Grammatikalität ist nur einer von vielen Faktoren, deren Zusammenwirken die Akzeptabilität bestimmt. 
[...] Die nicht-akzeptablen grammatischen Sätze können oft nicht benutzt werden – aus Gründen, die we-
niger mit Grammatik zu tun haben, sondern mehr mit Gedächtnisbegrenztheit, intonatorischen und stilis-
tischen Faktoren, mit ‚ikonischen’ Elementen von Texten [...].“ (Chomsky 1972, 23) 
 

Bei der Beurteilung eines Satzes sind die Kriterien akzeptabel und grammatisch also auseinanderzu-

halten: Ein grammatischer Satz kann für einen Sprecher inakzeptabel sein, z. B. aufgrund seiner 

komplexen Struktur, die ihn unverständlich macht. Die Grammatikalität eines Satzes garantiert 

also nicht, dass er „völlig natürlich und unmittelbar verständlich“ (Chomsky 1972, 22) und daher 

akzeptabel ist. Die erste Frage von Nutzer 21 – die Frage, ob „ein Satz akzeptabel [ist], der regelge-

recht gebildet ist, aber von einem Großteil einer Sprechergemeinschaft nicht verstanden wird“ – 

wäre somit zu verneinen; die Anwendung von Regeln ist keine Garantie dafür, dass ein Satz vom 

„Großteil einer Sprechergemeinschaft“ als akzeptabel beurteilt wird. Seine zweite Frage – die Fra-

ge danach, ob „ein Satz inakzeptabel [ist], dessen Bildung von keiner Regel erfasst wird, der aber 

von einem Großteil einer Sprechergemeinschaft verstanden wird“ – ist weniger eindeutig zu be-

antworten: Die Aussage, dass ein Satz „von keiner Regel erfasst wird“, ist im Sinne einer niederge-

schriebenen Regel zu verstehen. So ist denkbar, dass sich der Satz einer solchen Regel entzieht. 

Seine Bildung aber verdankt sich Erzeugungsregeln, denen Chomskys Interesse gilt. Mit ihnen 

allein lässt sich die Akzeptabilität eines Satzes jedoch nicht begründen: „Grammatikalität ist nur 

einer von vielen Faktoren, deren Zusammenwirken die Akzeptabilität bestimmt.“ (Chomsky 1972, 

23) Das Kriterium der Akzeptabilität ist außerdem dem „Untersuchungsbereich der Sprachver-

wendung“ (23), das der Grammatikalität dagegen dem Bereich der Kompetenz zurechnen (vgl. 

23). 

Einzuräumen ist, dass sich die Gründe, weshalb Nutzer 21 offensichtlich auf Chomskys Unter-

scheidung der Akzeptabilität und der Grammatikalität eines Satzes zurückgreift, nicht vollständig 

erschließen. Seine eingangs getroffene Aussage, dass Regeln nur „den kleineren, weniger interes-

santen, unbelebten Teil jeglicher Sprache“ abbilden, spricht aber dafür, dass es Nutzer 21 in erster 

Linie um den Nachweis geht, dass das Kriterium der Grammatikalität – und damit der Begriff der 

Regel – den, so kann seine Aussage fortgesetzt werden, größeren, interessanten und belebten Teil 

der Sprache ausblendet. Dieser Teil ist der Bereich der Sprachverwendung, und eben diesem Be-

reich wäre das Sprachgefühl als Modus der Sprachverwendung und Sprachreflexion zuzuordnen, 

der für Nutzer 21 über „die formale Betrachtung“ hinausgeht. Von einer Verklärung des Sprachge-

fühls ist er aber weit entfernt: „Sowohl das Sprachgefühl als auch die Regeln sind alleine nichts 

wert“ – sie ergänzen sich. 

 

8.2.1.2.2  „[U]mgangssprach-gestört[es]“ Sprachgefühl? 

 

Mit dem nachfolgend zitierten Beitrag von Nutzer 22 lässt sich ein weiterer Aspekt des Sprachge-

fühls aufgreifen: die Frage, wie das Sprachgefühl und die Spracheinstellungen eines Sprechers zu-

sammenwirken. Eine Spracheinstellung zeigt sich in der von Nutzer 22 bemühten Vorstellung eines 

„umgangssprach-gestört[en]“ Sprachgefühls:1039 
 
Frage von @[...] [Nutzer 22] 
13.07.2005, 12:35 Uhr 
 
Hallo liebe Wissende. 
Gerade habe ich mit MS-Word gearbeitet, als mich ein „Verbesserungsvorschlag“ der Rechtschreibüber-
prüfung stutzig machte: 

                                                 
1039 Abgerufen werden kann der Beitrag unter http://www.wer-weiss-was.de/t/dieses-jahres/3005443 (abgerufen am 
07.02.2016). Er ist die Ausgangsfrage einer Diskussion, die die Überschrift „Dieses Jahres?!?!?“ trägt. 
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Die Word‘sche Büroklammer schlägt vor, statt „Die Stiftung soll im Herbst diesen Jahres eingerichtet 
werden“ lieber „Die Stiftung soll im Herbst dieses Jahres eingerichtet werden“ zu schreiben. 
Die Begründung dafür sei: 
„Das Hauptwort muss mit den zu seiner Gruppe gehörenden Wörtern in Zahl, Geschlecht und Fall über-
einstimmen. Zu dieser Gruppe können Eigenschaftswörter, besitzanzeigende oder hinweisende Fürwörter 
und Zahlwörter gehören.“ 
Doch wenn ich „dieses Jahres“ höre, so kräuseln sich meine Zehnägel. Vielleicht ist mein Sprachgefühl 
mittlerweile aber auch so „umgangssprach-gestört“, dass ich einfach zu blöd bin, das Richtige zu erkennen.  
In der Hoffnung auf eine nette Erklärung verbleibe ich  
mit liebem Gruß.  
[...] [Nutzer 22] 
 

Wer wie Nutzer 22 befürchtet, dass sein Sprachgefühl „umgangssprach-gestört“ ist, misst der Um-

gangssprache einen geringen Wert, der Standardvarietät dagegen einen hohen Wert zu; es gilt, um 

die standardsprachliche Norm zu wissen und „das Richtige zu erkennen“. Versteht man eine 

Spracheinstellung als eine „komplexe mentale Disponiertheit“ (Raith 2010a, 172) des Sprechers, 

als seine innere Bereitschaft, auf einen sprachlichen Reiz in bestimmter Weise zu reagieren, so lässt 

sich die von Nutzer 22 metaphorisch beschriebene Reaktion – „wenn ich ‚dieses Jahres‘ höre, so 

kräuseln sich meine Zehnägel“ – als Folge seiner Spracheinstellung begreifen. Dass der Reiz von 

einer nur vermeintlichen Normabweichung ausgeht, ändert nichts an der Verkettung von auslö-

sendem Reiz und eintretender Reaktion. Laut Neuland spielt das Sprachgefühl in dieser Verket-

tung eine entscheidende Rolle: Für sie gehen den Spracheinstellungen die Reaktionen und Ent-

scheidungen des Sprachgefühls als deren „affektiv-evaluative Komponente“ (Neuland 1993, 729) 

voraus. Werden Reaktionen eines Sprechers von „Emotionen und Gefühlsqualitäten wie z. B. [...] 

Empfindungen von Sympathie, Wärme oder Kälte oder auch ‚Schauer auf dem Rücken’ bei be-

stimmten Mundarten“ (728) begleitet, ist dies für Neuland ein Hinweis darauf, dass das Sprachge-

fühl diese Reaktionen maßgeblich beeinflusst. 

 

8.2.1.2.3  Sprachgefühl und Stilgefühl 

 

Zu den wer-weiss-was-Nutzern, die das Sprachgefühl nicht allein als Fähigkeit begreifen, der stan-

dardsprachlichen Norm zu folgen und Abweichungen zu erkennen, zählt Nutzer 23. Er erweitert 

den Zuständigkeitsbereich des Sprachgefühls:1040 
 
Kommentar von @[...] [Nutzer 23] 
13.07.2005, 13:53 Uhr 
 
Re^2: Sprachgefühl?!?!? 
Hallo, 

 
Es gibt kein Sprachgefühl, sondern Sprachregeln. Es gibt allenfalls Talent, eher mit Sprachregeln zurecht zu kommen als 
mit mathematischen, etc. 
 

wenn man eine Regel nicht kennt, sie aber trotzdem regelmäßig und intuitiv befolgt, dann kann man das 
nicht anders als „Sprachgefühl“ nennen. 
 
Außerdem gibt es noch das „Gefühl“ dafür, Sprache ästhetisch zu verwenden, was ich auch unter 
„Sprachgefühl“ fassen würde – also eine Art und Weise, Sprache nicht nur formal korrekt, sondern auch 
wohlklingend und/oder besonders kreativ zu verwenden. 
 
Gruß, 
 
[...] [Nutzer 23]. 
 

                                                 
1040 Wie auch der zuvor zitierte Beitrag von Nutzer 22 ist dieser Kommentar Teil der mit „Dieses Jahres?!?!?“ betitel-
ten, auf http://www.wer-weiss-was.de/t/dieses-jahres/3005443 (abgerufen am 07.02.2016) nachzulesenden Diskussi-
on. 
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Mit diesem erweiterten Verständnis von Sprachgefühl folgt Nutzer 23 Überlegungen, die in ähnlicher 

Form von Kainz sowie von Gauger und Oesterreicher angestellt und in Kapitel 4 geschildert wor-

den sind. Kainz sieht in der von Nutzer 23 geschilderten Vorstellung eines Sprachgefühls jedoch 

eine „Unterart“ (Kainz 1956, 353) des Sprachgefühls – das „S t i l g e f ü h l “ (353, Hervorhebung 

im Original; vgl. auch Lindroth 1937, 11): 
 
„Für das Stilgefühl gilt alles das, was für das Sprachgefühl Geltung hat. Auch jenes ist kein Gefühl, son-
dern ein zur Fertigkeit gewordener Niederschlag des Wissens um die Ausdruckswerte einer bestimmten 
Sprache, die so vollkommen beherrscht werden, daß nicht nur ein sachlich und sprachlich angemessener, 
sondern auch ein einheitlicher und eigenartiger Sprachgebrauch zustande kommt. Dadurch, daß es sich 
dabei nicht mehr bloß um bare Richtigkeit, sondern um Feinheiten innerhalb des Einsatzes der sprachli-
chen Ausdruckswerte handelt, wird die Meisterschaft in der Behandlung des Sprachmaterials noch nicht 
zur Angelegenheit einer metarationalen Fähigkeit selbständiger Art. Was es uns verwehrt, in einer alltägli-
chen Situation einen poetisch gehobenen Ausdruck zu verwenden, etwa statt ‚ich warte auf dich um vier 
Uhr beim Haupteingang der Universität’ zu sagen: ‚ich harre dein’, ist lediglich die sprachgefühlsmäßige 
Vertrautheit mit dem Aussagegehalt der Worte, ist nichts anderes als das [...] Wissen um Nebenbedeutun-
gen, Gefühlstöne, Wortsphäre und Wortethos, das ebenso erlernt wird wie der logische Bedeutungskern.“ 
(Kainz 1956, 353–354) 
 

Sowohl das Sprachgefühl als auch das Stilgefühl stützen sich also auf ein erworbenes Wissen. Für 

Kainz steht fest, dass nur das als sprachlich schön gelten kann, „was bestimmten, im konventionel-

len Rahmensystem der Sprachnormen verankerten Formungserwartungen zumindest nicht wider-

spricht“ (Kainz 1956, 365–366) – „das Richtige [ist] in einer Weise zu verwenden, daß damit zu-

gleich ästhetische Wirkungen erzielt werden“ (367). Ist das Stilgefühl für Kainz lediglich als eine 

Unterart des Sprachgefühls aufzufassen, grenzen es Gauger und Oesterreicher (1982) vom „ersten, 

auf Richtigkeit zielenden Sprachgefühl“ (54) ab: In einem „zweite[n] Sprachgefühl, dem es nicht so 

sehr um schulmäßige Richtigkeit, sondern um Richtigkeit in einem höheren (oder tieferen) Sinne 

geht“ (54), sehen sie den „Sprachsinn“ (54). Der Sprachsinn ist in der Lage, über die Norm „im 

Sinne des Normalen, des Üblichen“ (38) hinauszugehen und ästhetische Wirkungen zu erzielen. 

Gauger und Oesterreicher beschreiben den Sprachsinn daher auch als ein „in Richtung auf – im 

weiten Sinn – l i terarischen Umgang mit Sprache gehendes Sprachgefühl“ (63–64, Hervorhe-

bung im Original). 

Nutzer 24, auf dessen Verständnis von Sprachgefühl sich Nutzer 2 mehrfach berufen hat, kann sich 

mit der von Nutzer 23 geschilderten Vorstellung, dass der Wirkungsbereich des Sprachgefühls 

nicht allein das Befolgen sprachlicher Regeln ist, anfreunden. Der Aussage, dass „man das nicht 

anders als ‚Sprachgefühl‘ nennen“ kann, „wenn man eine Regel nicht kennt, sie aber trotzdem 

regelmäßig und intuitiv befolgt“, widerspricht er aber:1041 
 
Kommentar von @[...] [Nutzer 24] 
13.07.2005, 14:25 Uhr 
 
Re^3: Sprachgefühl?!?!? 
Hallo [...] [Nutzer 23], 

 
wenn man eine Regel nicht kennt, sie aber trotzdem regelmäßig und intuitiv befolgt, dann kann man das nicht anders als 
„Sprachgefühl“ nennen. 
 

Ich verstehe, was du meinst. Bei Sprachwissenschaftlern kommst du damit aber nicht durch. 
 
Außerdem gib  es noch das „Gefühl“ dafür, Sprache äs he isch zu ver enden,  as ich auch un er „Sprachgefühl“ fassen 
würde – also eine Art und Weise, Sprache nicht nur formal korrekt, sondern auch wohlklingend und/oder besonders 
kreativ zu verwenden. 
 

Hier ging‘s ja doch erst mal um Grammatik. 
Freilich: Formulierungskunst, Wortwahl, Eloquenz – ja, die entziehen sich einem Regelwerk, da mag Ge-
fühl, aber auch Wissen (umfangreicher Wortschatz) seine Rolle spielen. 

                                                 
1041 Der von Nutzer 24 verfasste Kommentar kann ebenfalls unter http://www.wer-weiss-was.de/t/dieses-
jahres/3005443 (abgerufen am 07.02.2016) nachgelesen werden. 
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Gruß 
[...] [Nutzer 24] 
 

Dass Nutzer 23 mit seinem Verständnis des Ausdrucks Sprachgefühl bei Sprachwissenschaftlern 

nicht ‚durchkommt‘, ist, wie diese Arbeit mit ihrer Beschäftigung mit sprachwissenschaftlichen 

Überlegungen zum Sprachgefühl gezeigt hat, keinesfalls ausgemacht. Festzuhalten ist aber, dass 

niedergeschriebene Regeln und damit ein „Regelwerk“ (Ivo/Neuland 1991, 450, Hervorhebung im 

Original) im Mittelpunkt des von Nutzer 24 vertretenen Sprachverständnisses stehen: Mit seiner 

Aussage, dass sich „Formulierungskunst, Wortwahl, Eloquenz“ einem „Regelwerk“ „entziehen“ 

und hier das Gefühl „seine Rolle spielen“ mag, räumt er zwar ein, dass dieses Regelwerk nicht in 

allen Bereichen der Sprachverwendung gültig ist, doch steht dessen Gültigkeit im Bereich der 

Grammatik für ihn außer Frage. In diesem Bereich spielt das Sprachgefühl, so ist sein Beitrag in 

seinem Sinne weiterzuführen, keine Rolle. 

 

8.2.1.2.4  Mit dem Sprachgefühl „erfolgreicher kommunizieren“ 

 

Will man einen der wichtigsten Streitpunkte der untersuchten wer-weiss-was-Beiträge bestimmen, so 

ist dies die Frage, ob die Vorstellung eines Sprachgefühls auf eine bewusste, vorbewusste oder 

unbewusste Kenntnis sprachlicher Regeln zu reduzieren ist. Nutzer 25, der Verfasser des nachfol-

gend zitierten Beitrags, zählt zu jenen Nutzern, die nicht nur eine solche Reduzierung des Sprach-

gefühls, sondern generell ein regelfixiertes Sprachdenken ablehnen. Darüber hinaus bringt er einen 

Aspekt ins Spiel, der vom Großteil der zitierten Nutzer nicht berücksichtigt wird: den der Kom-

munikation. In einem an Nutzer 24 gerichteten Kommentar schreibt Nutzer 25:1042 
 
Kommentar von @[...] [Nutzer 25] 
13.07.2005, 15:51 Uhr 
 
regeln?!?!?!?!?!? 

 
Es gibt kein Sprachgefühl, sondern Sprachregeln. 
 

immer diese präskriptiven grammatiker... 
 
sprachregeln können (bei natürlichen sprachen) NUR aus dem sprachgebrauch abgeleitet werden. die 
sprache hat es schon lange vor den regeln gegegen und entwickelt sich trotz der regeln, die eine konservie-
rende kraft darstellen, stetig weiter. 
 
regeln sind sinnvoll, wenn man der norm folgen will. will man das nicht, gibt es kein richtig und kein 
falsch, sondern allerhöchstens erfolgreiche und erfolglose kommunikation – wobei man selbst unter be-
achtung aller normativen regeln erfolglos kommunizieren kann, wenn man die sprache dem empfänger 
nicht anpaßt. 
 
wer sich weniger auf die regeln versteift und mehr seinem gefühl folgt, kann also gegebenenfalls erfolgrei-
cher kommunizieren (außer natürlich mit konservativen regelfanatikern). 
 

Als einziger der von dieser Arbeit zitierten Nutzer greift Nutzer 25 auf den Ausdruck Norm zu-

rück.1043 Regeln – er spricht auch von „normativen regeln“ – versteht Nutzer 25 als Bestandteile der 

übergeordneten Norm: „[R]egeln sind sinnvoll, wenn man der norm folgen will.“ Wie Nutzer 25 

feststellt, gelten die Kriterien richtig und falsch auf der Ebene der standardsprachlichen Norm, die 

der Ebene der Einzelsprache zuzuordnen ist. Mit Coseriu kann diese Feststellung bestätigt werden: 

„Ein Sprechen, das einer einzelsprachlichen Tradition entspricht, das also von dieser Tradition 

nicht durch Mängel abweicht, nennt man üblicherweise ‚korrekt’ oder ‚richtig’.“ (Coseriu 1988, 81) 

                                                 
1042 Auch Nutzer 25 äußert sich in der mit „Dieses Jahres?!?!?“ betitelten, unter http://www.wer-weiss-
was.de/t/dieses-jahres/3005443 (abgerufen am 07.02.2016) dokumentierten Diskussion. 
1043 Dass Nutzer 25 außerdem von „präskriptiven grammatiker[n]“ spricht, ist ein weiterer Hinweis darauf, dass er 
sprachwissenschaftliche Kenntnisse besitzt. 
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Auf der Ebene des „Diskurs[es]“ (75), d. h. der Ebene des „individuellen Sprechens“ (71), gilt das 

Kriterium der „Angemessenheit“ (175). Mit Henne (1982) ist zu ergänzen, dass die Kriterien richtig 

und falsch „eine grammatische Fundierung“ (135) besitzen, während angemessen und unangemessen 

„auf sozialen Konventionen“ (135) basieren.1044 Das Kriterium der Angemessenheit ist mehr-

schichtig: Es bezieht sich u. a. auf den Gegenstand des Sprechens, die Gesprächssituation und den 

Adressaten; im letztgenannten Fall wird eine Äußerung laut Coseriu als „p a s s e n d  oder u n p a s -

s e n d “ (Coseriu 1988, 180, Hervorhebung im Original) beurteilt. Eben diesen Fall beschreibt 

Nutzer 25: Man könne „selbst unter beachtung aller normativen regeln erfolglos kommunizieren 

[...], wenn man die sprache dem empfänger nicht anpaßt“. Die Angemessenheit einer Äußerung 

entscheidet für Nutzer 25 also darüber, ob eine Kommunikation ‚erfolgreich‘ oder ‚erfolglos‘ ist. 

Diese Angemessenheit ist sowohl für ihn als auch für Coseriu (vgl. 1988, 176) davon unabhängig, 

ob eine Äußerung auf der einzelsprachlichen Ebene als ‚richtig‘ oder ‚falsch‘ gilt. Wer sich als 

Sprecher „auf die regeln versteift“, läuft laut Nutzer 25 Gefahr, „erfolglos [zu] kommunizieren“, da 

er nicht darauf achtet, ob seine Äußerung hinsichtlich des Adressaten angemessen bzw. passend 

ist. Diese Aufgabe weist Nutzer 25 dem Sprachgefühl zu: „[W]er sich weniger auf die regeln ver-

steift und mehr seinem gefühl folgt, kann also gegebenenfalls erfolgreicher kommunizieren (außer 

natürlich mit konservativen regelfanatikern).“ Dem Sprachgefühl kommt also nicht länger nur die 

ihm von vielen wer-weiss-was-Nutzern zugewiesene Aufgabe zu, ‚richtig‘ zu sprechen – nun bildet es 

auch das Vermögen, Äußerungen so zu gestalten, dass sie angemessen und eine Voraussetzung 

gelingender Kommunikation sind. 

Festzuhalten bleibt, dass Nutzer 25 mit seinem erweiterten Verständnis von Sprachgefühl eine Auf-

fassung vertritt, die mit Blick auf die untersuchten wer-weiss-was-Beiträge als nahezu exklusiv gelten 

darf. Seine Vorstellung, dass ein ‚Versteifen‘ auf sprachliche Regeln möglicherweise zum Scheitern 

einer Kommunikation führt, kann schließlich auch in der Weise gedeutet werden, dass ein zu ho-

hes Maß an Sprachbewusstheit, die nur auf die Einhaltung dieser Regeln gerichtet ist, die Ange-

messenheit einer Äußerung aus dem Blick verliert. Für Nutzer 25 empfiehlt es sich also, in der 

Kommunikation mehr dem Sprachgefühl zu folgen. 

 

8.2.1.3  Zwischenfazit: Sprechen über Sprachgefühl auf wer-weiss-was 

 

Die Untersuchung der auf der Online-Plattform wer-weiss-was veröffentlichten Beiträge hat gezeigt, 

dass mit Sprachgefühl nicht nur im wissenschaftlichen, sondern auch im alltagsweltlichen Nachden-

ken zahlreiche und verschiedenartige Vorstellungen verbunden werden. Zentrale Streitfrage in den 

von den wer-weiss-was-Nutzern geführten Diskussionen ist, ob es ein Sprachgefühl überhaupt gibt. 

In dieser Frage stehen sich zwei Seiten gegenüber: die Nutzer, die von der Existenz eines Sprach-

gefühls überzeugt sind, und jene Nutzer, die seine Existenz verneinen. Dass diese Diskussionen 

häufig kontrovers geführt werden und die Standpunkte zum Teil verhärtet sind, beschreibt Nut-

zer 26 in einem Kommentar, der diesem Zwischenfazit vorangestellt werden soll:1045 
 
Kommentar von @[...] [Nutzer 26] 
02.09.2007, 02:51 Uhr 
 
Re: Das sog. Sprachgefühl existiert nicht 
Guten Abend, [...] [Nutzer 6],  
 
[...]. Die Tatsache, dass in diesem Brett schon oft gesagt wurde, dass das so genannte Sprachgefühl nicht 
existiere, führt nicht zu der Tatsache, dass das Sprachgefühl nicht existiert. Wenn eine Behauptung mehr-
fach von verschiedener Seite wiederholt wird, führt dies nicht zu einer Tatsache, es bleibt eine Behaup-
tung.  

                                                 
1044 Coseriu weist jedoch darauf hin, dass mit richtig bzw. korrekt häufig auch die „s o z i a l e  Korrektheit“ (Coseriu 
1988, 175, Hervorhebung im Original) einer Äußerung bezeichnet wird. 
1045 Dieser Kommentar ist einer Diskussion entnommen, die die Überschrift „D.h. und Komma“ trägt und auf 
http://www.wer-weiss-was.de/t/d-h-und-komma/4228700 (abgerufen am 07.02.2016) wiedergegeben wird. 
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Vielleicht hast Du nur einen anderen Begriff von Sprachgefühl als Dein Vorredner, dessen Bemerkung ich 
im Übrigen inhaltlich teile. [...] 
 
Gruß 
[...] [Nutzer 26]  
 

Der von Nutzer 26 an Nutzer 6 gerichtete Hinweis, dass er „[v]ielleicht [...] nur einen anderen Be-

griff von Sprachgefühl“ habe als sein Vorredner, trifft einen wichtigen Punkt: Die wer-weiss-was-

Nutzer verbinden mit dem Ausdruck Sprachgefühl individuelle Vorstellungen, auf deren Grundlage 

sie für oder gegen die Existenz eines Sprachgefühls argumentieren. Diese Vorstellungen beziehen 

sich auf verschiedene Aspekte von Sprache, z. B. auf Regeln und Normen oder den Erwerb der 

Erstsprache und von Fremdsprachen. Mit dieser Vielzahl von Aspekten ist zugleich die Möglich-

keit abweichender Vorstellungen gegeben: Je mehr Aspekte in der Diskussion thematisiert werden, 

umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Begriffe, die sich die Nutzer vom Sprachgefühl 

machen, voneinander abweichen. Diese zahlreichen Begriffe kann dieses Zwischenfazit nicht wie-

dergeben. Es beschränkt sich daher darauf, Aspekte zusammenzufassen, die von den Nutzern mit 

dem Ausdruck Sprachgefühl in Verbindung gebracht werden, sowie darauf, Grundzüge der Diskus-

sion festzuhalten. 

 

8.2.1.3.1  Gemeinsamkeiten mit dem wissenschaftlichen Sprechen über Sprachgefühl und 

ihre möglichen Ursachen 

 

In ihren Beiträgen thematisieren die Nutzer mehrere Aspekte, die auch in der wissenschaftlichen 

Diskussion aufgegriffen werden. Viele alltagsweltliche Verständnisweisen von Sprachgefühl, die auf 

wer-weiss-was geschildert werden, stehen somit in inhaltlicher Nähe zu wissenschaftlichen Verständ-

nisweisen. Dass die von dieser Arbeit untersuchte Gesamtdiskussion durch die Beschreibung eines 

Zweifelsfalls ausgelöst wird, bestätigt die in der wissenschaftlichen Diskussion vorherrschende 

Auffassung, dass das Sprachgefühl vor allem dann als Berufungsinstanz bemüht wird, wenn ein 

Sprecher mit einem Zweifelsfall konfrontiert wird. Die wer-weiss-was-Diskussion löst sich jedoch 

früh vom beschriebenen Zweifelsfall, um das Sprachgefühl selbst zum Gegenstand zu machen. 

Die Untersuchung dieser Diskussion hat nachgewiesen, dass die Nutzer verschiedene Traditionen 

des wissenschaftlichen Sprechens über Sprachgefühl aufnehmen, ohne diese Traditionen und ihre 

Vertreter zu nennen: Wenn sie z. B. das Verhältnis von Verstand und Gefühl diskutieren oder das 

Sprachgefühl als Modus der Sprachverwendung und -reflexion beschreiben, folgen sie einer Tradi-

tion, als deren Vertreter diese Arbeit Adelung, Campe und Herder vorgestellt hat. Die von ver-

schiedenen Nutzern unternommene Gegenüberstellung der als leblos empfundenen Grammatik 

und einem lebendigen Sprachgefühl ist sowohl bei Grimm als auch bei Herder vorgezeichnet, die 

Auffassung der Sprache als Organismus, der den Naturgesetzen unterliegt, u. a. bei Bopp und 

Schleicher. Die Vorstellung, dass gelernte Sprachregeln ins Unbewusste absinken und von dort als 

unbewusste Regelkenntnis wirken, findet sich in den Überlegungen Hermann Pauls. Häufig the-

matisiert wird der schulische Sprachunterricht: Wird das Sprachgefühl als ein natürliches Vorwis-

sen der Schüler geschildert, an dem der Unterricht anzusetzen habe, lässt sich z. B. eine Linie zu 

Hildebrands Forderungen an die Gestaltung des schulischen Deutschunterrichts ziehen. Die Er-

fahrung vieler Nutzer, erst im Sprachunterricht, insbesondere beim Erlernen einer Fremdsprache 

ein Bewusstsein über die eigene Sprache gewonnen zu haben, kann mit den Überlegungen Heyses 

verbunden werden. 

Die Frage, wann und wie solche Traditionen des wissenschaftlichen Sprechens über Sprachgefühl in 

das alltagsweltliche Denken eingegangen sind, lässt sich nicht mit Sicherheit beantworten. Dass 

dem schulischen Sprachunterricht als „Bewußtseinsschmiede“ (Techtmeier 1987, 42) eine ent-

scheidende Rolle zukommt, darf aber als unstrittig gelten. Glinz (1987) hat mit seinen Überlegun-

gen zu „praktizierten, individuellen Sprachtheorien“ (209) nachgezeichnet, wie Sprachauffassungen 
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von Schülern im Unterricht geformt werden: Die „Sprachtheorien [...] in den Köpfen von Lehrern 

und hinter ihnen Stehenden“ (208) werden im Unterricht über verschiedene Wege an die Schüler 

weitergegeben, z. B. durch Lehrmittel und die darin enthaltenen Aufgaben, das Korrekturverhalten 

des Lehrers oder die Gestaltung des Unterrichtsgesprächs (vgl. 207–208). Die vermittelten Sprach-

theorien dürfen aber keinesfalls als geschlossene Theorien begriffen werden, da sie „nicht selten 

aus einzelnen Bestandteilen oder Teilkomplexen [bestehen], die wenig Verbindung untereinander 

haben, ja sich manchmal sogar widersprechen“ (208). Vieles ist, so ergänzt Glinz, „nur halbbewußt 

oder nur als unbewußte Haltung und Einstellung vorhanden, manches ist vielleicht nur als eine Art 

‚Grundgefühl gegenüber Sprache‘ faßbar“ (208). Entscheidend für den hier diskutierten Zusam-

menhang ist aber, dass die Herkunft der einzelnen Bestandteile dieser Sprachtheorien nicht durch-

gehend zu klären ist: 
 
„Nur [...] für die jeweils betrachteten einzelnen Bestandteile ist es [...] möglich, nach der H e r k u n f t  aus 
jetziger Wissenschaft, früherer Wissenschaft oder schlicht aus kaum wissenschaftlich reflektierter Tradition 
zu fragen [...].“ (Glinz 1987, 210, Hervorhebung im Original) 
 

Wenn also diese Arbeit die von den wer-weiss-was-Nutzern beschriebenen Verständnisweisen mit 

Traditionen des wissenschaftlichen Sprechens über Sprachgefühl in Verbindung bringt, kann sie nur 

die Möglichkeit aufzeigen, dass eine Tradition über den Weg des Sprachunterrichts in die Sprach-

auffassungen der Nutzer eingegangen ist. Dass die Nutzer häufig von ihren Erfahrungen im 

Sprachunterricht berichten, bestätigt, dass diesem bei der Formung ihrer Auffassungen von Sprach-

gefühl eine wichtige Rolle zukommt.1046 Es ist jedoch zu berücksichtigen, dass der Unterricht nicht 

nur Inhalte wissenschaftlicher Herkunft vermittelt: 
 
„In den institutionell gesteuerten Lernprozessen vermischen sich alltagsweltliche und wissenschaftliche 
Konzeptualisierungen von Sprache und Kommunikation.“ (Paul 2006, 615)1047 
 

Die Sprachauffassungen der Nutzer verdanken sich aber nicht allein dem schulischen Sprachunter-

richt. Ingwer Paul (1999b), der zwischen einer „kontinuierliche[n]“ (150) und einer „diskontinuier-

liche[n] Aktivierung des Reflexionspotentials“ (150) unterscheidet und Letztere dem schulischen 

Sprachunterricht zuordnet, hat gezeigt, dass das Reflexionspotenzial der Sprecher ebenso auf Re-

flexionen über Sprache und Kommunikation zurückzuführen ist, die in Kommunikationsereignis-

sen und damit „in Kontinuität zum Erlebnisstrom“ (120) angestellt worden sind (vgl. 149). Die 

von den Nutzern beschriebenen Verständnisweisen von Sprachgefühl können also auch auf indivi-

duellen Erfahrungen gründen. Doch selbst dieser Schluss ist nicht durchgehend zwingend: Was 

die Nutzer als Ergebnis eigener Erfahrung beschreiben, ist häufig nicht „naturwüchsig“ (149), 

sondern Teil „eines sozial gebilligten Wissens über Sprache, dessen Herkunft wiederum uneinheit-

lich sein kann“ (16). Diese Inhalte können z. B. auf wissenschaftliche Inhalte zurückgehen, die in 

das alltagsweltliche Denken eingegangen sind. Schließlich wäre auch diese Frage zu stellen: Fußen 

verschiedene wissenschaftliche Verständnisweisen von Sprachgefühl zumindest zu Teilen auf nicht 

wissenschaftlichen Verständnisweisen? Könnte auch dies Gemeinsamkeiten wissenschaftlichen 

und alltagsweltlichen Sprechens über Sprachgefühl begründen? 

                                                 
1046 Im Fall von Nutzern, die auf sprachwissenschaftliche Termini zurückgreifen, ist außerdem nicht auszuschließen, 
dass sie auf ein Studium zurückblicken, in dem diese Termini vermittelt werden. 
1047 In den Augen Davies‘ ist auch die weit verbreitete Überzeugung in Frage zu stellen, „dass der Prestigewert von 
Standardvarietäten durch deren Gebrauch an der Schule produziert wird und dass deren Normen den SchülerInnen 
durch Lehrkräfte eingebläut werden. Da Studien [...] aber gezeigt haben, dass LehrerInnen sich nicht darüber einig 
sind, was als standardsprachlich zu gelten hat und was nicht, kann man sich denken, dass die von ihnen vermittelte 
Norm nicht so einheitlich ist wie oft angenommen.“ (Davies 2010, 385) 
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8.2.1.3.2  Ist das Sprachgefühl ein Gefühl? 

 

Die Mehrdeutigkeit des Ausdrucks Gefühl führt auch in der alltagsweltlichen Diskussion zu der 

Frage, ob das Sprachgefühl tatsächlich ein Gefühl ist. Dass die wer-weiss-was-Nutzer zu unterschied-

lichen Auffassungen über Sprachgefühl gelangen, liegt also auch darin begründet, dass sie sich von 

Gefühl unterschiedliche Begriffe machen. Nutzer, die im Sprachgefühl kein Gefühl sehen, argu-

mentieren auf der Grundlage des eigentlichen, psychologischen Gefühlsbegriffs. Die Auffassung, 

dass das Sprachgefühl sehr wohl ein Gefühl darstellt, gründet dagegen meist auf einem erweiterten 

Gefühlsbegriff, auf dessen Grundlage das Fühlen auch als ein undeutliches Wahrnehmen und eine 

erste, undeutliche Phase der Erkenntnis gesehen werden kann. 

Zur Beantwortung der Frage, ob das Sprachgefühl ein Gefühl ist, grenzen es verschiedene Nutzer 

vom Verstand ab. Sie kommen damit auf eine alte, schon in der Antike diskutierte Streitfrage (vgl. 

Schwarz-Friesel 2013, 89–90) zurück, die bei der Vorstellung der wort- und begriffsgeschichtlichen 

Anfänge von Sprachgefühl skizziert worden ist: die z. B. von Herder, Adelung und Campe themati-

sierte Frage, in welchem Verhältnis Gefühl und Verstand zueinander stehen und welche dieser 

Instanzen bei der Sprachverwendung und Sprachreflexion leitend sein soll. So wird von Nutzer 15 

darauf aufmerksam gemacht, dass Sprache nicht nur mit dem Verstand, sondern auch mit „dem 

Gefühl erschlossen“ werden kann.1048 Ist das Gefühl also gegenüber dem Verstand gleichwertig – 

oder ihm sogar überlegen?1049 

Mit ihrer Auseinandersetzung darüber, was die ‚richtige‘ Bedeutung von Gefühl sei, bestätigen die 

Nutzer auch die von Stickel (1987, 285) gemachte Beobachtung, dass „Abweichungen von den als 

richtig erachteten (‚eigentlichen‘) Wortbedeutungen“ häufig zum Thema des alltagsweltlichen 

Sprechens über Sprache werden. Dass Nutzer 17, der das Sprachgefühl als ein Vermögen be-

schreibt, das auszudrücken, was er für seine Partnerin „empfinde“, mit diesem Verständnis den 

Widerspruch nur eines Nutzers (Nutzer 2) provoziert, verwundert daher. Dies könnte aber auch in 

dieser Weise erklärt werden: Weil in diesem Verständnis der Ausdruck Gefühl bzw. Empfindung we-

niger strittig ist als in der Zusammensetzung Sprachgefühl, bleibt Widerspruch aus. 

 

8.2.1.3.3  Ist das Sprachgefühl unbewusst, vorbewusst oder bewusst? 

 

Bei der wissenschaftlichen Beschäftigung mit dem Sprachgefühl bildet die Frage seiner Bewusst-

heit eines der schwierigsten Probleme. Diese Schwierigkeit zeigt sich auch in den auf wer-weiss-was 

veröffentlichten Beiträgen. Die Nutzer unterscheiden größtenteils zwischen einer bewussten und 

einer unbewussten Sphäre, der Ausdruck vorbewusst wird dagegen von keinem Nutzer verwendet. 

Dennoch deutet sich in vielen Beiträgen die Vorstellung einer vorbewussten Sphäre an, in der das 

Sprachgefühl zu verorten ist. Ein Großteil der Nutzer erkennt, dass sich die Sprachverwendung 

auf kein bewusstes Wissen stützen muss. 

Für Nutzer 13 bezeichnet Sprachgefühl „einfach die Tatsache, daß ich die Grammatik korrekt an-

wende, ohne ihre Regeln zu kennen.“ An anderer Stelle ergänzt er, dass das „‚[K]ennen‘ einer Re-

gel“ in zwei Weisen gefasst werden kann: zum einen als die sichere Anwendung sprachlicher Re-

geln, „ohne um sie zu wissen“, zum anderen als ein Wissen über diese Regeln. Dieses Wissen muss 

bei der Sprachverwendung, die sich für Nutzer 13 auf das Sprachgefühl stützt, jedoch nicht bemüht 

werden. Für ihn steht außerdem fest, dass mehr „picken geblieben ist“ als ihm „normalerweise 

bewußt ist“. Er verfügt somit über ein Wissen, das ihm zwar nicht bewusst ist, jedoch „als nach-

                                                 
1048 Nutzer 15 ist davon überzeugt, dass immer dann, „[w]enn die Bedeutungen der einzelnen Worte sich nicht mit 
scharfen Definitionen gegeneinander abgrenzen lassen, [...] es wohl Sprachgefühl [braucht], um die Bedeutungsnuan-
cen wirkungsvoll einsetzen zu können“. 
1049 Anke Thyen schildert folgende Beobachtung: „Wahrnehmung, besonders sinnliche Wahrnehmung, Anschauung 
und Gefühl haben heute, wenn es um Wissen und Lernen geht, Konjunktur. Begriff und Kognition stehen im Ver-
dacht, maßlos überschätzt zu werden. Angeblich lernen wir durch Gefühl und Sinne tiefer und nachhaltiger als durch 
Verstand und Begriff.“ (Thyen 2007, 2) 
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trägliche Erklärung dessen, was [...] [er] ohnehin ‚wußte‘“, bewusst gemacht werden kann. Eine 

solche Bewusstmachung wäre im Fall eines gänzlich unbewussten Wissens nur unter einem hohen 

„Aufwand von Anstrengung“ (Freud 2006 [1912], 209) möglich, während ein Inhalt eines vorbe-

wussten Wissens „ohne Schwierigkeit ins Bewußtsein übergeht“ (209). Plausibel wäre es also, das 

von Nutzer 13 beschriebene Wissen der Sphäre des Vorbewussten zuzuordnen. Nutzer 12 schlägt 

vor, das Sprachgefühl als „[u]nterbewusstes Sprechwissen“ zu bezeichnen, räumt aber ein, dass 

diese Bezeichnung „weniger griffig [ist] als ‚Sprachgefühl‘“. Das Grundwort Gefühl hat für ihn die 

„die übertragene Bedeutung von unterbewusstes Wissen, das aus Erfahrung, hauptsächlich aus der 

frühen Kindheit gesammelt wurde. So auch beim Sprachgefühl.“ (Hervorhebung im Original) Sei-

ne Erklärung, man greife „beim Sprechen und Verstehen unterbewusst auf die Regeln zurück, die 

man damals als Kleinkind ‚aufgesogen‘ hat“, verortet das Sprachgefühl, sofern man unterbewusst mit 

vorbewusst gleichsetzt, also in der Sphäre des Vorbewussten. 

 

8.2.1.3.4  Sprachgefühl, sprachliches Wissen und Sprachbewusstsein 

 

Mit der Frage der Bewusstheit ist die Frage der Unterscheidung der Begriffe des sprachlichen Wis-

sens, des Sprachgefühls und des Sprachbewusstseins eng verbunden. Es überrascht daher nicht, 

dass die Beschäftigung mit dieser Frage die wer-weiss-was-Nutzer ebenfalls vor Probleme stellt. 

Doch wie schon bei der Frage der Bewusstheit ist auch hier zu beobachten, dass die Nutzer Über-

legungen anstellen, die zu jener Unterscheidung führen können, die Kapitel 6.6.2 als Arbeitsbegriff 

formuliert hat: das sprachliche Wissen als das vorbewusste, zu Teilen bewusstseinsfähige Wissen 

um Sprache, das Sprachgefühl als vorbewusstes, undeutliches Wissen über Sprache und das 

Sprachbewusstsein als ein deutliches, bewusstes Wissen über Sprache, wobei jede dieser Wissens-

arten die Grundlage eines jeweiligen Könnens bildet. 

So unterscheidet Nutzer 13 zwischen einem ‚praktischen‘ und einem ‚theoretischen‘ Wissen und 

folgt damit der von Coseriu (vgl. 1988, 221) getroffenen Unterscheidung zwischen einem techni-

schen und einem reflexiven Wissen. Dass sich der Sprachgebrauch auf das technische Wissen 

stützt, sich dieses Wissen „im Tun“ (213) zeigt, bestätigt Nutzer 13 mit der Schilderung, „die deut-

sche Grammatik tatsächlich nur praktisch“ zu ‚kennen‘. Dass er „keine Ahnung [hat], was eine 

starke, was eine schwache Deklination oder Konjugation ist, was transitive Verben sind, und und 

und...“, er also kein reflexives bzw. „theoretische[s] Wissen“ besitzt, fällt bei der Anwendung des 

technischen bzw. ‚praktischen‘ Wissens nicht ins Gewicht. Auch mit der Aussage, „Frage[n] der 

Sorte: ‚Wie sagt man?‘ [...] normalerweise beantworten“ zu können, Fragen nach dem ‚Warum‘ 

dagegen nicht, bestätigt Nutzer 13 eine Überlegung Coserius: Auf Grundlage der Kenntnis des 

geschichtlich gewachsenen „So-und-so-Sein[s]“ (Coseriu 1988, 221) der Sprache kann ein Sprecher 

eine unmittelbare Begründung geben: Man sagt etwas so, „[w]eil man es so sagt“ (221). Um aber 

eine weiterführende Begründung zu geben, muss er sich zumindest auf „Ansätze in Richtung auf 

ein reflexives Wissen“ (198), d. h. auf Ansätze eines Sprachbewusstseins, stützen. 

Wo steht das Sprachgefühl? Für Nutzer 12 begleitet das Sprachgefühl als eine im bzw. aus dem 

‚Unterbewussten‘ wirkende Instanz jedes Sprechen und Verstehen – „die Wörter und Sätze wer-

den unterbewusst verarbeitet und analysiert... ich finde, so etwas lässt sich getrost als Sprachgefühl 

bezeichnen“. Einem Sprecher, der „relativ unaufmerksam einem Text“ ‚lauscht‘, „in dem plötzlich 

ein offensichtlicher Grammatik- oder Aussprachefehler vorkommt“, fällt dieser Fehler, so Nut-

zer 12, sofort auf. Das Sprachgefühl agiert also „wie ein Polizist, der unauffällig und unbeachtet am 

Rand der Straße steht, den Verkehr verfolgt und nur gelegentlich einschreitet, wenn eine Störung 

einzutreten droht oder eingetreten ist“ (Gauger/Oesterreicher 1982, 35). Ein Sprecher nimmt die-

se ‚Störung‘ wahr, ohne seine konzentrierte, mit hoher Bewusstheit einhergehende Aufmerksam-

keit auf sprachliche Äußerungen richten zu müssen. Diese Vorstellung folgt der z. B. von Fiehler 

vertretenen Auffassung, dass im Sprachgefühl ein permanenter, automatisierter „Monitoringpro-

zess“ (Fiehler 2014, 37) zu sehen ist. 
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8.2.1.3.5  Sprachgefühl, Grammatik, Regeln und standardsprachliche Norm 

 

Die Untersuchung hat bestätigt, dass die Vorstellung von Regeln im alltagsweltlichen Denken und 

Sprechen über Sprache breiten Raum einnimmt: In der Diskussion über die Existenz und den 

Wirkungsbereich des Sprachgefühls zählt Regel zu jenen Ausdrücken, die von den Nutzern am 

häufigsten verwendet werden, dies sowohl von den Gegnern als auch von den Befürwortern der 

Vorstellung eines Sprachgefühls. Stellvertretend für die Gegner spricht Nutzer 2, der wiederum 

Nutzer 24 zitiert: „Es gibt kein ‚Sprachgefühl‘, sondern nur Regeln. Allenfalls gibt es ein 

Talent, mit sprachlichen Regeln eher zurecht zu kommen als mit mathematischen oder 

so.“ (Hervorhebung im Original) Dieser Auffassung halten die Befürworter des Sprachgefühls 

u. a. entgegen, dass eine Sprache nicht allein aus Regeln bestehe, und sehen im ‚regellosen‘ Teil der 

Sprache den Wirkungsbereich des Sprachgefühls.1050 Andere Nutzer dagegen sehen im Sprachge-

fühl das Vermögen, Regeln ‚unbewusst‘ und dennoch sicher anzuwenden – für sie schließen sich 

Regeln und Sprachgefühl also keinesfalls aus.1051 Dieser Überzeugung widersprechen wiederum 

solche Nutzer, die die Existenz eines Sprachgefühls verneinen bzw. den Ausdruck Sprachgefühl als 

unzutreffend erachten. Sprachgefühl und Regeln werden von den Nutzern also vielfach als Ge-

genpole und Kennzeichen gegensätzlicher Sprachauffassungen angesehen und diskutiert.1052 

In Zweifelsfällen ist eine Berufung auf das eigene Sprachgefühl für viele Nutzer so lange zulässig, 

wie keine Regel formuliert wird, mit deren Anwendung der Zweifelsfall geklärt werden kann. In 

den Worten von Nutzer 10: „[...] wenn dir keiner die regel sagen kann, hast du immer recht.“ Eine 

solche Auffassung kann die Vorstellung eines Sprachgefühls bejahen, ordnet sie aber der Gültig-

keit von Regeln unter. Folgt das Sprachgefühl in seinen Reaktionen und Entscheidungen nicht 

diesen Regeln, ist eine Berufung somit nicht berechtigt. Auch in diesem Punkt zeigt sich die im 

alltagsweltlichen Sprachdenken verbreitete „Hochschätzung von Regeln“ (Glinz 1987, 214). Die 

Sprache stellt sich vielen Sprechern als ein „Komplex von Regeln“ (214), die Grammatik als ein 

„Regelwerk“ (Ivo/Neuland 1991, 450, Hervorhebung im Original) dar. Diese Regeln gilt es für die 

Nutzer zu beherrschen, da Abweichungen negativ bewertet werden. 

Wenn die Nutzer über Regeln diskutieren, haben sie meist standardsprachliche Normen im Blick, 

auf deren Grundlage sie sprachliche Äußerungen als ‚richtig‘ oder ‚falsch‘ bewerten. Die Kriterien 

der Verständlichkeit und Angemessenheit, die mit Coseriu der Ebene des Sprechens im Allgemei-

nen (vgl. Coseriu 1988, 77–78) bzw. der Ebene des individuellen Sprechens (vgl. 85–87) zuzuord-

nen sind, stehen meist außerhalb ihres Fokus. Mit ihrer Fokussierung auf die Standardvarietät be-

stätigen sie, dass diese in der Sprachgemeinschaft ein hohes Prestige besitzt, während z. B. dialek-

tale Abweichungen oft kritisch gesehen werden. Um erneut auf eine Beobachtung Prestons zu-

rückzukommen: Ein Großteil der Sprecher sieht allein in der Standardvarietät „a rule-governed, 

correct system from which all good language use ensues“ (Preston 2004, 94), in ihrem Gebrauch 

„the only embodiment of rule-governed behavior“ (92).1053 

Ein Großteil der wer-weiss-was-Nutzer ist davon überzeugt, dass sich das Sprachgefühl eines Spre-

chers am Sprachgebrauch seiner Umgebung bildet. Das Sprachgefühl der Mehrheit der Sprecher 

                                                 
1050 Die Existenz und Gültigkeit von Regeln wird von diesen Nutzern also nicht bestritten. Sie sind jedoch der Auffas-
sung, dass eine Sprache nicht allein auf Regeln reduziert werden dürfe. 
1051 So schreibt Nutzer 13: „Also ich beschreibe mit ‚Sprachgefühl‘ einfach die Tatsache, daß ich die Grammatik kor-
rekt anwende, ohne ihre Regeln zu kennen.“ 
1052 Dass verschiedene Nutzer die Überzeugung vertreten, dass die Sprache Naturgesetzen folge, die den Regeln vo-
rausgehen – für Nutzer 13 steht fest, „daß sich Naturgesetze nicht ändern, Sprache aber schon“ –, zielt dabei in Rich-
tung eines alten Sprachverständnisses: die Vorstellung eines natürlichen, eigenständigen Sprachorganismus. 
1053 Ordnet man wie viele Sprecher allein der Standardvarietät und ihrem Gebrauch Regeln zu (vgl. Preston 2004, 94), 
so wäre mit Blick auf die Überlegungen Geeraerts‘ jenen Nutzern, die die Bedeutung der Regeln betonen, ein rationa-
listisches Sprachdenken zuzusprechen. Dagegen ist jenen Nutzern, die von der Existenz eines Sprachgefühls sowie 
davon überzeugt sind, dass eine Sprache nicht nur aus Regeln besteht, ein romantisches Sprachdenken zuzuordnen. 
Ebenfalls anschließen ließe sich die antike Dichotomie „natura-ars (ratio)“ (Siebenborn 1976, 153, Hervorhebung im 
Original). 
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bestimmt zugleich den Sprachgebrauch der Mehrheit, d. h. den „Usus“ (Paul 1970 [1920], 29) als 

das „eigentlich Normale in der Sprache“ (29). Der Usus wirkt wiederum auf das individuelle 

Sprachgefühl der Sprecher zurück, da sich dieses an ihm bildet und verändert. Ebenso kann eine 

„Verschiebung“ (32) des Usus zu einer Veränderung der standardsprachlichen Norm führen: Wird 

eine Abweichung zum Teil des Usus, kann sie später zu einem Teil der Norm werden. Dieses Wir-

kungsverhältnis von Sprachgefühl, Usus und Norm wird am Beispiel der Fügung Sinn machen dis-

kutiert. Dass viele Sprecher Sinn machen „inzwischen benutzen“, ist für Nutzerin 8 ein Indiz dafür, 

dass diese Fügung „für viele einfach laut Sprachgefühl richtig“ ist. Für Nutzer 9, in dessen Augen 

„immer das korrekt [ist], das die Mehrheit als korrekt EMPFINDET“ – „[s]o funktioniert Sprache 

nunmal“ – steht fest, dass Sinn machen „in einigen Jahren im Duden Einzug halten [wird], und dann 

ist die Sache gegessen“. Die häufige Verwendung von Sinn machen, die von einigen Sprechern als 

Abweichung von der Norm ‚empfunden‘ wird, während das Sprachgefühl anderer Sprecher keinen 

Anstoß an ihr nimmt, führt – als Teil des Usus – zu einer Veränderung des Sprachgefühls der 

Mehrheit. Sobald die Mehrheit Sinn machen nicht mehr als ‚falsch‘, sondern als ‚richtig‘ ansieht, 

kann dieser Teil des Usus zum Teil der standardsprachlichen Norm werden und laut Nutzer 9 „im 

Duden Einzug halten“. Die Aufnahme der Fügung Sinn machen in ‚den‘ Duden ist für Nutzer 9 also 

gleichbedeutend mit ihrer Anerkennung als Teil der standardsprachlichen Norm. Mit dieser Über-

legung bestätigt sich eine z. B. von Scholze-Stubenrecht gemachte Beobachtung: Im alltagsweltli-

chen Denken herrscht die Vorstellung vor, „daß die Dudenredaktion eine beliebige Wortschöp-

fung durch Aufnahme in den Duden zum festen Bestandteil der Sprache machen könne“ (Schol-

ze-Stubenrecht 1991, 179; vgl. auch Antos 1996, 102). Eine von Nutzer 10 getroffene Aussage un-

terstreicht die hohe Bedeutung, die das alltagsweltliche Denken dem Duden zuschreibt: „[A]ls herr 

duden seinen bestseller schrieb, hatte dies den grund, eine einheitliche sprache zu schaffen. vorher 

hatten wir naemlich nur sprachgefuehl.“ Die im Duden festgeschriebene Norm steht für ihn also 

über dem Sprachgefühl. Das bedeutet wiederum, dass eine Berufung auf das persönliche Sprachge-

fühl nur dann zulässig ist, wenn es sich auf die Kenntnis der Norm stützt und dieser entspricht. 

 

8.2.1.3.6  Sprachgefühl, Stilgefühl und Sprachgebrauch 

 

Ob sie sich beim Sprachgebrauch von ihrem Sprachgefühl leiten lassen, entscheidet sich für meh-

rere Nutzer an der jeweiligen Domäne. So macht Nutzer 1 deutlich, dass er „kein Schriftsteller oder 

sowas“ sei, „Geschäftsbriefe [...] auch nicht mehr“ schreibe und deshalb seinem Sprachgefühl ver-

traue. Formelle Kontexte wie die geschäftliche Korrespondenz oder den Kontext literarischen 

Schreibens sieht Nutzer 1 also als Domänen an, in denen es nicht ratsam ist, sich auf das Sprachge-

fühl zu verlassen, da ein Sprachgebrauch erwartet wird, der den Vorgaben der standardsprachli-

chen Norm entspricht. In der privaten Kommunikation ist es laut Nutzer 1 jedoch besser, auf das 

eigene Sprachgefühl zu setzen; auch deshalb, weil „bei Frauen [...] Umgangssprache meist eh bes-

ser [ankommt] an als reinstes Hochdeutsch“.1054 

In der Diskussion um das Wirken des Sprachgefühls im Sprachgebrauch werden die gesprochene 

und die geschriebene Sprache nicht von allen wer-weiss-was-Nutzern auseinandergehalten. Vielfach 

bestätigt sich die u. a. von Andresen gemachte Beobachtung, dass „[g]eschriebene Sprache als fi-

xiertes Produkt der Vergegenständlichung von Sprache [...] die bewußten metasprachlichen Vor-

stellungen [...] nachhaltig“ dominiert (vgl. auch Paul 1999b, 28). Auf der anderen Seite weisen ver-

schiedene Nutzer darauf hin, dass der Bereich der Rechtschreibung – also derjenige Aspekt ge-

schriebener Sprache, der meist im Fokus alltagsweltlichen Denkens steht (vgl. Glinz 1987, 215–

216) – außerhalb des Wirkungsbereichs des Sprachgefühls liegt. So ist Nutzer 13 überzeugt, dass 

                                                 
1054 Nutzer 1 folgt also der von Henne (1982) ausgesprochenen Empfehlung, „Sprachgefühl zu verte i len“ (108, 
Hervorhebung im Original), um sich sicher „zwischen den Sprachwelten“ (107) zu bewegen. Zu diesem ‚Verteilen‘ 
von Sprachgefühl gehört für die Sprecher aber auch die Entscheidung, sich in bestimmten Bereichen nicht auf ihr 
Sprachgefühl zu verlassen.  
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die „korrekte Rechtschreibung ja eigentlich ein weiterer Aspekt ist, der durch ‚das Gefühl für kor-

rekte Gram[m]atik‘ nicht unbedingt abgedeckt sein muß“. Der Bereich geschriebener Sprache 

steht damit aber keineswegs außerhalb des Wirkungsbereichs des Sprachgefühls: Geschriebene 

Sprache ist nicht nur hinsichtlich orthografischer Korrektheit, sondern z. B. auch hinsichtlich ihrer 

Verständlichkeit und Angemessenheit zu beurteilen. 

Als ein Vermögen, im Sprachgebrauch stilistische Wirkungen zu erzielen und zu bewerten, wird 

das Sprachgefühl nur vereinzelt von den Nutzern beschrieben. Blickt man auf die Gesamtheit aller 

untersuchten Beiträge, bestätigt sich das, was in der wissenschaftlichen Diskussion über diese Fra-

ge ausgesagt wird: Für Kainz (1956) bildet das „S t i l g e f ü h l “ (353, Hervorhebung im Original) 

lediglich eine „Unterart“ (353) des Sprachgefühls. Sowohl das Stilgefühl als auch das Sprachgefühl 

gründen auf der Kenntnis der Normen: Während dem Sprachgefühl die Aufgabe zukommt, 

sprachliche Äußerungen auf Grundlage dieser Normen korrekt zu gestalten, ist das Stilgefühl be-

müht, „das Richtige in einer Weise zu verwenden, daß damit zugleich ästhetische Wirkungen er-

zielt werden“ (367). Gauger und Oesterreicher (1982) ziehen eine ähnliche Trennlinie: Auch für sie 

bewegt sich das Sprachgefühl in den Grenzen der Norm. Von diesem „ersten, auf Richtigkeit zie-

lenden“ (54) und „biederen Sprachgefühl“ (58) ist für sie ein „zweite[s] Sprachgefühl“ (54) zu un-

terscheiden: der „Sprachsinn“ (54). Diesem geht es „nicht so sehr um schulmäßige Richtigkeit, 

sondern um Richtigkeit in einem höheren (oder tieferen) Sinne“ (54). Gauger und Oesterreicher 

sehen im Sprachsinn daher ein „in Richtung auf – im weiten Sinn – l i terarischen Umgang mit 

Sprache gehendes Sprachgefühl“ (63–64, Hervorhebung im Original), dessen Entwicklung eine 

„besondere Disposition und Reizbarkeit“ (63) voraussetzt, die „nicht j e d e r  hat“ (63, Hervorhe-

bung im Original). Nutzer 24, der der Vorstellung eines Gefühls für Sprache ablehnend gegenüber-

steht, ist bereit, diese Vorstellung in jenen Bereichen gelten zu lassen, die außerhalb eines gramma-

tischen Regelwerks stehen: „Freilich: Formulierungskunst, Wortwahl, Eloquenz – ja, die entziehen 

sich einem Regelwerk, da mag Gefühl, aber auch Wissen (umfangreicher Wortschatz) seine Rolle 

spielen.“ Ein Stilgefühl oder Sprachsinn ist für Nutzer 24 also denkbar, ein Sprachgefühl dagegen 

nicht. 

 

8.2.1.3.7  Die Entwicklung des Sprachgefühls 

 

Die von Nutzer 2 vertretene Überzeugung, das Sprachgefühl bilde sich nur durch „Schliff, Trai-

ning, Bimsen, Büffeln, wenn auch ohne die Fachbegriffe“, d. h. durch ein angeleitetes, bewusstes 

Lernen von Regeln, erntet den Widerspruch mehrerer wer-weiss-was-Nutzer. In den untersuchten 

Beiträgen dominiert die Auffassung, dass das Sprachgefühl durch den umgebenden Sprachge-

brauch – das „‚parler’ der Umgebung“ (Kainz, 1956, 348) – geformt wird. Dem Sprachgebrauch 

der Eltern weisen viele Nutzer dabei einen entscheidenden Einfluss zu: Weicht er von der stan-

dardsprachlichen Norm (den ‚Regeln‘) ab, werden auch die Reaktionen und Entscheidungen des 

Sprachgefühls von ihr abweichen. Nutzer 22 bringt die Vorstellung eines „‚umgangssprach-

gestört[en]‘“ Sprachgefühls ins Spiel, und Nutzerin 8 berichtet, wie ein „familieninterner Idiolekt, 

wie er sich in jeder Familie entwickelt“, zu einem Sprachgebrauch führt, der nicht vollständig den 

Vorgaben der Standardvarietät folgt. 

Die Frage, ob das Sprachgefühl ein angeborenes Vermögen sei, wird nur vereinzelt angesprochen, 

z. B. von Nutzer 9: „Offenbar existiert Sprachgefühl nicht nur, sondern wir werden damit geboren. 

Jeder Mensch hat die Fähigkeit, korrekte Sprache zu produzieren, wenn er nur lange genug ihr 

ausgesetzt wird UND gezwungen ist sich mitzuteilen.“ Der Betreff seines Beitrags – „Sprachfä-

higkeit angeboren- mehr als Gedächntnis!“ (Hervorhebung im Original) – zeigt an, dass für 

Nutzer 9 Sprachgefühl und Sprachfähigkeit gleichbedeutend sind, wobei er unter Sprachfähigkeit die Fä-

higkeit versteht, „korrekte Sprache zu produzieren“. Ob eine sprachliche Äußerung korrekt ist, 

entscheidet sich aber auf der Ebene der Einzelsprache; deren Kenntnis ist, anders als die Sprach-

fähigkeit, keinesfalls angeboren, sondern erworben. Für Nutzer 2 und Nutzer 24, die im Sprachge-
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fühl lediglich die Kenntnis gelernter Regeln sehen, stellt sich die Frage, ob dieses angeboren sei, 

dagegen nicht. Die Annahme eines ‚Talents‘ ist mit ihrem Sprachverständnis allerdings vereinbar: 

„Es gibt kein ‚Sprachgefühl‘, sondern nur Regeln. Allenfalls gibt es ein Talent, mit sprach-

lichen Regeln eher zurecht zu kommen als mit mathematischen oder so.“ (Hervorhebung 

im Original) Darauf, dass ein solches Talent mit Kainz (1956, 363) als angeborene, individuell aus-

geprägte „Sprachanlage“ begriffen werden kann, hat diese Arbeit hingewiesen. Diese Sprachanlage 

bildet jedoch nur die Grundlage des Sprachgefühls; geformt wird es durch die individuellen 

„Spracherfahrungen“ (328). Ein exklusives, nicht allen Sprechern gegebenes Vermögen ist das 

Sprachgefühl auch für die meisten Nutzer nicht. Für sie besitzt ein Sprecher ein ausgebildetes oder 

weniger ausgebildetes Sprachgefühl, ganz ohne Sprachgefühl ist jedoch kein Sprecher.1055 

 

8.2.2  Forenbeiträge auf gutefrage.net 

 

Mit rund 950 Beiträgen, in denen die Nutzer den Ausdruck Sprachgefühl innerhalb eines Zeitraums 

von rund zehn Jahren (01.01.2005 bis 01.05.2015) verwenden, liefert auch „Deutschlands größte 

und aktivste Ratgeber-Community“1056 gutefrage.net dieser Arbeit ein umfangreiches Untersu-

chungsmaterial. Wie schon im Fall von wer-weiss-was wird sich diese auf die Analyse ausgewählter 

Beiträge beschränken, die im offenen Forum von gutefrage.net nachzulesen sind. Untersucht werden 

zwei Gesamtdiskussionen sowie ausgewählte Beiträge, die aus verschiedenen Diskussionen stam-

men. 

Bei der Untersuchung der wer-weiss-was-Beiträge hat sich diese Arbeit vor allem aus Gründen der 

besseren Lesbarkeit entschieden, diese Beiträge nicht mit Hilfe von Screenshots, sondern textlich 

wiederzugeben. In dieser Form sollen auch die gutefrage.net-Beiträge dokumentiert werden. Wie ein 

Beitrag auf der Online-Plattform gutefrage.net zum Zeitpunkt der Untersuchung dargestellt wird, 

zeigt diese Abbildung: 
 

 
Abbildung 2: Beitrag auf gutefrage.net (http://www.gutefrage.net/frage/hat-sprachgefuehl-wirklich-etwas-mit-

gefuehl-zu-tun-kann-man-sprachgefuehl-entwickeln; abgerufen am 21.02.2016) 

                                                 
1055 Einzig Nutzer 9 stellt einen Vergleich zur Musikalität an, der dem Sprachgefühl den Status eines besonderen Ver-
mögens verleiht. Für ihn sind „[w]ir [...] es auch gewohnt, daß eine Tonleiter eben jene Frequenzen aufzuweisen hat 
die sie eben aufweist“. Nur „Menschen [...], die das nötige Gehör dafür haben“, können erkennen, „wenn jemand 
andere Töne singt oder spielt“. Für Nutzer 9 steht fest: „Mit Sprache ist [es] dasselbe.“ 
1056 Dieser Anspruch ist, wie bei der Vorstellung der Online-Plattform gutefrage.net festgehalten, auf deren Startseite 
formuliert (http://www.gutefrage.net/; abgerufen am 02.08.2015). 
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Bei der textlichen Wiedergabe der gutefrage.net-Beiträge wird diese Arbeit ähnlich wie mit den auf 

wer-weiss-was veröffentlichten Beiträgen verfahren: Die Namen der Nutzer anonymisiert sie, indem 

sie diese durch Bezeichnungen wie Nutzer 1, Nutzer 2 etc. ersetzt. Die Kennzeichnung eines Bei-

trags als Frage, Antwort oder Kommentar, den Namen des Nutzers und die Angabe des Datums 

markiert sie durch fette Schriftstärke. Sie übernimmt sämtliche Umbrüche, orthografische Mängel, 

Fehler in der Zeichensetzung, alle Schriftschnitte sowie Interpunktionszeichen. Beiträge werden 

nicht als Gesamtzitat in Anführungszeichen gesetzt, so dass von Nutzern gesetzte Anführungszei-

chen nicht in halbe Anführungszeichen überführt werden müssen. Nimmt diese Arbeit eine Aus-

lassung vor, zeigt sie diese mit eckigen Klammern und drei Auslassungspunkten an. Auf die Ab-

bildung von grafischen Symbolen und Feedback-Funktionen wie z. B. „Finden Sie diese Antwort 

hilfreich?“ verzichtet sie, da sie zum inhaltlichen Verständnis der Beiträge nicht notwendig sind. 

Die beiden oben abgebildeten Beiträge stellen sich somit in dieser Form dar: 
 
Frage von [...] [Nutzer 27], 12.02.2009 
 
Hat „Sprachgefühl“ wirklich etwas mit Gefühl zu tun? Kann man Sprachgefühl entwickeln? 
was meint Ihr ? 
 
 
Antwort 
von [...] [Nutzer 28], 12.02.2009 
 
Ja, hat es, wenn man eine Fremdsprache regelmäßig spricht, bekommt man ein besseres Gefühl für den 
Rhytmus und versteht die Emotionen besser die in den Worten liegen. 
 

Die Antworten auf eine Frage werden auf gutefrage.net nicht chronologisch aufgeführt. Wie sie sor-

tiert werden, ist in den „Frequently Asked Questions“ festgehalten: 
 
„Nach welchen Kriterien sind die Antworten auf eine Frage sortiert? 
 
Die Sortierung erfolgt nach Qualität der Antworten. Diese wird anhand der Nutzerbewertungen festgelegt: 
Pfeile, ‚Danke‘-Klicks und die hilfreichste Antwort sind mitunter Kriterien, die hierbei eine Rolle spielen.“ 
(http://www.gutefrage.net/faq#fragen-und-antworten; abgerufen am 26.03.2016)1057 
 

Bei der Untersuchung der beiden Gesamtdiskussionen ist also zu beachten, dass ihre Abbildung 

auf gutefrage.net nicht die zeitliche Abfolge der einzelnen Beiträge wiedergibt. Als erster Beitrag ist 

derjenige Beitrag abgebildet, der vom Fragesteller als „hilfreichste Antwort“ ausgewählt worden 

ist. Die Reihenfolge der weiteren Beiträge wird durch die von den gutefrage.net-Nutzern vergebenen 

Bewertungen festgelegt, kann sich aber zu einem späteren Zeitpunkt mit jeder weiteren Bewertung 

ändern. 

 

8.2.2.1  Beispiel 1: Diskussion „Hat ‚Sprachgefühl‘ wirklich etwas mit Gefühl zu tun? Kann 

man Sprachgefühl entwickeln?“ 

 

Bei der Untersuchung der auf gutefrage.net veröffentlichten Beiträge wird sich zeigen, dass die Nut-

zer dieser Online-Plattform – anders als die wer-weiss-was-Nutzer – keinesfalls kontrovers über die 

Vorstellung eines Sprachgefühls diskutieren. Der Ausdruck Sprachgefühl löst also keine längere De-

batte darüber aus, ob es ein Sprachgefühl überhaupt gibt. Diskutiert wird z. B. darüber, was das 

Sprachgefühl sein könnte, wie es erworben und verbessert wird und welches sein Wirkungsbereich 

ist. Ein Beispiel einer solchen Diskussion ist der folgende Austausch, der von Nutzer 27 mit einer 

                                                 
1057 In einer früheren Version der „Frequently Asked Questions“ wurde nicht die Qualität, sondern die Beliebtheit der 
Antworten als Sortierungskriterium angegeben: „Die Sortierung erfolgt nach Beliebtheit der Antworten. Ganz oben 
mit einem Stern markiert siehst Du die Antwort, die der Fragesteller als die hilfreichste Antwort ausgewählt hat. Alle 
weiteren Antworten sortieren sich anhand der erhaltenen Bewertungen durch die Nutzer sowie der Qualität der Bei-
träge.“ (http://www.gutefrage.net/faq#fragen-und-antworten; abgerufen am 02.08.2015) 
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Frage eröffnet wird und der auf http://www.gutefrage.net/frage/hat-sprachgefuehl-wirklich-etwas-

mit-gefuehl-zu-tun-kann-man-sprachgefuehl-entwickeln (abgerufen am 21.02.2016) nachzulesen 

ist: 
 
Frage von [...] [Nutzer 27], 12.02.2009 
 
Hat „Sprachgefühl“ wirklich etwas mit Gefühl zu tun? Kann man Sprachgefühl entwickeln? 
was meint Ihr ? 
 

Ausgangspunkt dieser Frage an die gutefrage.net-Community ist das Wort Sprachgefühl – genauer: das 

in ihm enthaltene Grundwort Gefühl. Nutzer 27 fragt, ob das Sprachgefühl „wirklich etwas mit 

Gefühl zu tun“ (Hervorhebung im Original) habe, und spricht damit eine Grundfrage an, die 

auch in der Wissenschaft diskutiert wird. Er hat dabei offensichtlich eine Vorstellung von Gefühl 

vor Augen, die – folgt man Kainz – am eigentlichen, psychologischen Gefühlsbegriff, nicht aber 

an einem erweiterten, uneigentlichen Gefühlsbegriff ausgerichtet ist, mit dem sich die Vorstellung 

eines Sprachgefühls einfacher verbinden ließe. Seiner ersten, grundsätzlichen Frage schließt Nut-

zer 27 eine zweite, weiterführende Frage an: „Kann man Sprachgefühl entwickeln?“ (Hervor-

hebung im Original) Die mit dieser Frage verbundene Vorstellung, dass ein Gefühl entwickelt 

werden kann, zielt damit in eine andere Richtung als die erste Frage: Zur Diskussion steht nun, ob 

das Sprachgefühl – anders als ein Gefühl im eigentlichen, psychologischen Sinn – eine Fertigkeit 

darstellt, die nicht angeboren ist, sondern erworben wird.1058 

Sowohl die erste als auch die zweite Frage von Nutzer 27 werden von Nutzer 28 beantwortet. Dass 

diese Antwort zuerst aufgeführt wird, spricht dafür, dass Nutzer 27 sie als hilfreichste Antwort 

bewertet hat:1059 
 
Antwort 
von [...] [Nutzer 28], 12.02.2009 
 
Ja, hat es, wenn man eine Fremdsprache regelmäßig spricht, bekommt man ein besseres Gefühl für den 
Rhytmus und versteht die Emotionen besser die in den Worten liegen. 
 

Für Nutzer 28 hat das Sprachgefühl also etwas mit Gefühl ‚zu tun‘, wobei er als dessen Wirkungs-

bereich eine Fremdsprache, nicht die Erstsprache ansieht: Wer eine Fremdsprache regelmäßig 

spricht, erwirbt laut Nutzer 28 „ein besseres Gefühl für den Rhyt[h]mus“. Es ist nicht ganz klar, ob 

er diesen ‚Rhythmus‘ als eine Eigenschaft der Fremdsprache selbst oder als eine jeweilige Art ihres 

Sprechens ansieht; als wahrscheinlicher erscheint jedoch die zweite Variante. Sicher ist dagegen, 

dass dieser Rhythmus für ihn den Gegenstand eines Sprachgefühls bildet, das über das regelmäßige 

Sprechen der Fremdsprache erworben wird. Das Sprachgefühl stellt sich für Nutzer 28 somit als 

die zunehmend an Sicherheit gewinnende Fertigkeit dar, den genannten Rhythmus wahrzunehmen 

und ihm beim eigenen Sprechen zu folgen – ein Verständnis, das in Richtung eines erweiterten 

Gefühlsbegriffs zielt, sofern in einem so begriffenen Gefühl das Ergebnis eines „Erfahrungsnie-

derschlag[s]“ (Kainz 1956, 325) und „Übungserwerb[s]“ (325) gesehen wird. 

Kann ein auf diese Weise verstandenes Sprachgefühl also als Gefühl für Sprache begriffen werden, 

liegt der zweiten Begründung von Nutzer 28 für seine Überzeugung, dass das Sprachgefühl ein 

Gefühl ist, ein anderes Verständnis zugrunde: das Sprachgefühl als ein Gefühl für „die Emotio-

                                                 
1058 Für Fiehler (2014) spricht dies allerdings nicht dagegen, das Sprachgefühl als ein Gefühl im eigentlich Sinne – 
genauer: als „Emotion“ (40) – zu begreifen. Denn: „[Es] [...] werden auch Gefühle und Empfindungen in der emotio-
nalen Sozialisation sozial geformt und bei vielen Emotionen – insbesondere den sozialen Gefühlen und Empfindun-
gen wie Scham, Reue, Stolz, Verlegenheit, Peinlichkeit etc. – kann man vermuten, dass sie nicht zur natürlichen Aus-
stattung gehören, sondern ebenso wie das Sprachgefühl erworben werden.“ (41) 
1059 Am 21.02.2016 wurde ein weiter unten zitierter Beitrag von Nutzer 29 als erste Antwort aufgeführt, am 26.03.2016 
die oben wiedergegebene Antwort von Nutzer 28. Da die Diskussion bereits 2009 auf gutefrage.net geführt wurde, kann 
nicht ausgeschlossen werden, dass die veränderte Reihenfolge technisch bedingt und nicht auf eine neue, von Nut-
zer 27 getroffene Entscheidung über die hilfreichste Antwort zurückzuführen ist. Dass er seine Entscheidung nach 
sieben Jahren revidiert, ist nicht ausgeschlossen, aber unwahrscheinlich. 
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nen“, „die in den Worten liegen“ – also ein Gefühl für mittels Sprache ausgedrückte Gefühle. Das 

Grundwort Gefühl wird somit zum Bestimmungswort,1060 aus dem Gefühl ein Gegenstand des 

Sprachgefühls. Diese Deutung durch Nutzer 28 wird sich in den Beiträgen mehrerer gutefrage.net-

Nutzer zeigen.1061 Festzuhalten ist aber, dass jene Verständnisweisen, die im Sprachgefühl ein Ge-

fühl für Sprache, nicht aber ein Gefühl in oder durch Sprache sehen, als verbreiteter gelten dürfen. 

Abweichungen von diesen ‚gängigen‘ Verständnisweisen erscheinen spätestens dann als weniger 

außergewöhnlich, wenn man in „Emotionen“, „die in den Worten liegen“, ‚Gegenstände‘ bzw. 

‚Sachverhalte‘ sieht, die mit Hilfe von „Emotionsbegriffen“ (Fiehler 2011, 22) benannt werden 

(z. B. froh oder Freude) oder sich einem Hörer auf verschiedene Weise erschließen, z. B. durch Be-

schreibungen (Ich könnte Bäume ausreißen!), Intonation oder Mimik (vgl. Stenschke 2009, 106–107). 

Die Formulierung in den Worten liegen lässt zunächst für beide Sichtweisen Raum. Die Pluralform 

Wörter würde dabei mehr für eine explizite Benennung von Gefühlen sprechen, da sie Einzelwör-

ter bezeichnet, während sich Worte mehr auf den Akt der Äußerung bezieht.1062 In beiden Fällen 

gilt, dass Gefühle mal mehr, mal weniger bewusst ‚ausgedrückt‘ und vermittelt werden. Indem es 

die ‚in den Worten liegenden‘ Gefühle erkennt, wird das Sprachgefühl zu einem „Gefuehl fuer die 

Sinnerfuellung der Worte, bzw. fuer den semantischen Inhalt einer bestimmten sprachlichen 

Form“ (Lawrenz 1969, 16). Die Vorstellung, dass etwas ‚in den Worten liegt‘, folgt auch der von 

Reddy (1993) beschriebenen „conduit metaphor“ (166): Sprachliche Äußerungen dienen in der 

Vorstellung vieler Sprecher als Behältnisse, in denen Inhalte transportiert werden (vgl. 170). Das 

Sprachgefühl wäre somit als die Fertigkeit eines Hörers anzusehen, diesen Behältnissen die vom 

Sprecher ‚hineingelegten‘ Gedanken oder Gefühle zu ‚entnehmen‘. Wenn ein Gefühl explizit be-

nannt wird, gestaltet sich dieses Entnehmen einfacher als in Fällen, in denen ein Hörer sein Ver-

stehen auch oder vor allem auf Anzeichen stützen muss. 

                                                 
1060 Wie kann ein solches Gefühl bezeichnet werden – als *Gefühlsprachgefühl? Für Langlotz, Lehnert und Schul dürften 
zwei Bezeichnungen in Frage kommen: zum einen „Gefühl in Sprache“ (Langlotz/Lehnert/Schul 2014, 15, Hervor-
hebung im Original), zum anderen „Gefühl durch Sprache“ (15, Hervorhebung im Original). Diese beiden Bezeich-
nungen stehen für die Autoren für unterschiedliche Konzepte: „Gefühl in Worte bzw. in Sprache zu fassen, bedeutet 
[...], sich mit sprachlichen Formen, rhetorischen Strategien, poetischen Figurationen und verschiedenen medialen 
Vermittlungsformen von emotionalen Prozessen in Sprache auseinanderzusetzen.“ (18, Hervorhebung im Original) 
Eine „Analyse von Gefühl durch Sprache [ist] zusätzlich am textuellen Ein- und Ausgang, also gewissermaßen an den 
emotionalen Schnittstellen Autor–Text und Text–Leser interessiert, wohingegen Gefühl in Sprache deiktisch als dort, 
im Innen- und Aushandlungsraum der Sprache, zwischen den Buchdeckeln, zwar lokalisierbar, aber eben statisch dort 
verbleibend (wiewohl selbstredend emotionsanalytisch veritabel deutbar) gedacht wird.“ (21, Hervorhebung im Origi-
nal) 
1061 Auch ein Blick in die im Anhang dokumentierten Verständnisweisen von Sprachgefühl zeigt, dass das Sprachgefühl 
häufiger als ein Gefühl begriffen wird, mit dem sich Gefühle sprachlich ausdrücken oder ausgedrückte Gefühle erken-
nen lassen. So schreibt ein Realschüler (16 Jahre/Fb 0253): „Ich denke mal, dass jmd. mit seinem Reden, Gefühle wie 
z. B. Liebe, Hass etc. rüberbringen kann!?!“ Für eine befragte Hausfrau (64 Jahre/Fb 0147) ist „Sprache das Kommu-
nikationsmittel schlechthin [...]. Mit der Sprache kann ich ausdrücken was ich denke, fühle, bin mit anderen im Kon-
takt. Ich kann lernen, lesen, verstehen, habe Freude an gelungener Literatur.“ Eine Berufsschülerin und angehende 
Kauffrau für Bürokommunikation (21 Jahre/Fb 0100) gibt folgende Definition: „Sprachgefühl: ein (Fein-)Gefühl für 
die Kommunikation untereinander (zwischen 2 Personen) zu entwickeln. Emotionen und Feinheiten während des 
Gesprächs feststellen und deuten lernen.“ Zwei Realschüler sprechen einen anderen Aspekt des Verhältnisses von 
Sprache und Gefühl an – Sprachgefühl bezeichnet für sie ein Gefühl, das ein Sprecher während des Gebrauchs von 
Sprache empfindet: „Unter Sprachgefühl verstehe ich das Gefühl welches man bei dem sprechen fuhlt. Es gibt gute 
und schlechte Gefühle“ (Realschüler, 14 Jahre/Fb 0203) In der nachfolgend zitierten Antwort spielt die Konfrontati-
on mit einer größeren Zuhörerschaft die entscheidende Rolle: „Ich denke mit Sprachgefühl ist gemeint wie man sich 
bei einem Vortrag vor einer großen Gruppe fühlt.“ (Realschüler, 16 Jahre/Fb 0248) 
1062 Zur Unterscheidung der Pluralformen Worte und Wörter bemerken Haß und Storjohann: „So sehr Sprachnormie-
rungen bis heute die Pluraldifferenzierung Worte für selbständige Äußerungen und Wörter für zählbare Einheiten der 
Schriftsprache verteidigen, so deutlich zeigen Recherchen in gegenwartssprachlichen Textkorpora, dass der stan-
dardsprachliche Gebrauch des Ausdrucks Wort und seiner Plurale einen semantisch-pragmatischen Überschneidungs-
bereich aufweist: Auch das rituell-feierliche oder auf sonstige Weise ‚besonders‘ verwendete bzw. thematisierte Ein-
zelwort zeigt den Plural Worte, der dadurch stilistisch herausgehoben und meliorisierend erscheint, wohingegen die 
umgelautete Form Wörter eher semantisch entleerten Denotaten vorbehalten zu sein scheint. Die der Norm entgegen-
laufende Tendenz, die Extension des Plurals Worte auf Kosten von Wörter zu verbreitern, kann aber auch mit der un-
terschiedlichen morphologischen Komplexität und Reihenbildung der beiden Formen zusammenhängen – der Plural 
Worte ist regelmäßig und kommt ohne Umlaut aus.“ (Haß/Storjohann 2015, 146, Hervorhebung im Original) 
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Dieses Verständnis von Sprachgefühl – das Sprachgefühl als ein Gefühl für die mittels Sprache ver-

mittelten Gefühle – findet sich auch im Beitrag von Nutzer 29 wieder: 
 
Antwort 
von [...] [Nutzer 29], 12.02.2009 
 
Ich glaube schon. Sprachen werden unterschiedlichst betont und Wörter können durch verschiedene Aus-
sprachen unterschiedliche Bedeutungen bekommen. Und schließlich drückt man Gefühle ja auch durch 
Sprache aus. 
 

Gegenüber dem von Nutzer 28 vertretenen Verständnis erweitert Nutzer 29 den Wirkungsbereich 

des Sprachgefühls: Es ist nicht nur in der Lage, „Emotionen“ zu ‚verstehen‘, „die in den Worten 

liegen“, sondern auch, Gefühle „durch Sprache“ auszudrücken. Verbindet man das von Nutzer 28 

geäußerte Verständnis von Sprachgefühl mit dem von Nutzer 29 geschilderten, so wird das Sprachge-

fühl zu einem Vermögen, das sowohl ein Hörer als auch ein Sprecher einsetzen können. 

Auffallend ist, dass Nutzer 29 ein besonderes Augenmerk auf Aussprache und Betonung legt – ein 

Aspekt der Sprachverwendung, der von den wer-weiss-was-Nutzern nicht berücksichtigt wurde, da in 

ihrem Fokus vor allem die Grammatik als ein „Komplex von Regeln“ (Glinz 1987, 214) stand. 

Dies mag darin begründet liegen, dass Nutzer 28 und Nutzer 29 in der Beherrschung von Fremd-

sprachen, nicht aber der Erstsprache den Wirkungsbereich des Sprachgefühls sehen; so hält Nut-

zer 29 u. a. fest, dass Sprachen „unterschiedlichst betont“ werden. Die wer-weiss-was-Nutzer thema-

tisieren das Sprachgefühl dagegen vor allem als ein Vermögen, das vorrangig im Bereich der Erst-

sprache wirkt, in dem für die Sprecher Fragen der Aussprache und Betonung weniger entschei-

dend sind, da sie sich seltener stellen. Die von Nutzer 29 getroffene Aussage, dass „Wörter [...] 

durch verschiedene Aussprachen unterschiedliche Bedeutungen bekommen“ können,1063 bestätigt 

zum einen die schon an anderer Stelle skizzierte Beobachtung, dass sich Sprecher häufig mit se-

mantischen Fragen auseinandersetzen (vgl. z. B. Paul 1999b, 248–249), zum anderen stellt sie das 

Problem der Bedeutung als eine Frage dar, deren Beantwortung von entscheidenden, aber keines-

falls einfach zu erkennenden und zu benennenden Details abhängt. Nötig ist also ein „sehr feines 

Gefühl“ (Schlegel 1995 [1808], 42) für das Zusammenwirken der verschiedenen Teilglieder des 

sprachlichen ‚Organismus‘ – eine Vorstellung, die der Sprache etwas Vielschichtiges, nicht immer 

vollständig zu Erfassendes zuspricht und sich nicht selten auch im alltagsweltlichen Sprachdenken 

andeutet. 

Ein eher nüchternes Sprachverständnis ist dagegen Nutzer 30 und seiner Antwort an Nutzer 27 

zuzusprechen: 
 
Antwort 
von [...] [Nutzer 30], 13.02.2009 
 
Sprachgefühl entsteht durch Verwenden der Sprache selbst, d.h. man muß Fremdsprachen üben, wann 
immer es geht. Das Sprachgefühl basiert auf automatisierten Handlungen. 
 

Mit seiner Überzeugung, dass das Sprachgefühl „auf automatisierten Handlungen“ basiert, die 

„durch Verwenden der Sprache selbst“ eingeübt worden sind, folgt Nutzer 30 Kainz: Für Kainz 

(1956, 325) handelt es sich beim Sprachgefühl „um einen automatisierten und betriebsförmig ge-

wordenen (funktionalisierten) Kenntnisbesitz in Form eines gefügigen Bereithabens von Leit-

schematen und Modellkonstruktionen, die als zuhandener Übungserwerb ohne diskursive Besin-

nungsakte zur Verfügung stehen, somit also um einen verdichteten Erfahrungsniederschlag, der als 

Resultante von Gedächtnis und Analogie ein korrektes Operieren mit den Beständen der Sprache 

sowie ein zutreffendes Bewerten sprachlicher Fügungen ermöglicht“. Als solcher ‚Erfahrungsnie-

derschlag‘ und automatisierter ‚Kenntnisbesitz‘ verdankt sich das Sprachgefühl also der Übung. In 

Kainz‘ Fokus steht, im Gegensatz zum Beitrag von Nutzer 30, keine Fremdsprache, sondern die 

                                                 
1063 Ob Nutzer 29 an Homographen wie umfahren oder Konstanz denkt, ist nicht zu beantworten. 
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Erstsprache. An anderer Stelle macht Kainz aber deutlich, dass seine Überlegungen zum Sprachge-

fühl auch auf „eine wohlbeherrschte Fremdsprache“ (297) zu übertragen sind (vgl. 297). Auch 

diese können Sprecher „ohne jegliches Aufbieten bewußter grammatischer Kenntnisse gebrau-

chen, zu einem solchen kommt es nur bei Zweifelsfällen oder Schwierigkeiten“ (297). Das Sprach-

gefühl wird somit zu einem „sekundäre[n] Sprachgefühl“ (Trad 2009, 274; vgl. auch Frohne 1986, 

60). 

Von welcher Art muss die Übung sein, um mit ihr ein sicheres Sprachgefühl zu entwickeln? Der 

oben zitierte Beitrag von Nutzer 30 legt nahe, dass es der Sprachgebrauch, das „Verwenden der 

Sprache selbst“ ist, an dem sich das Sprachgefühl bildet. Nutzer 31 hat dagegen eine Form von 

Übung vor Augen, die mit einem reflektorischen Aufwand verbunden ist: 
 
Antwort 
von [...] [Nutzer 31], 12.02.2009 
 
Ja, wenn man sich mit einer Sprache befasst, kann man sie auch automatisch richtig aussprechen, ich kann 
jetzt auch ohne zu überlegen französische Wörter aussprechen. 
 

Wer „sich mit einer Sprache befasst“, bringt ein höheres Maß an Sprachbewusstheit auf. Wer je-

doch wie Nutzer 31 Wörter einer Fremdsprache später „ohne zu überlegen“ „automatisch richtig“ 

ausspricht, kann dies ohne das einst aufgewendete Maß an Sprachbewusstheit. Er stützt sich also 

auf sein Sprachgefühl, das im Fall erlernter Fremdsprachen ein „Gefühl für das fremde Idiom“ 

(Heyse 1973 [1856], 6) darstellt und laut Heyse „zu solcher Lebendigkeit und Sicherheit gesteigert 

werden [kann], dass es dem natürlichen Sprachgefühl für die Muttersprache sehr nahe kommt“ (6). 

Der Sprecher ist schließlich in der Lage, die Fremdsprache sicher zu verwenden, ohne „auf sein 

Thun zu reflectiren“ (7). Am Anfang dieser Entwicklung steht somit eine bewusste Auseinander-

setzung mit Sprache, die durch einen solchen Sprachgebrauch abgelöst wird, der mit geringerer 

Bewusstheit im Allgemeinen und geringerer Sprachbewusstheit im Besonderen einhergeht.1064 

Davon, dass das Sprachgefühl durch Übung erworben wird, ist auch Nutzer 32 überzeugt. Er gibt 

aber zu bedenken, dass diese Übung nur erfolgreich sein kann, wenn jene Voraussetzung gegeben 

ist, die Kainz (1956) als angeborene, individuell ausgeprägte „Sprachanlage“ (363) bezeichnet. Nut-

zer 32 schreibt: 
 
Antwort 
von [...] [Nutzer 32], 13.02.2009 
 
Natürlich bringt jeder seine Talente mit. Es mag Leute geben, die sprachlich ganz unbegabt sind, die kön-
nen es auch kaum lernen. Aber das ist selten. I.d.R. denke ich schon, dass Sprachgefühl Übungssache ist. 
 

Wie für Nutzer 32 steht auch für Kainz (1956) fest, dass „Menschen mit geringer anlagemäßiger 

Sprachausstattung [...] zeitlebens kein sicheres Sprachgefühl“ (358) erwerben. Dass sie über keiner-

lei Sprachgefühl verfügen, ist allerdings unwahrscheinlich: Es ist lediglich der Fall, dass sie bereits 

„zufrieden [sind], wenn eine von ihnen verwendete oder an sie gerichtete Sprachfügung nur eben 

verständlich ist“ (358). Zu einem „feinem Sprachgefühl“ (358), das „höhere Ansprüche [stellt], 

insbesondere stilistischer Art“ (358), werden diese Sprecher laut Kainz aber nicht gelangen. 

 

Stand in den bislang untersuchten Beiträgen die Entwicklung des Sprachgefühls und damit die 

zweite Frage von Nutzer 27 im Fokus, rückt Nutzer 33 – laut der auf gutefrage.net gemachten Angabe 

drei Jahre später – die erste Frage in den Blickpunkt: „Hat ‚Sprachgefühl‘“ wirklich etwas mit 

Gefühl zu tun?“ (Hervorhebung im Original) Nutzer 33 bejaht diese Frage: 
 

                                                 
1064 Eichler und Nold (2007, 71) berichten, dass die „Rolle der Sprachbewusstheit [...] für den fremdsprachlichen 
Spracherwerb in der Schule unterschiedlich bewertet [wird]. Wird von vorwiegend impliziten Spracherwerbsprozessen 
ausgegangen, so wird der Sprachbewusstheit eine unbedeutende Rolle zugesprochen [...]. Werden eher explizite Pro-
zesse angenommen, kommt der Sprachbewusstheit jedoch eine wichtige Funktion zu.“ 
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Antwort 
von [...] [Nutzer 33], 22.11.2012 
 
Es ist der subjektive Eindruck von den sprachlichen Fähigkeiten, die man hat. Der Ausdruck „Sprachge-
fühl“ benennt also die subjektive Befindlichkeit bezgl.der Sprache und deren gebrauch. Das kann man 
auch „Gefühl“ nennen. 
 

Die Beantwortung der Frage, ob das Sprachgefühl etwas mit Gefühl ‚zu tun‘ hat, ist vom Begriff 

abhängig, den man sich von Gefühl macht (vgl. Fiehler 2014, 30). Begreift man Gefühle als „erlebte 

Emotionen, d. h. bewusst empfundene Zustände der inneren Befindlichkeit“ (Schwarz-Friesel 

2013, 78), so spricht dies für die Überzeugung von Nutzer 33, dass Sprachgefühl die „subjektive Be-

findlichkeit bezgl.der Sprache und deren gebrauch“ „benennt“; gestützt auf Neuland ließe sich das 

Sprachgefühl auch als „affektiv-evaluative Komponente“ (Neuland 1993, 729) von Spracheinstel-

lungen begreifen. Legt man aber innerhalb des von Nutzer 33 geäußerten Verständnisses den 

Schwerpunkt darauf, dass Sprachgefühl den „subjektive[n] Eindruck von den sprachlichen Fähigkei-

ten, die man hat“, bezeichnet, so trägt das Sprachgefühl weniger den Charakter eines Gefühls bzw. 

einer Befindlichkeit als vielmehr den eines Wissens über Sprache – also eines Sprachbewusstseins 

als „bewußt gemachte[r] Sprachfähigkeit, reflektierte[r] Sprachfähigkeit“ (Techtmeier u. a. 1984, 

394). Dass Nutzer 33 jedoch nicht von einem Wissen, sondern vom „subjektive[n] Eindruck von 

den sprachlichen Fähigkeiten, die man hat“, spricht, kann ein Hinweis darauf sein, dass er sich 

darüber im Klaren ist, dass ein objektives Bild dieser sprachlichen Fähigkeiten für einen Sprecher 

niemals vollständig zu gewinnen ist. Er steht damit vor jenem Problem, das Schlieben-Lange 

(1975) als „das Problem eines falschen Sprachbewußtseins“ (194, Hervorhebung im Original) be-

schreibt: „Das implizite Wissen des Sprechers, das allem Sprechen zugrunde liegt, ist sicher. [...] 

Wo aber sind die Grenzen der Explizierbarkeit?“ (194) Festzuhalten ist aber: Es gibt die sprachli-

chen Fähigkeiten und, so Nutzer 33, den „subjektive[n] Eindruck von den sprachlichen Fähigkei-

ten“. Dieser Eindruck ist bereits einem – wenn auch undeutlichen – Wissen über Sprache zuzu-

rechnen, das bei der in Kapitel 6.6.2 vorgenommenen Formulierung des Arbeitsbegriffs als 

Sprachgefühl gefasst wurde. 

Das Problem der Bewusstmachung sprachlichen Wissens, das schon die wer-weiss-was-Nutzer bei 

ihrem Versuch, Sprachgefühl zu definieren, beschäftigt hat, zeigt sich somit auch in der hier unter-

suchten Diskussion der gutefrage.net-Nutzer. Ob Nutzer 34 dieses Problem vor Augen hat, muss 

allerdings ebenso offenbleiben wie die Frage, was unter jenen „inhaltliche[n] Aspekte[n]“ zu ver-

stehen ist, die er dem Sprachgefühl zuspricht:1065 
 
Antwort 
von [...] [Nutzer 34], 12.02.2009 
 
Kommt darauf an, wie du Sprachgefühl definierst. Sprachgefühl hat u. a.a auch inhaltliche Aspekte. 
 

An Nutzer 34 wäre also die Frage zu stellen, welche weiteren Aspekte das „Sprachgefühl hat“ – 

neben den angedeuteten „inhaltliche[n] Aspekte[n]“. Sind dies z. B. grammatische Aspekte? Der 

Beitrag von Nutzer 34 kann daher nur als Hinweis gedeutet werden, dass der Begriff des Sprachge-

fühls mit zahlreichen Aspekten von Sprache und Sprachgebrauch verbunden werden kann. 

Greifbarer als der Beitrag von Nutzer 34 ist der von Nutzer 35 veröffentlichte Beitrag. Der von ihm 

angestellte Vergleich beschreibt das Sprachgefühl als eine Instanz, die sprachliche Handlungen 

begleitet, ohne sich in das Bewusstsein des Sprechers zu drängen: 
 
Antwort 
von [...] [Nutzer 35], 12.02.2009 
 
ja. Genauso hat es mit Gefühl zu tun, wenn du auf einer Straße fährst und deine Geschwindigkeit ein-
schätzt. 

                                                 
1065 Möglich, aber nicht überprüfbar ist, dass Nutzer 34 an den Bereich der Bedeutung denkt. 
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Die laufende Einschätzung der Geschwindigkeit begleitet das Fahren, ohne die volle Bewusstheit 

des Fahrers zu beanspruchen. Kommt diese Einschätzung zu dem Ergebnis, dass die Geschwin-

digkeit zu hoch ist, wird sie in das Bewusstsein treten und ‚einschreiten‘ – ähnlich wie das Sprach-

gefühl, das „wie ein Polizist [agiert], der unauffällig und unbeachtet am Rand der Straße steht, den 

Verkehr verfolgt und nur gelegentlich einschreitet, wenn eine Störung einzutreten droht oder ein-

getreten ist“ (Gauger/Oesterreicher 1982, 35). Dem Sprachgefühl kommt somit jene Aufgabe zu, 

die z. B. Fiehler (2014) als „Monitoringprozess“, als einen permanenten „Abgleichs- und Bewer-

tungsmechanismus“ (37) kennzeichnet und die Antos (1996) als eine laufende „Kontrolle der 

Sprachproduktion und -rezeption“ (140) beschreibt. Diese Kontrolle und diese Bewertung stützen 

sich auf ein Wissen, und dieses Wissen und seine ‚gefühlsmäßige‘ Anwendung sind das Ergebnis 

eines „Erfahrungsniederschlag[s]“ (Kainz 1956, 325) und „Übungserwerb[s]“ (325) – eine Auffas-

sung, die Nutzer 36 unterstützen wird: 
 
Antwort 
von [...] [Nutzer 36], 12.02.2009 
 
Da das Wort „Gefühl“ bereits drin steckt, finde ich schon, dass man es üben kann. 
 

Begreift man ein Gefühl als das Ergebnis eines „Übungserwerb[s]“ (Kainz 1956, 325), wäre es 

erneut mit Kainz als ein Wissen und ein darauf gründendes Können, nicht aber als ein Gefühl im 

eigentlichen, psychologischen Sinn zu fassen. Das von Nutzer 36 geäußerte Verständnis von 

Sprachgefühl wäre somit mit einem erweiterten Gefühlsbegriff in Verbindung zu bringen. 

 

In Kapitel 8.2.2 hat diese Arbeit darauf aufmerksam gemacht, dass die Sortierung der Antworten 

den von den gutefrage.net-Nutzern vergebenen Bewertungen folgt. Dies lässt darauf schließen, dass 

die folgenden drei Beiträge weniger positive Bewertungen erhalten haben als die bislang untersuch-

ten Beiträge. Dazu zählt auch ein Beitrag von Nutzer 37, der im wer-weiss-was-Forum auf die Zu-

stimmung von Nutzer 2 und Nutzer 24, gleichzeitig aber auf den Widerspruch anderer Nutzer sto-

ßen würde: 
 
Antwort 
von [...] [Nutzer 37], 17.02.2009 
 
Es gibt kein Sprachgefühl, nur Regeln. 
 

Auffallend ist, dass dieser Beitrag von keinem gutefrage.net-Nutzer kommentiert wird. Grundsätzlich 

ist zu beobachten, dass jenes auf Normen und Regeln fokussierte Sprachverständnis, dem man auf 

wer-weiss-was häufiger begegnet, im gutefrage.net-Forum keine wesentliche Rolle spielt. Für die Nutzer 

stehen andere Fragen im Vordergrund, insbesondere solche, die die Entwicklung von Sprachge-

fühl und einen Sprachgebrauch betreffen, der nicht zwingend standardsprachlichen Normen zu 

folgen hat. Es sind andere Fragen, die im Fokus stehen – z. B. diese: Wie drücke ich einen Inhalt 

verständlich und angemessen aus? Für Nutzer 38 ist diese Frage bei der Bestimmung dessen, was 

unter Sprachgefühl zu verstehen ist, entscheidend: 
 
Antwort 
von [...] [Nutzer 38], 12.02.2009 
 
ja unbedingt,wie willst du denn deine Gefühle ausdrücken,in welcher Lautstärke,mit welchen Emotionen... 
 

Das Sprachgefühl bildet für Nutzer 38 also ein Vermögen, die eigenen Gefühle auszudrücken, d. h. 

diese sowohl dem Gegenstand, also den Gefühlen selbst, als auch der Kommunikationssituation 

angemessen zu vermitteln. Die „Lautstärke“ und die das Sprechen begleitenden „Emotionen“ – 
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wie für Nutzer 38 Gefühle und Emotionen zu unterscheiden sind, bleibt unklar1066 – sind der Ebe-

ne des individuellen Sprechens und somit einem kommunikativen Handeln zuzuordnen. Ein Ziel 

solchen Handelns beschreibt Nutzer 39, macht jedoch auch deutlich, dass es für ihn nicht nach-

vollziehbar ist: 
 
Antwort 
von [...] [Nutzer 39], 12.02.2009 
 
Ja, man kann einen Menschen auch mit Worten verletzen! Aber warum ich einen mir fremden Menschen 
bewußt verletzen will, wäre mir unklar. 
 

In diesem Beitrag zeigt sich erneut das oben beschriebene ‚Vertauschen‘ von Bestimmungs- und 

Grundwort: Sprachgefühl bezeichnet nicht länger ein Gefühl für Sprache, sondern ein Gefühl, des-

sen Gegenstand ein weiteres Gefühl ist. Dass dieses Vermögen dann, wenn man zu seiner Be-

zeichnung auf den Ausdruck Sprachgefühl verzichten will, schwierig zu benennen ist, hat diese Ar-

beit hingewiesen: Ein denkbarer, aber zweifellos umständlicher Ausdruck wie *Gefühlsprachgefühl 

zeigt diese Schwierigkeit. Die Bezeichnung „Gefühl durch Sprache“ (Langlotz/Lehnert/Schul 2014, 

15, Hervorhebung im Original) ist weniger umständlich, vernachlässigt aber die Natur des Vermö-

gens: Ist das Sprachgefühl tatsächlich ein Gefühl? In dem von Nutzer 39 verfassten Beitrag kommt 

aber ein weiterer, bislang nicht thematisierter Aspekt zum Tragen: Versteht man seinen Beitrag als 

ein Verständnis von Sprachgefühl, so wäre das Sprachgefühl nicht länger nur ein Vermögen, Gefühle 

sprachlich zu vermitteln und sprachlich vermittelte Gefühle zu erkennen, sondern ebenso eines, 

das Sprecher befähigt, Gefühle eines Hörers auszulösen – in diesem Fall seine Verletzung „mit 

Worten“. 

 

8.2.2.2  Beispiel 2: Diskussion „Sprachgefühl?“ 

 

Die auf http://www.gutefrage.net/frage/sprachgefuehl (abgerufen am 21.02.2016) dokumentierte 

Diskussion zeigt, dass Sprecher oft keinen Anlass sehen, ihr Verständnis von Sprachgefühl zu erläu-

tern, zumal sie – anders als auf wer-weiss-was – von ihren Gesprächspartnern nicht dazu aufgefor-

dert werden. Es besteht offensichtlich unausgesprochene Einigkeit darüber, was unter Sprachgefühl 

zu verstehen ist. Der Betreff der von Nutzer 40 gestellten Ausgangsfrage stellt also keine Aufforde-

rung an die gutefrage.net-Community dar, Sprachgefühl zu definieren, sondern zielt direkt auf die Pra-

xis: 
 
Frage von [...] [Nutzer 40], 27.06.2014 
 
Sprachgefühl? 
Ich weiß dass man das durch Bücher machen kann. Könnt ihr mir Tipps geben welche Bücher sich dafür 
anbieten und weitere Möglichkeiten mein Sprachgefühl zu verbessern? 
Danke im Voraus 
 

Was er unter Sprachgefühl versteht, macht Nutzer 40 nicht deutlich. Er ist allerdings davon über-

zeugt, dass das Sprachgefühl „durch Bücher“, also über den Weg der Schriftlichkeit ‚verbessert‘ 

werden kann. Das Sprachgefühl erscheint damit als ein Vermögen, das nicht oder nicht nur über 

den Weg des Sprechens und Hörens, d. h. des mündlichen Gebrauchs von Sprache, sondern über 

den Weg des Lesens ausgebaut wird.1067 Der von Nutzer 40 veröffentlichte Beitrag bestätigt die an 

anderer Stelle beschriebene Beobachtung, dass die Sprachvorstellungen vieler Sprecher schrift-

sprachlich geprägt bzw. ausgerichtet sind (vgl. z. B. Andresen 1985, 132; Paul 1999b, 28). Wenn-

                                                 
1066 Denkbar wäre, dass Nutzer 38 Gefühle als „erlebte Emotionen, d. h. bewusst empfundene Zustände der inneren 
Befindlichkeit“ (Schwarz-Friesel 2013, 78) begreift. Um ein Gefühl willentlich auszudrücken, muss es dem Sprecher 
bewusst sein; möglicherweise gilt dies in den Augen von Nutzer 38 nicht oder weniger für die Emotionen, die den 
Ausdruck dieses Gefühls begleiten, aber nicht im Fokus des Sprechers stehen. 
1067 Die grundsätzliche Frage, wie Sprachgefühl entwickelt wird, wird von den Diskussionsteilnehmern ausgeklammert. 
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gleich Nutzer 40 nicht ausdrücklich nach Ratgeberliteratur fragt, deutet sich mit seiner Frage au-

ßerdem das von Antos aufgezeigte Bedürfnis nach Hilfestellungen wie z. B. laien-linguistischer 

Literatur an, die, „den praktischen Bedürfnissen entsprechend, mehr oder weniger wissenschaftlich 

begründbare Lösungen für Sprach- und Kommunikationsprobleme“ (Antos 1996, 25) anbietet.1068 

Darauf, dass das Sprachgefühl nicht allein durch Lesen verbessert werden kann, wird Nutzer 40 

von Nutzer 41 aufmerksam gemacht. Dessen Antwort wird als erster Beitrag aufgeführt – ein Hin-

weis darauf, dass dieser Beitrag von Nutzer 40 als hilfreichste Antwort bewertet wurde: 
 
Antwort 
von [...] [Nutzer 41], 27.06.2014 
 
nur lesen reicht aber nicht. anwenden ist die Devise. Rede mit vielen unterschiedlichen Menschen. Sprache 
ist nicht konstant, Sprachgefühl entwickelt sich durchs Sprechen! sagt ja der name schon 
 

Sein Sprachgefühl verbessert Nutzer 40 in den Augen von Nutzer 41 somit nicht über den Weg des 

Lesens, d. h. einer schriftsprachlichen Aneignung, sondern über den einer ‚praktischen‘, mündli-

chen Anwendung von Sprache – „anwenden ist die Devise. Rede mit vielen unterschiedlichen 

Menschen.“ Der von Nutzer 41 gegebene Ratschlag geht also über die bloße Empfehlung hinaus, 

generell mit anderen Menschen zu sprechen: Indem Nutzer 40 „mit vielen unterschiedlichen Men-

schen“ spricht, lernt er verschiedene „Sprachwelten“ (Henne 1982, 107) kennen, auf die das 

„Sprachgefühl zu vertei len“ (108, Hervorhebung im Original) ist. Die von Nutzer 41 vertretene 

Überzeugung, dass sich das Sprachgefühl „durchs Sprechen“ und, so ist zu ergänzen, ebenso 

durch Hören entwickelt, folgt den Überlegungen Hermann Pauls. Das Sprachgefühl ist für Paul 

(1970 [1920], 26) „ein Produkt aus alledem, was früher einmal durch Hören anderer, durch eigenes 

Sprechen und durch Denken in den Formen der Sprache in das Bewusstsein getreten ist“. Jedes 

Sprechen und Hören findet seinen Niederschlag in der Sphäre des Unbewussten, in der Paul das 

Sprachgefühl verortet. Da laut Nutzer 41 „Sprache [...] nicht konstant“, sondern veränderlich ist, 

verändert sich auch das Sprachgefühl eines Sprechers „konstant“. Seine Erklärung, dass „ja der 

name schon“ sage, dass sich das Sprachgefühl „durchs Sprechen“ entwickelt, erscheint zunächst 

als zu kurz gegriffen, kann aber in der Weise gedeutet werden, dass das Wesen der Sprache für 

Nutzer 41 in ihrem mündlichen, nicht in ihrem schriftlichen Gebrauch liegt. Vom Sprachgefühl, 

das im hier diskutierten Zusammenhang auch Sprechgefühl genannt werden könnte, wäre also ein 

‚Schreibgefühl‘ abzugrenzen. 

Der Hinweis von Nutzer 41, dass das Sprachgefühl nicht allein über den Weg des Lesens ausgebaut 

wird, wird vom Großteil der Diskussionsteilnehmer nicht aufgegriffen. Für sie scheint die eingangs 

von Nutzer 40 geschilderte Vorstellung also plausibel zu sein – so auch für Nutzer 42, dessen Lite-

raturempfehlung an Nutzer 40 sehr weit gefasst ist: 
 
Antwort 
von [...] [Nutzer 42], 27.06.2014 
 
So ziemlich alle Bücher, selbst Comics, außer vlt Bücher für Kleinkinder 
 

Die von Nutzer 42 gegebene Einschätzung, dass „selbst Comics“ beim Ausbau des Sprachgefühls 

hilfreich sind, dürfte z. B. im wer-weiss-was-Forum auf den Widerspruch verschiedener Nutzer sto-

ßen. Stickel (vgl. 1987, 290) hat in seiner Zeitungsumfrage ermittelt, dass 88,6 % aller Befragten 

überzeugt sind, dass die „Fähigkeit zu angemessener mündlicher und schriftlicher Ausdrucksweise 

[...] stark abgenommen [hat], vor allem bei Jugendlichen“ (314).1069 Deren Ausdrucksweise wird 

                                                 
1068 Dass laien-linguistische Literatur als der Versuch begriffen werden kann, das Sprachgefühl ihrer Rezipienten zu 
formen, haben die Kapitel 7.5.2 und 7.5.5 beschrieben. 
1069 Dass Jugendliche und junge Erwachsene die Diskussion über Jugendsprache wahrnehmen, bestätigen die nachfol-
gend zitierten, auch im Anhang dokumentierten Antworten, die im Rahmen der Befragung gegeben wurden. Eine 
Realschülerin (17 Jahre/Fb 0230) schildert ihr Verständnis von Sprachgefühl: „Ich weiss es ehrlich gesagt nicht genau, 
aber ich denke, dass es mit der Sprache zu tuen hat, die wir Jugendlichen benutzen (Man kann sich nicht mehr richtig 
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von vielen Befragten u. a. als „‚Sprechblasen‘- oder ‚Comic-Sprache‘“ (293) kritisiert. Dass ver-

schiedene wer-weiss-was-Nutzer ein auf Normen fokussiertes, eher konservatives, gegenüber Verän-

derungen kritisches Sprachverständnis vertreten, dürfte bei ihnen ebenfalls zu einer Ablehnung 

von ‚Comic-Sprache‘ führen. In der hier untersuchten gutefrage.net-Diskussion wird die von Nut-

zer 42 ausgesprochene Empfehlung nur von Nutzer 44 kritisiert. Sein Beitrag wird weiter unten 

zitiert. 

Dass, so Nutzer 42, „[s]o ziemlich alle Bücher, selbst Comics, außer vlt Bücher für Kleinkinder“, 

beim Ausbau des Sprachgefühls hilfreich sind, wird von Nutzer 43 bestätigt. Auch für ihn ist ledig-

lich Literatur, die sich an Kleinkinder richtet, ungeeignet: 
 
Antwort 
von [...] [Nutzer 43], 27.06.2014 
 
Eigentlich alle Bücher bis auf die für klein Kinder. Hauptsache du hast etwas schriftliches. :-) 
 

Auch in diesem Beitrag zeigt sich, „daß weitherum der g e s c h r i e b e n e  Text als die e i g e n t l i -

c h e , wahre Form von Sprache betrachtet wird“ (Glinz 1987, 229, Hervorhebung im Original). 

Das Sprachgefühl wird daher für Nutzer 43 in der „Hauptsache“ über den Weg des Lesens ausge-

baut. Die Frage, wie sich daraus ein produktives Vermögen der sicheren Sprachverwendung entwi-

ckelt, wird von den Nutzern ausgeklammert; ob zufällig oder aus der Überzeugung heraus, dass 

diese Entwicklung eine Selbstverständlichkeit darstellt, die nicht thematisiert werden muss, ist 

nicht zu beantworten. Strittig ist für die Nutzer allein, welche Art von Literatur für den Ausbau 

des Sprachgefühls geeignet ist: 
 
Antwort  
von [...] [Nutzer 44], 27.06.2014 
 
Einfach ganz viel lesen und zwar Fachliteratur, qualitative Zeitung, anspruchsvolle Romane. 
Bitte Finger weg vom ‚Mickey Maus’-Heft und der Bild-Zeitung. 
 

Wie bereits oben angemerkt, ist einzig Nutzer 44 überzeugt, dass Comics keine geeignete Literatur 

darstellen, wenn mit ihrer Hilfe das Sprachgefühl ausgebaut werden soll. Seine Empfehlung an 

Nutzer 40, „[e]infach ganz viel [zu] lesen und zwar Fachliteratur, qualitative Zeitung, anspruchsvol-

le Romane“, folgt sowohl der Überhöhung geschriebener Sprache als eigentlicher Form von Spra-

che als auch zu Teilen einer von Glinz beschriebenen Haltung: 
 
„Eine heute nicht mehr so aktuelle, aber früher weitverbreitete Haltung [...] ist [...] die Tradition, daß in der 
Schule die literarischen Texte, vor allem die älteren, klassischen, aber oft auch zeitgenössische, als etwas 
besonders Hohes, Anspruchsvolles hingestellt wurden – als etwas, vor dem man sich bewähren müsse, das 
man als Leitbild zu akzeptieren habe“ (Glinz 1987, 217) 
 

Die von Nutzer 44 ausgesprochene Empfehlung, zum Ausbau des Sprachgefühls „anspruchsvolle“ 

Literatur zur Hand zu nehmen, wird dagegen von Nutzer 42 kritisch gesehen: 
 
Kommentar von [...] [Nutzer 42], 27.06.2014 
 
Anspruchsvolle Literatur ist ja schön und gut, aber um die zu verstehen, muss man erstmal vernünftiges 
Deutsch sprechen. Ich für meinen Teil spreche sehr gut Deutsch und habe in meiner Kindheit hunderte 
dieser Mickey Maus-Hefte gelesen. Und dazu Zeitungen und Romane, aber eben auch zu einem großen 
Teil Comics. 

                                                                                                                                                           
ausdrücken)!“ Eine Schülerin (18 Jahre/Fb 0103) der Höheren Handelsschule versteht unter Sprachgefühl, dass „man 
genau weiß, wie man sich ausdrücken muss. Es bedeutet, das man nicht der diesem ‚Slang‘ spricht wie: ‚Ey voll krass‘, 
sondern auch mit gewählten Worten sich auszudrücken weiß.“ In den Augen einer weiteren Schülerin (18 Jahre/Fb 
0102) der Höheren Handelsschule besitzt man Sprachgefühl, „wenn man sich gut ausdrücken kann und nicht nur 
Wörter ‚von der Straße‘/‚Slang‘ benutzt. Wenn man z. B. nicht die ganze Zeit ‚tut‘ sagt/benutzt. Oder macht! ‚Dann 
tu ich meine Hausaufgaben machen!‘/Dann habe ich meine Hausaufgaben vervollständigt. Oder wenn man in einem 
Satz, den man von sich gibt, immer äh oder ähm verwendet. So hat mein Sprachgefühl.“ 
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In seinem an Nutzer 44 gerichteten Kommentar gibt Nutzer 42 den zutreffenden Hinweis, dass das 

Verstehen „[a]nspruchsvoller Literatur“ entsprechende sprachliche Fähigkeiten voraussetzt: Als 

Leser müsse „man erstmal vernünftiges Deutsch sprechen“. Er plädiert also dafür, die eingesetzte 

Literatur dem jeweiligen Stand sprachlicher Fähigkeiten anzupassen, stützt diese Überzeugung mit 

seinem eigenen Beispiel – er „spreche sehr gut Deutsch“ – und vertritt, will man auf die Vorstel-

lung eines Sprachgefühls zurückkommen, das Modell einer schrittweisen Entwicklung von 

Sprachgefühl. Seine Schilderung, viele verschiedene Textsorten gelesen zu haben, kann schließlich 

auch als Einlösung jenes Anspruchs begriffen werden, den Henne (1982, 108) an die Entwicklung 

von Sprachgefühl stellt: „Man muß lernen, Sprachgefühl zu vertei len und eine komplexe Welt 

sprachlich differenziert zu erfassen.“ (Hervorhebung im Original) Diese Komplexität der Welt 

schlägt sich in der Vielzahl verschiedener Texte nieder, an denen das Sprachgefühl zu schulen ist. 

Der von Nutzer 42 gegebenen Empfehlung, die zum Ausbau des Sprachgefühls eingesetzte Litera-

tur mit Blick auf die eigenen sprachlichen Fähigkeiten auszuwählen, erweitert Nutzer 45 um zusätz-

liche Kriterien: 
 
Antwort 
von [...] [Nutzer 45], 27.06.2014 
 
du musst einfach lesen lesen lesen,  
wenn ich weiß wie alt du bist und ob junge oder mädchen kann ich dir tipps geben... 
es sollten nämlich bücher sein die dich interressieren, sonst hast du eh kein bock und dann bring das alles 
von vorne rein überhaup nichts 
 

Neben dem Alter und Geschlecht des Lesers sollten für Nutzer 45 also auch dessen inhaltliche 

Interessen bestimmen, welche Literatur zur Hand genommen wird. Das Sprachgefühl, das mit 

Hilfe dieser Literatur weiterentwickelt wird, erscheint damit als ein Vermögen, das beiläufig, d. h. 

ohne hohen reflektorischen Aufwand entwickelt wird: Die bewusste Aufmerksamkeit des Lesers 

ist nicht darauf gerichtet, hohe inhaltliche oder sprachliche Hürden zu nehmen oder gegen eigene 

Neigungen und Interessen zu arbeiten. Diese Entlastung befördert den zeitgleichen Ausbau des 

Sprachgefühls.1070 

Der von Nutzer 45 verfasste Beitrag wird von Nutzer 40 kommentiert. Hatte Nutzer 40 in seiner 

Ausgangsfrage darauf verzichtet, sein Verständnis von Sprachgefühl zu erläutern, wird dieses Ver-

ständnis mit diesem Kommentar deutlicher: 
 
Kommentar von [...] [Nutzer 40], 27.06.2014 
 
Danke für die Antwort. Ich bin 21, habe Abitur und im Alltag merkt man mir gar nichts an. Ich bin eher 
kommunikativ stark aber schriftlich hagelt es.... 
Freue mich über weitere Tipps.. 
 

Nutzer 40 unterscheidet zwischen seinen Fähigkeiten der mündlichen und schriftlichen Sprachver-

wendung. Auffallend ist, dass er offensichtlich allein die mündliche Sprachverwendung als Kom-

munikation ansieht, den Bereich der Schriftlichkeit dagegen nicht. Dass es, so seine Schilderung, 

„schriftlich hagelt“, ist mit Blick auf seine Ausgangsfrage als Ergebnis seines unsicheren Sprachge-

fühls, das Sprachgefühl selbst also als Vermögen einer sicheren schriftsprachlichen Sprachverwen-

dung zu begreifen. Zieht man außerdem in Betracht, dass man Nutzer 40 „im Alltag [...] gar nichts“ 

‚anmerkt‘, liegt der Schluss nahe, dass das Sprachgefühl für ihn ein besonderes Vermögen darstellt, 

das für das erfolgreiche Bestreiten des kommunikativen Alltags nicht erforderlich ist. Es wäre da-

mit zwar kein exklusives Vermögen weniger Sprecher, aber in den Augen von Nutzer 40 eine Fer-

                                                 
1070 Das Sprachgefühl ist also nicht das Ergebnis dessen, was Nutzer 2 als „Schliff, Training, Bimsen, Büffeln“ be-
schreibt. 
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tigkeit, die auf den Bereich der schriftlichen Sprachverwendung begrenzt und nur über entspre-

chende Übung – das Lesen geeigneter Literatur – entwickelt und ausgebaut wird.1071 

 

8.2.2.3  Beispiel 3: Ausgewählte Beiträge aus verschiedenen Diskussionen 

 

Wie im Fall der Online-Plattform wer-weiss-was untersucht diese Arbeit nun einzelne Beiträge, die 

im öffentlichen, nicht geschützten Forum von gutefrage.net aufgerufen werden können. Sie wählt 

Beiträge aus, in denen die Nutzer den Ausdruck Sprachgefühl verwenden und ein solches Verständ-

nis schildern oder zeigen, mit dem die bislang aufgezeigten Verständnisweisen von Sprachgefühl 

ergänzt, bestätigt oder näher ausgeführt werden. Den Fundort und das Abrufdatum eines jeweili-

gen Beitrags, der eine Frage an die gutefrage.net-Community oder die Antwort eines Nutzers sein 

kann, gibt diese Arbeit in den Fußnoten an. 

 

8.2.2.3.1  „Wie kann man das ‚Sprachgefühl‘ bekommen?“ 

 

Auf die von Nutzer 46 gestellte Frage, wie „man das ‚Sprachgefühl‘ bekommen“1072 könne – er 

„habe einfach keine Sprachgefühle“1073 –, gibt Nutzer 47 einen Ratschlag, der jener Empfehlung 

gleicht, die von Teilnehmern der oben untersuchten gutefrage.net-Diskussion gegeben wurde: Häufi-

ges Lesen führt zu einem sicheren Sprachgefühl. Nutzer 47 erläutert seinen Ratschlag aber mit ei-

nem wichtigen Argument – dem der Gewöhnung:1074 
 
Antwort 
von [...] [Nutzer 47], 20.01.2015 
 
Wenn du viel liest, kommt das automatisch. Dein Gehirn „gewöhnt“ sich dann an die richtige Schreibwei-
se und normale Formulierungen, sodass dir das Ganze leichter fallen sollte! Beginne mit kurzen Büchern. 
Eigentlich ist egal, was du liest, Hauptsache, es ist interessant für dich und macht dir Spaß, dann kommt 
das Sprachgefühl von ganz alleine :) 
 

Das Sprachgefühl resultiert für Nutzer 47 also aus der Gewöhnung des „Gehirn[s]“ an „die richtige 

Schreibweise und normale Formulierungen“, die sich beim Lesen „automatisch“ einstelle. Mit der 

Gewöhnung benennt Nutzer 47, wenngleich er den Ausdruck gewöhnt mit halben Anführungszei-

chen als uneigentliches Sprechen markiert, einen Aspekt, der z. B. in der von Kainz formulierten 

Definition von Sprachgefühl von Bedeutung ist, dort aber als „weitgehende Sprachvertrautheit“ 

(Kainz 1956, 325) und ‚verdichteter‘ „Erfahrungsniederschlag“ (325) bezeichnet wird. Diese Ge-

wöhnung führt laut Nutzer 47 dazu, dass es Nutzer 46 „leichter fallen sollte“, Sprache sicher zu 

verwenden – in den Worten Kainz‘ (1956, 325): „sich der Bestände der betreffenden Sprache in 

normgemäßer Weise zu bedienen“. Die von Nutzer 47 unternommene Gleichsetzung des Gehirns 

und des Sprachgefühls wird Kainz dagegen als ungenau kritisieren: 
 

                                                 
1071 Gleichwohl kann die Schilderung von Nutzer 40 auch so verstanden werden, dass er im Bereich mündlicher 
Sprachverwendung auf ein sicheres Sprachgefühl zurückgreifen kann, während es „schriftlich hagelt“. Im Raum steht 
damit weiterhin die Vorstellung eines Sprachgefühls, das auf den schriftlichen Gebrauch von Sprache bezogen ist. 
1072 Auffällig ist, dass Nutzer 46 das Wort Sprachgefühl in Anführungszeichen setzt. Über die Gründe kann nur spekuliert 
werden: Zitiert und markiert er damit einen Ausdruck, der nicht von ihm, sondern von anderen Sprechern häufig 
verwendet wird? Meldet er Zweifel an der Existenz eines Sprachgefühls an? 
1073 Der unübliche Plural Sprachgefühle wird in keinem der untersuchten, auf wer-weiss-was und gutefrage.net veröffentlich-
ten Beiträge verwendet. Werden einem Sprecher mehrere Sprachgefühle zugesprochen, so könnten z. B. ein gramma-
tisches Sprachgefühl, ein stilistisches Sprachgefühl etc. unterschieden werden. Wenn im Titel dieser Arbeit der Plural 
Sprachgefühle verwendet wird, dann deshalb, um auf die Vielzahl der Begriffe hinzudeuten, die sich Wissenschaftler und 
Sprecher vom Sprachgefühl machen. 
1074 Die von Nutzer 46 gestellte Frage und die Antwort von Nutzer 47 sind auf http://www.gutefrage.net/frage/wie-
kann-man-das-sprachgefuehl-bekommen (abgerufen am 21.02.2016) nachzulesen. Die Diskussion trägt den Titel „Wie 
kann man das ‚Sprachgefühl‘ bekommen?“. Der Beitrag von Nutzer 47 wird als erste Antwort angezeigt, wurde also 
von Nutzer 46 als hilfreichste Antwort bewertet. 
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„Physiologisch betrachtet, ist das Sprachgefühl eine Angelegenheit der inneren Sprache. Eine hirnanatomi-
sche Lokalisation des Sprachgefühls ist selbstverständlich unmöglich: es ist an kein bestimmtes Zentrum, 
keine einzelne Rindenregion gebunden, sondern nichts anderes als die psychische Auswirkung der wohlge-
übten, in eingefahrenen Bahnen verlaufenden Kooperation der Gangliensysteme aller in Betracht kom-
menden zentralen Bereiche. Wir wissen, daß bestimmte Rindenregionen und die zwischen ihnen beste-
henden Verbindungen, die das anatomische Substrat für die Sprachtätigkeit als psychische Leistung dar-
stellen, durch die sprachlichen Eindrucks- und Tätigkeitserlebnisse geprägt, spezifiziert und funktionell 
tauglich gemacht werden. Bei jedem psychischen Vorgang geschieht etwas im Gehirn und jedes derartige 
Geschehen hinterläßt im Gehirn seine Spur. Das Sprachgefühl ist somit der zusammenfassende Ausdruck 
für diese Spurenwirksamkeit und das durch Einübung geförderte Geschehen zwischen den für die Sprach-
tätigkeit in Betracht kommenden Rindengebieten.“ (Kainz 1956, 373–374) 
 

Kainz‘ Erklärung, dass bei jeder „Sprachtätigkeit“ (Kainz 1956, 373) „etwas im Gehirn“ (373) ge-

schieht und „jedes derartige Geschehen [...] im Gehirn seine Spur“ (373–374) hinterlässt, unter-

stützt zwar die von Nutzer 47 formulierte Überzeugung, dass sich das „Gehirn [...] an die richtige 

Schreibweise und normale Formulierungen“ gewöhnt, doch ist der Ausdruck Gehirn für Kainz 

insofern genauer zu fassen, als eine „hirnanatomische Lokalisation des Sprachgefühls [...] selbst-

verständlich unmöglich“ (373) ist. Dennoch liefert Nutzer 47 mit seiner Aussage zur Gewöhnung 

und dem daraus resultierenden Sprachgefühl eine Erklärung, die in die Richtung der von Kainz 

angestellten Überlegungen zielt. Festzuhalten bleibt schließlich auch, dass sich das Sprachgefühl 

für Nutzer 47 nur dann entwickelt, wenn die Gewöhnung „an die richtige Schreibweise und norma-

le Formulierungen“ mit Spaß verbunden ist: „Eigentlich ist egal, was du liest, Hauptsache, es ist 

interessant für dich und macht dir Spaß, dann kommt das Sprachgefühl von ganz alleine :)“ – eine 

Überzeugung, die auch von anderen gutefrage.net-Nutzern vertreten wird. Die Vorstellung eines 

Sprachgefühls ist also positiv besetzt. Einmal mehr wird es nicht als ein Ergebnis von – in den 

Worten von Nutzer 2 – „Schliff, Training, Bimsen, Büffeln“ angesehen. 

 

8.2.2.3.2  „[W]ie verbessere ich mein deutsch möglichst schnell?“ 

 

Nutzer 48 steht kurz vor der Aufnahmeprüfung des Gymnasiums und muss sich nach eigener Aus-

sage „nur in deutsch verbessern“. Seine Frage an die Community lautet daher: „[W]ie verbessere 

ich mein deutsch möglichst schnell?“ Nutzer 48 geht es also um die Verbesserung seiner sprachli-

chen Fähigkeiten. In seiner Antwort, die als erster und damit als am höchsten bewerteter Beitrag 

aufgeführt wird, greift Nutzer 49 auf den Ausdruck Sprachgefühl zurück:1075 
 
Antwort 
von [...] [Nutzer 49], 16.12.2014 
 
Das ist schwierig zu beantworten, da du nicht schreibst, wo genau deine Schwierigkeiten liegen. Gramma-
tik kann man lernen, der schriftliche Ausdruck ist schwieriger, weil von deinem Sprachgefühl abhängig. Da 
hilft wohl nur Nachhilfe oder zumindest mit jemandem üben, der gut darin ist. 
 

Die Untersuchung der auf wer-weiss-was veröffentlichten Beiträge hat gezeigt, dass das Sprachgefühl 

für mehrere Nutzer einen Gegenpol zur als Regelkomplex und -werk verstandenen Grammatik 

darstellt. Für die Gegner der Vorstellung eines Sprachgefühls gibt es lediglich eine Gewöhnung an 

sprachliche Regeln, aber kein Sprachgefühl; für verschiedene Befürworter ist das Sprachgefühl 

hingegen jenem Teil der Sprache zuzuordnen, der sich Regeln entzieht. Die von Nutzer 49 getroff-

ene Aussage, „Grammatik“ könne „man lernen“, der „schriftliche Ausdruck“ sei dagegen „schwie-

riger, weil [...] [vom] Sprachgefühl abhängig“, folgt zunächst der auf wer-weiss-was anzutreffenden 

Vorstellung, dass sich Grammatik und Sprachgefühl als Gegenpole oder zumindest als separate 

Bereiche gegenüberstehen. Als überraschend muss jedoch gelten, dass Nutzer 49 den „schriftli-

che[n] Ausdruck“ als Ergebnis des Sprachgefühls ansieht, dies zumindest dann, wenn man in 

                                                 
1075 Die von Nutzer 48 gestellte Frage und die von Nutzer 49 gegebene Antwort sind Teil einer Diskussion, die auf 
http://www.gutefrage.net/frage/wie-verbessere-ich-mein-deutsch--moeglichst-schnell (abgerufen am 21.02.2016) 
dokumentiert und mit „wie verbessere ich mein deutsch möglichst schnell?“ betitelt ist. 
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Rechnung stellt, dass viele Sprecher in der Rechtschreibung – dem „am klarsten normierte[n] Be-

reich von allen“ (Glinz 1987, 215) – den „zentralen Bereich für alle Sprachbeherrschung“ (216) 

und damit auch der schriftsprachlichen Verwendung von Sprache sehen.1076 Dass also derjenige 

„Ort, wo viele Leute in allererster Linie Regeln sehen, und zwar wichtige, zentrale Regeln“ (215), 

von Nutzer 49 als Wirkungsbereich des Sprachgefühls ausgewiesen wird, ist zumindest vor diesem 

Hintergrund ungewöhnlich. So gibt Nutzer 13 Nutzer 10 auf wer-weiss-was den Rat, er „würde nicht 

‚nach Gefühl‘ rechtschreiben, jedenfalls nicht ausschließlich“, und auch für Henne (1982, 117) 

steht fest, „daß es kein Sprachgefühl im orthographischen Bereich gibt – jedenfalls nichts, was 

man so nennt“. Klammert man dagegen die Rechtschreibung aus dem aus, was Nutzer 49 als 

„schriftliche[n] Ausdruck“ bezeichnet, oder sieht man in ihr nur einen von mehreren „(sachlich 

meist viel wichtigeren) Bereichen wie Textaufbau, Satzgestaltung und Satzlänge, Wortwahl, Stil 

überhaupt“ (Glinz 1987, 216), gewinnt die von Nutzer 49 geschilderte Vorstellung auch für diejeni-

gen an Plausibilität, die in der Rechtschreibung keinen Gegenstand des Sprachgefühls sehen. 

Ebenfalls denkbar und plausibel ist, dass Nutzer 49 nicht jenes Sprachgefühl im Auge hat, das 

Gauger und Oesterreicher als ‚biederes‘ Sprachgefühl (vgl. 1982, 58) beschreiben und das vorran-

gig auf Richtigkeit zielt (vgl. 54), sondern jenes, das als „Sprachsinn“ (54) bzw. „S t i l g e f ü h l “ 

(Kainz 1956, 353, Hervorhebung im Original) bezeichnet werden kann und das auf jenen Bereich 

zielt, den Nutzer 49 den „schriftliche[n] Ausdruck“ nennt. Dass, wie z. B. die Sprachberatung zeigt, 

für Sprecher ein Großteil von Problemen auftritt, wenn sie Texte zu verfassen haben, macht 

schließlich nachvollziehbar, dass gerade in diesem Bereich der Wunsch nach einem sicheren 

Sprachgefühl besteht. 

 

8.2.2.3.3  „[E]ntwicklung des sprachgefühls, englisch“ 

 

Auslöser und Gegenstand der auf gutefrage.net gestellten Fragen sind überwiegend Probleme, mit 

denen sich die Nutzer konfrontiert sehen und die sie mit Hilfe der gutefrage.net-Community lösen 

möchten. Die von Nutzer 50 gestellte Frage bildet daher eine Ausnahme:1077 
 
Frage von [...] [Nutzer 50], 21.05.2011 
entwicklung des sprachgefühls, englisch 
 
ich bin eigentlich ganz gut in englisch. Vorallem seit ich den größten teil der wichtigen grammatikbausteine 
in englisch gelernt habe. seit einiger zeit ist mir in der schule aufgefallen das ich z. B bei einem lückentext 
den satzt nicht mehr „genau lesen“ muss um zu wissen welche zeitform man einsetzt. ich lese viele engli-
sche bücher und magazine und habe keine probleme diese auch zu verstehen (sind eben jungedbücher wie 
twilight oder breaking dawn) ich höre englisch als hörbücher und gucke auch desöfteren bbc oder cnn. 
meine frage ist nun ob das jetzt eine entwicklung des sprachgefühls ist oder nur durch sagen wir „vieles 
auswendig lernen“? 
 

Die von Nutzer 50 gestellte Frage ist jener Form von Sprachreflexion zuzurechnen, die Ingwer 

Paul (1999a, 195) als „handlungsentlastet (nicht gleichbedeutend mit ‚theoretisch‘)“ bezeichnet. Im 

Zentrum seiner Frage steht kein Problem, dem er in seinem sprachlich-kommunikativen Alltag 

begegnet und das er innerhalb dieses Alltags zu lösen hat. Er kann ein Phänomen „quasi interesse-

los“ (Paul 1999b, 108) zum Gegenstand machen – die Beobachtung, dass er „z. B bei einem lü-

ckentext den satzt [sic] nicht mehr ‚genau lesen‘ muss um zu wissen welche zeitform man ein-

setzt“, er also ohne den Aufwand erhöhter Sprachbewusstheit Sprache sicher verwendet. Begreift 

man dies als einen Ausdruck eines sicher leitenden Sprachgefühls, wäre die Frage von Nutzer 50, 

„ob das jetzt eine entwicklung des sprachgefühls ist“, zu bejahen. Mit seiner ergänzenden Frage, 

                                                 
1076 Weitere Diskussionsteilnehmer beziehen die von Nutzer 48 gestellte Frage auf den Bereich der Rechtschreibung 
und bestätigen damit die Aussage Glinz‘. 
1077 Sowohl die von Nutzer 50 formulierte Frage als auch die weiter unten zitierte, von Nutzer 50 ausgezeichnete Ant-
wort von Nutzer 51 können auf http://www.gutefrage.net/frage/entwicklung-des-sprachgefuehls-englisch (abgerufen 
am 21.02.2016) nachgelesen werden. Die Diskussion trägt die Überschrift „entwicklung des sprachgefühls, englisch“. 
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ob diese Sicherheit nicht auch „durch sagen wir ‚vieles auswendig lernen‘“ entstanden ist, berührt 

er eine Streitfrage, mit der sich verschiedene wer-weiss-was-Nutzer auseinandergesetzt haben.1078 So 

ist z. B. Nutzer 9 davon überzeugt, dass das „Auswendiglernen von Regeln [...] kein Sprachenler-

nen“ ist, während Nutzer 2 die von Nutzer 50 geschilderte Sicherheit der Sprachverwendung als das 

Ergebnis von „Schliff, Training, Bimsen, Büffeln“ ansehen wird. Dieser Auffassung wird wiede-

rum der gutefrage.net-Nutzer Nutzer 51 widersprechen: 
 
Hilfreichste Antwort – ausgezeichnet vom Fragesteller 
von [...] [Nutzer 51], 21.05.2011 
 
klar entwickelt sich dein sprachgefühl, wenn du (authentischen) input bekommst. gerade wenn du filme 
anschaust, zeitungen liest etc. lernst du ja nichts auswendig, aber du lernst eben trotzdem was (wahrschein-
lich mit mehr spaß als beim ausweniglernen). 
aber vorsicht: es gibt „gradual language loss“ -- man vergisst sprache, wenn man sich nicht damit beschäf-
tigt. das bedeutet, auch um einen gewissen level aufrecht zu erhalten muss man weiter für input sorgen. es 
wäre also sehr schade, wenn du es jetzt seinlassen würdest, weil du schon ein gewisses sprachgefühl entwi-
ckelt hast... 
 

Mit seiner Aussage, dass sich das Sprachgefühl einem „(authentischen) input“, nicht aber einem 

Auswendiglernen verdankt, vertritt Nutzer 51 eine Überzeugung, die von anderen gutefrage.net-

Nutzern ebenso geteilt wird wie seine Überzeugung, dass die Entwicklung des Sprachgefühls über 

diesen ‚Input‘ „wahrscheinlich mit mehr spaß“ verbunden ist als ein Auswendiglernen. Die Auf-

fassung jedoch, dass ein ausbleibender ‚Input‘ zu einem „gradual language loss“, zu einem ‚Verges-

sen‘ von Sprache und damit zu einem allmählichen Verlust des Sprachgefühls führt, wird nur sel-

ten geäußert – auf wer-weiss-was von Nutzer 9: „Wenn das Ausgesetztsein an die Muttersprache 

dünner wird, dann verdirbt sie langsam bis sie letztendlich abstirbt. Siehe Schwarzenegger und 

andere Auswanderer.“ Auch für Hermann Paul steht fest, dass sich das Sprachgefühl „in stetiger 

Veränderung“ (Paul 1970 [1920], 27) befindet: Durch „jede Tätigkeit des Sprechens, Hörens oder 

Denkens“ (27) werden neue Elemente hinzugefügt, während vorhandene Elemente in den Hinter-

grund treten, wenn sie „keine Kräftigung durch Erneuerung des Eindruckes oder durch Wieder-

einführung in das Bewusstsein“ (27) erhalten. Die von Nutzer 51 angedeutete Vorstellung eines 

schwindenden Sprachgefühls kann schließlich auch in der Nähe jener Vorstellung gesehen werden, 

die für die historisch-vergleichende Sprachwissenschaft des 19. Jahrhunderts prägend ist: die Vor-

stellung eines schwindenden Sprachgefühls, von dem der Verfall einer Sprache begleitet oder ver-

ursacht wird (vgl. z. B. Schlegel 1995 [1808], 41–43; Bopp 1835, 367; Grimm 1966 [1819], 50). Im 

von Nutzer 51 beschriebenen Fall wäre dies ein ‚individueller‘ Sprachverfall, der sich aber als Aus-

gangspunkt eines ‚kollektiven‘ Sprachverfalls denken ließe: Was nicht mehr im Gebrauch ist, ist 

nicht länger Teil des Usus, der vom Sprachgefühl der Mitglieder einer Sprachgemeinschaft getra-

gen wird und dieses gleichzeitig formt. 

 

8.2.2.3.4  „Wie kann man in Englisch Sprachgefühl aufbauen?“ 

 

Wie man seine Fremdsprachenkenntnisse einfach und schnell verbessert, um diese Fremdsprache 

sicher verwenden zu können, ist auf gutefrage.net häufig Gegenstand der an die Community gerich-

teten Fragen. Diese werden zu einem großen Teil von Schülern gestellt (vgl. auch Breindl 2016, 

92), die nicht selten von schulischen Schwierigkeiten berichten. Für diese Untersuchung sind sol-

che Fragen und Schilderungen vor allem deshalb interessant, weil in ihnen die Vorstellung eines 

unsicheren Sprachgefühls ins Spiel gebracht wird. Es gibt jedoch auch Nutzer, die das Erlernen 

und Verwenden einer Fremdsprache im schulischen Unterricht und ihren außerschulischen Ge-

brauch voneinander trennen. So möchte Nutzer 52 von der Community wissen, wie „man in Eng-

                                                 
1078 Die von Nutzer 50 gestellte Frage ist also auch die Frage danach, ob die von Tschirner kritisch gesehene, in Kapitel 
3.5.3 skizzierte „Automatisierungshypothese oder die Vom-Deklarativen-zum-Prozeduralen-Hypothese“ (Tschirner 
1997, o. S.) Gültigkeit beanspruchen darf: Wie kann aus einem deklarativen Wissen ein prozedurales Wissen werden? 
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lisch Sprachgefühl aufbauen“ (Hervorhebung im Original) kann, um auch außerhalb des Unter-

richts „gut sprechen [zu] können“:1079 
 
Frage von [...] [Nutzer 52], 23.08.2010  
Wie kann man in Englisch Sprachgefühl aufbauen?  
 
Hallo, 
Eigentlich bin ich in Englisch gut. Ich hab gute kenntnisse in den Bereichen Grammatik und Wortschatz. 
Aber das was ich in der Schule lerne bringt nicht viel, weil ich will ja nicht nur in Grammatik und schrift-
lich gut sein, sondern ich will auch gut sprechen können. So dass ich englische Filme verstehe oder wenn 
ich mich mit einem englischen Tourist unterhalte. Viel englische Bücher lesen, hilft auch nicht viel weil ich 
davon dann fast die Hälfte nicht verstehe. Und lange brauche bis ich jeden Satz übersetz habe. Kennt ihr 
vielleicht eine Seite wo man das sprechen und verstehen besser lernen kann oder wo Tipps stehen? Wäre 
dankbar für gute Antworten! 
 

Für Nutzer 52 ist also zwischen den im Sprachunterricht erworbenen Kenntnissen „in den Berei-

chen Grammatik und Wortschatz“ und dem Gebrauch der Fremdsprache in der mündlichen 

Kommunikation zu unterscheiden. Grundlage dieses Gebrauchs ist für ihn, so ist der Betreff sei-

ner Frage zu deuten, das Sprachgefühl, das damit auch als Teil einer kommunikativen Kompetenz 

aufzufassen ist.1080 Die von Nutzer 52 getroffene Unterscheidung zwischen schulisch vermittelten 

Sprachkenntnissen auf der einen und dem Sprachgefühl auf der anderen Seite folgt der Überzeu-

gung Herders, dass „Schulübungen im Staube unsrer Lehrkerker“ (Herder 1997 [1772], 94) sowie 

„Phrases lernen und Regeln klauben“ (94) nur wenig mit dem lebendigen Sprachgefühl zu tun 

haben. Dass sich das Sprachgefühl daher vor allem dem mündlichen Sprachgebrauch und der Be-

schäftigung mit authentischen Texten, nicht aber mit Lehrbüchern verdankt, stellt Nutzer 53 in 

seiner Antwort an Nutzer 52 heraus: 
 
Antwort 
von [...] [Nutzer 53], 23.08.2010 
 
DVDs auf englisch mit Englischen Untertitel schauen. 
Liedertexte analysieren 
Englische Bücher lesen 
Wichtig ist, dass du versucht zu erkennen, was Britisch und was Amerikanisch ist. 
Am besten lernst du die Sprache in dem Land selbst. 3-4 Wochen sollten die in gutes Sprachgefühl geben.  
 

Nutzer 53 empfiehlt Nutzer 52 also, Sprachgefühl durch „den Umgang mit authentischen Texten“ 

(Henne 1982, 133) zu entwickeln1081 und die englische Sprache dort zu lernen, wo sie gesprochen 

wird; in dieser Sprachumgebung könne ein „gutes Sprachgefühl“ entwickelt werden. Diese Emp-

fehlung wird von Nutzer 54 ausdrücklich unterstützt: 
 
Antwort 
von [...] [Nutzer 54], 24.08.2010 
 
Hallo, ich schließe mich der Meinung von [...] [Nutzer 53] an. 
Ich habe meine Englischkenntnisse in England selber enorm verbessert. Es gibt spezielle Jugendcamps, in 
denen du nur englisch sprichst und dadurch lernst du dann auch englisch.  
Also: learning by doing.  
Ich hatte lange zeit nur 5er, bin dann nach den 2 Wochen Englischintensivkurs in England auf ne drei ge-
kommen.  

                                                 
1079 Die von Nutzer 52 gestellte Frage sowie die von dieser Arbeit untersuchten Antworten von Nutzer 53 und Nut-
zer 54 sind Teil einer Diskussion, die mit „Wie kann man in Englisch Sprachgefühl aufbauen?“ betitelt ist und auf 
http://www.gutefrage.net/frage/wie-kann-man-in-englisch-sprachgefuehl-aufbauen (abgerufen am 21.02.2016) wie-
dergegeben wird. 
1080 Grundsätzlich lässt sich für Eichler und Nold (2007, 69) „der alltagsprachliche Begriff des Sprachgefühls aus lingu-
istischer Sicht mit Sprachkompetenz und Kommunikative Kompetenz bezeichnen.“ Dass Sprachgefühl im alltagsweltlichen 
Sprechen facettenreicher ist, hat die hier unternommene Untersuchung bereits zeigen können. 
1081 Henne (1982, 133–134) ergänzt: „Grammatik, Wortschatz und Stil müssen an Texten erlernt werden, die hinein-
führen in authentische Lebensformen. Am vorläufigen Ende eines solchen sprachlichen Lernprozesses steht Sprach-
gefühl, das fortwährend zu entwickeln ist.“ 
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Das Sprachgefühl verbessert sich einfach enorm, oftmals nicht gleich, weil das Gehirn das ganze erst mal 
verarbeiten muss. 3 Wochen nach England ist meine Fehlerquote total gesunken.  
Wenn Du also die finanziellen Mittel hast, dann solltest du das auf jeden Fall ausprobieren. 
LG [...] [Nutzer 54]  
 

Für Nutzer 54 „verbessert sich“ das Sprachgefühl eines Sprechers für das britische Englisch also 

„enorm“, wenn er dieses in der Sprachgemeinschaft des britischen Englisch spricht.1082 Diese Ver-

besserung verdankt sich somit einem „learning by doing“, d. h. einem Sprachgebrauch, der dem 

„‚parler’ der Umgebung“ (Kainz 1948, 348) folgt. Die von Nutzer 54 geschilderte Vorstellung, dass 

sich das Sprachgefühl „oftmals nicht gleich“ verbessert, „weil das Gehirn das ganze erst mal ver-

arbeiten muss“, wird durch Überlegungen Pauls1083 bestätigt: Jedes Sprechen und Hören findet 

über den Weg des Bewusstseins seinen Niederschlag im Unbewussten, wo es den psychischen 

„Organismus von Vorstellungsgruppen“ (Paul 1970 [1920], 27) – also das Sprachgefühl eines 

Sprechers – formt. Der von Nutzer 54 beschriebene Vorgang, dass „das Gehirn das ganze erst mal 

verarbeiten muss“, kann daher als ein Absinken von „anfangs nur bewusst wirkenden Vorstellun-

gen“ (Paul 1970 [1920], 53) in die Sphäre des Unbewussten begriffen werden. So gehen z. B. 

sprachliche Regeln, die ein Sprecher anfangs bewusst lernt und anwendet, in das Unbewusste über, 

um später „unbewusst zu wirken“ (53) und das Sprachgefühl zu einem sicher leitenden Vermögen 

zu machen. Dass diese Vorstellung eines aus dem Unbewussten wirkenden Sprachgefühls im all-

tagsweltlichen Denken verbreitet ist, hat diese Arbeit an verschiedenen Stellen gezeigt. 

 

8.2.2.3.5  „Welche Bedeutung hat für euch Schadenfreude[?]“ 

 

Ein Charakteristikum alltagsweltlichen Denkens und Sprechens über Sprache ist es, sich häufig mit 

Wortbedeutungen auseinanderzusetzen. So werden „Abweichungen von den als richtig erachteten 

(‚eigentlichen‘) Wortbedeutungen“ (Stickel 1987, 285) oft zum Thema gemacht. „Man streitet sich 

über Bedeutung und Funktion von Wörtern“ (Henne 1982, 117), ist vielfach überzeugt, dass die 

‚eigentliche‘ oder ‚richtige‘ Bedeutung eines Wortes „vorzugsweise aus der frühesten rekonstruier-

baren Sprachstufe“ (Paul 1999b, 25) abzuleiten ist und dass „einer bestimmten Einheit der Sprache 

eine bestimmte Einheit der außersprachlichen Wirklichkeit zu entsprechen hat“ (27). Bei der Suche 

oder Überprüfung einer Wortbedeutung wird meist zu einem Wörterbuch gegriffen; ist diese Be-

deutung dort nicht verzeichnet, wird sie oft als ‚falsch‘ bzw. als nicht existent angesehen. Nutzer 55 

sucht die Antwort auf seine Frage, welche Bedeutung der Ausdruck Schadenfreude habe, dagegen 

nicht in einem Wörterbuch, sondern im offenen Forum von gutefrage.net:1084 
 
Frage von [...] [Nutzer 55], 21.07.2012 
Welche Bedeutung hat für euch Schadenfreude 
 
Ich wüsste gerne, ob die Bedeutung des Wortes Schadenfreude eurer Ansicht nach eher positiv oder eher 
negativ ist. Auf der einen Seite sagt ein Sprichwort, es sei die reinste Freude, andererseits sagt mein 
Sprachgefühl, es sei eine negative Emotion. Kann/darf des einen Leid, des anderen gute Freud sein? 
 

Bei der Suche nach der Bedeutung von Schadenfreude hat Nutzer 55 vor seiner Frage an die 

gutefrage.net-Community also zwei Instanzen befragt: ein Sprichwort und sein Sprachgefühl. Die 

Antwort in einem Sprichwort zu suchen, mag überraschen. Mit Blick auf die Überlegungen Berg-

ers und Luckmanns wird ein solches Vorgehen aber nachvollziehbar: 
 
„Sprache vergegenständlicht gemeinsame Erfahrung und macht sie allen zugänglich, die einer Sprachge-
meinschaft angehören. Sie wird so zugleich Fundament und Instrument eines kollektiven Wissensbestan-
des.“ (Berger/Luckmann 1994, 72–73) 

                                                 
1082 Eichler und Nold (2007, 72) bestätigen, dass in der Sprachdidaktik „Auslandsaufenthalten oder Austauschkontak-
ten im Sinne eines ‚Sprachbades‘ eine besondere Bedeutung zuerkannt“ wird. 
1083 Die entsprechenden Überlegungen Kainz‘ hat bereits Kapitel 8.2.2.3.1 geschildert. 
1084 Diese Frage ist auf http://www.gutefrage.net/frage/welche-bedeutung-hat-fuer-euch-schadenfreude (abgerufen 
am 21.02.2016) nachzulesen. Die Diskussion trägt den Titel „Welche Bedeutung hat für euch Schadenfreude“. 
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Zu diesem kollektiven Wissensbestand zählen für Berger und Luckmann „Legitimation[en]“ (Ber-

ger/Luckmann 1994, 100), die dem „Einzelnen nicht nur [sagen], warum er eine Handlung ausfüh-

ren soll und die andere nicht ausführen darf“ (100, Hervorhebung im Original), sondern „auch, 

warum die Dinge sind, was sie sind“ (100, Hervorhebung im Original). Solche Legitimationen sind 

z. B. „theoretische Postulate in rudimentärer Form“ (101), die „höchst pragmatisch, direkt und mit 

konkretem Tun verbunden“ (101) sind und die die Form von „Lebensweisheiten, Legenden und 

Volksmärchen“ (101) sowie von Sprichwörtern annehmen können. Wenn also Nutzer 55 die Ant-

wort auf seine Frage nach der Bedeutung von Schadenfreude in einem Sprichwort sucht, bemüht er 

ein gesellschaftlich geteiltes Wissen und dessen Bewertung des Phänomens Schadenfreude. Dem 

gesellschaftlich geteilten Wissen und Bewerten von Schadenfreude stellt Nutzer 55 aber das Wissen 

und das Urteil einer individuellen Instanz entgegen – nämlich das, was ihm sein Sprachgefühl 

„sagt“. Das Sprachgefühl wird damit zu jener Instanz, wie sie Campe beschrieben hat: das Sprach-

gefühl als ein Vermögen, die ‚natürliche‘ und ‚wahre‘ Bedeutung eines Ausdrucks von einer „er-

dichtete[n] Bedeutung“ (vgl. Campe 1970a [1813], IX) abzugrenzen. Mit seinem Verständnis von 

Sprachgefühl folgt Nutzer 55 außerdem Verständnisweisen, wie sie auf wer-weiss-was geschildert wer-

den. So ist z. B. Nutzer 15 überzeugt, dass immer dann, „[w]enn die Bedeutungen der einzelnen 

Worte sich nicht mit scharfen Definitionen gegeneinander abgrenzen lassen, [...] es wohl Sprachge-

fühl [braucht], um die Bedeutungsnuancen wirkungsvoll einsetzen zu können“. 

Festzuhalten bleibt auch, dass sich Nutzer 55 mit seinem Versuch, verschiedene Bedeutungen von 

Schadenfreude voneinander abzugrenzen, nicht länger auf sein technisches Wissen stützt, sondern 

bereits „Ansätze in Richtung auf ein reflexives Wissen“ (Coseriu 1988, 198) entwickelt. Die Teil-

nehmer der von Nutzer 55 eröffneten Diskussion, „ob die Bedeutung des Wortes Schadenfreude 

[...] eher positiv oder eher negativ ist“, argumentieren jedoch nicht allein auf der Ebene der Spra-

che, sondern auf der Grundlage ihrer persönlichen Erfahrungen – anders als Nutzer 55, der die 

Ursache des diskutierten Problems in der Sprache selbst sieht: 
 
Kommentar von [...] [Nutzer 55], 22.07.2012 
 
Hallo, es ist ja gerade meine Frage, warum das Wort „Freude“, das wir gemeinhin positiv begreifen, in der 
Wortzusammensetzung mit „Schaden“, was etwas Negatives ist, in eine Spannung gerät. Nun sollte man 
tatsächlich meinen, sich über einen Schaden nicht freuen zu können, auch nicht über den Schaden anderer, 
selbst wenn man diese nicht leiden kann. Und doch sagt unsere Sprache, dass es solch eine Freude gäbe, 
und ich glaube, auch ich bin nicht bar an Schadenfreude gewesen in meinem Leben. Entweder gibt es also 
ein Recht zur Freude am Schaden (z.B. wenn ein Mensch der etwas Böses tut, sich dabei selbst Schaden 
zufügt), oder aber, wenn dies nicht zutrifft, dann gibt es also eine Freude, die – moralisch gesehen – ver-
werflich ist: die Schadenfreude. 
 

Während sich Nutzer 55 in seiner Ausgangsfrage auf sein persönliches Sprachgefühl berufen hat, 

gehen seine Überlegungen nun über das hinaus, was als der Wirkungsbereich des Sprachgefühls 

anzusehen ist: Die Beobachtung, dass der Ausdruck Schadenfreude zwei Wörter miteinander verbin-

det, die zueinander in „Spannung“ stehen, sowie die Aussage, dass „unsere Sprache“ mit Schaden-

freude eine Vorstellung bezeichnet, „die – moralisch gesehen – verwerflich ist“, bilden sprachkriti-

sche Überlegungen, die nicht länger als Wirken des Sprachgefühls, sondern als ein Akt bewusster 

Sprachreflexion aufzufassen sind. Diesem Akt kann aber ein Ahnen, ein undeutliches Wahrneh-

men und Wissen vorausgehen – also das, was als Sprachgefühl zu bezeichnen ist.1085 

 

8.2.2.4  Zwischenfazit: Sprechen über Sprachgefühl auf gutefrage.net 

 

Angesichts der Vielzahl der im gutefrage.net-Forum veröffentlichten Beiträge, in denen die Verfasser 

den Ausdruck Sprachgefühl verwenden, konnte diese Arbeit nur einen begrenzten Ausschnitt des 

                                                 
1085 Der Ausdruck Schadenfreude ist ein besonderes Beispiel für ein „Gefühl in Sprache“ (Langlotz/Lehnert/Schul 2014, 
15, Hervorhebung im Original): Er bezeichnet ein Gefühl (Freude), doch stehen, wie Nutzer 55 feststellt, das Bestim-
mungswort Schaden und das Grundwort Freude zueinander in „Spannung“. 
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alltagsweltlichen Sprechens über Sprachgefühl ermitteln. Bereits die Untersuchung dieses Ausschnitts 

hat aber wie schon im Fall der wer-weiss-was-Beiträge gezeigt, dass es keine einheitliche, von allen 

Sprechern und in sämtlichen Punkten geteilte Vorstellung des Phänomens Sprachgefühl gibt. So 

lassen sich sowohl innerhalb des gutefrage.net-Forums als auch beim Vergleich der auf gutefrage.net 

und wer-weiss-was geschilderten Verständnisweisen Unterschiede erkennen. Diese Unterschiede 

sollen ebenso skizziert werden wie Grundlinien der Diskussion. 

 

8.2.2.4.1  Grundsätzliche Unterschiede zwischen gutefrage.net- und wer-weiss-was-

Beiträgen 

 

Vergleicht man die auf gutefrage.net und wer-weiss-was dokumentierten und hier untersuchten Diskus-

sionen, fällt zunächst auf, dass diese von unterschiedlichen Diskussionskulturen getragen sind. 

Während auf wer-weiss-was häufig grundsätzlich und kontrovers diskutiert wird und sich die Beiträge 

früh von der Ausgangsfrage eines Nutzers entfernen, ist dies in den gutefrage.net-Diskussionen nicht 

der Fall. Der Austausch ist größtenteils als konstruktiv und lösungsorientiert zu bewerten. Ein 

Nutzer schildert ein Problem und formuliert eine daraus resultierende Frage an die gutefrage.net-

Community. Ist diese Frage aus Sicht des Nutzers und der Diskussionsteilnehmer gelöst, endet die 

Diskussion. Beiträge, mit denen die Diskussion in eine gänzlich neue Richtung gelenkt und über 

das Ausgangsthema hinaus fortgesetzt wird, sind selten, und mehr als einen Beitrag verfassen nur 

wenige Nutzer. Auffällig ist außerdem, dass Beiträge nur vereinzelt kommentiert werden; anders 

als auf wer-weiss-was verzweigt die Diskussion somit nicht. Wenngleich sie mit Ingwer Paul als eine 

Form „handlungsentlasteter Sprachreflexion“ (Paul 1999b, 98) zu begreifen sind, teilen die auf 

gutefrage.net geführten Diskussionen mit Formen „praktischer“ (98) Sprachreflexion ein wichtiges 

Merkmal: Sie enden meist, sobald aus Sicht der Teilnehmer eine „Überwindung einer Differenzer-

fahrung oder die Bewältigung eines Problems“ (99) erreicht ist. Den gutefrage.net-Diskussionen ist 

damit mehr als den wer-weiss-was-Diskussionen der Charakter eines lösungs-, nicht problemorien-

tierten Austauschs zuzusprechen. Festzuhalten ist aber auch, dass es meist weniger die Sprache 

selbst als vielmehr ihr Gebrauch – das ‚Können‘ der Sprache – ist, der im Fokus steht. Auslöser 

der an die gutefrage.net-Community gerichteten Fragen sind häufig Probleme, denen die Nutzer im 

schulischen Sprachunterricht begegnet sind. Dies ist ein Hinweis darauf, dass das gutefrage.net-

Forum zu einem großen Teil von Schülern genutzt wird, während sich an den untersuchten wer-

weiss-was-Diskussionen vor allem Nutzer beteiligen, die älter als die gutefrage.net-Nutzer sind. So 

verweisen wer-weiss-was-Nutzer u. a. auf ihr zurückliegendes Studium oder auf Erfahrungen, die sie 

im Beruf gesammelt haben. 

Anders als die wer-weiss-was-Nutzer sind sich die Teilnehmer der auf gutefrage.net geführten Diskussi-

onen weitgehend einig, dass es ein Sprachgefühl gibt. Lediglich Nutzer 37 wirft in die Diskussion 

ein, dass es „kein Sprachgefühl“, sondern „nur Regeln“ gebe. Dieser Beitrag, der auf wer-weiss-was 

auf die Zustimmung von Nutzer 2 und Nutzer 24, ebenso aber auf den Widerspruch anderer Nut-

zer stoßen und zu einer kontroversen Diskussion führen würde, bleibt auf gutefrage.net unkommen-

tiert. Zu vermuten ist, dass dieser Beitrag von den Diskussionsteilnehmern als nicht hilfreich ange-

sehen wird – zu einer Lösung des geschilderten Problems trägt er nicht bei. Da für die meisten 

gutefrage.net-Nutzer feststeht, dass es ein Sprachgefühl gibt, können sie sich weiterführenden Fragen 

widmen. Besonders häufig wird die Frage gestellt, wie man sein Sprachgefühl verbessern bzw. ein 

sicheres Sprachgefühl entwickeln kann. In den untersuchten wer-weiss-was-Beiträgen stehen andere 

Fragen im Vordergrund, so die Frage des Befolgens von Regeln und Normen. Während sich auf 

wer-weiss-was dabei öfter ein auf Regeln und Normen fokussiertes Sprachverständnis zeigt, ist dies 

auf gutefrage.net nicht der Fall: Diskussionsgegenstand sind z. B. das sichere Beherrschen von 

Fremdsprachen oder der Schriftsprache. Diese Bereiche werden dem Wirkungsbereich des 

Sprachgefühls zugesprochen, das somit stellvertretend für jene Aspekte der Sprachverwendung 

steht, die den Nutzern in der Praxis Probleme bereiten. Das wiederum bedeutet, dass viele Nutzer 
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in der Entwicklung eines sicheren Sprachgefühls die Lösung dieser Probleme sehen. Zwar spielen 

sowohl beim Beherrschen einer Fremdsprache als auch beim Schreiben Regeln und Normen eine 

wichtige Rolle, doch werden sie nicht explizit thematisiert, sondern offensichtlich vorausgesetzt. 

Im Fokus der Nutzer steht die Sprachverwendung, das Können, weniger das Wissen, auf dem 

dieses Können gründet. 

Sprachwissenschaftliche Termini werden von den gutefrage.net-Nutzern selten verwendet, und häu-

fig verlieren sich die Aussagen im Unbestimmten. So lässt die Aussage von Nutzer 28, dass das 

Sprachgefühl ein „Gefühl für den Rhyt[h]mus“ einer Fremdsprache sei, offen, was unter dem 

‚Rhythmus‘ einer Fremdsprache zu verstehen ist. Nutzer 34 weist darauf hin, dass Sprachgefühl 

„auch inhaltliche Aspekte“ ‚hat‘, erläutert diese Aspekte jedoch nicht. Darüber hinaus ist verschie-

dentlich erkennbar, dass sich die Sprache den Nutzern als etwas Vielschichtiges, nur wenig Greif-

bares darstellt: So ist Nutzer 29 überzeugt, dass „Wörter [...] durch verschiedene Aussprachen un-

terschiedliche Bedeutungen bekommen“, und andere Nutzer sprechen vage davon, dass sich das 

Gehirn an eine Fremdsprache, Schreibweisen oder Formulierungen gewöhnen müsse, ohne diese 

Vorstellung genauer darzustellen oder deren Herkunft auszuweisen.1086 

 

8.2.2.4.2  Ist das Sprachgefühl ein Gefühl? 

 

Die gutefrage.net-Nutzer, die sich zu der Frage äußern, ob das Sprachgefühl ein Gefühl ist, sind 

überzeugt, dass dies der Fall ist. Einzig Nutzer 27 lässt mit seiner Ausgangsfrage erkennen, dass 

diese Vorstellung für ihn diskussionswürdig ist. Deren Befürworter führen im Wesentlichen zwei 

Argumente an: So steht für verschiedene Nutzer fest, dass das Sprachgefühl einen Sprecher und 

Hörer dazu befähigt, Gefühle sprachlich auszudrücken und den sprachlichen Ausdruck von Ge-

fühlen zu verstehen – mit dem Sprachgefühl könne man, so Nutzer 28, die „Emotionen“ verste-

hen, „die in den Worten liegen“. Ein solches Verständnis begreift das Gefühl also nicht nur als ein 

Vermögen, sondern auch als den Gegenstand dieses Vermögens. Gegenstand des Sprachgefühls 

ist zum einen Sprache, zum anderen das Gefühl, das sprachlich vermittelt wird.1087 

Zur Begründung ihrer Vorstellung, dass das Sprachgefühl ein Gefühl ist, wird von verschiedenen 

Nutzern ein zweites Argument angeführt: Das Sprachgefühl bildet ein Gefühl, weil es durch 

Übung entwickelt wird. Nutzer 36 schreibt: „Da das Wort ‚Gefühl‘ bereits drin steckt, finde ich 

schon, dass man es üben kann.“ Nutzer 32 ist überzeugt, „dass Sprachgefühl Übungssache ist“. 

Das Sprachgefühl wird somit als Ergebnis eines „Übungserwerb[s]“ (Kainz 1956, 325) und „ver-

dichteten Erfahrungsniederschlag[s]“ (325) geschildert und ist – folgt man Kainz – mit einem er-

weiterten, nicht aber mit dem eigentlichen, psychologischen Gefühlsbegriff zu verbinden. Wie 

schon für die wer-weiss-was-Nutzer ist es also auch für die gutefrage.net-Nutzer schwierig oder nicht 

notwendig, Gefühlsbegriffe voneinander zu trennen: Sie argumentieren auf der Grundlage eines 

                                                 
1086 Wie das Gehirn und seine Tätigkeit von Laien begriffen und geschildert werden, beschreibt Wolf-Andreas Liebert 
(vgl. 2001, 178–181). Er widmet sich insbesondere der „Rechts-links-Dichotomisierung des Gehirns“ (178), die den 
beiden Gehirnhälften jeweilige Funktionen und Merkmale zuweist und sich in stark vereinfachter bis verzerrter Form 
z. B. in populärer Ratgeberliteratur wiederfindet: „Dabei wird immer das gleiche Schema herangezogen: eine (meist 
stark stilisierte) Abbildung eines Gehirns, sowie eine Reihe von Persönlichkeitsmerkmalen in Form von lexikalischen 
Gegensatzpaaren wie männlich – weiblich, Rationalität – Emotionalität, linear – ganzheitlich. Dabei werden in klischeehafter 
Weise Ausdrücke wie männlich, Rationalität, linear etc. der linken Gehirnhälfte und Ausdrücke wie weiblich, emotional, 
ganzheitlich der rechten Gehirnhälfte zugeordnet.“ (178–179, Hervorhebung im Original) Die Vorstellung, „dass sich 
die unterschiedlichsten geistigen Funktionen im Gehirn in zwei Arealen lokalisieren lassen“ (178), geht laut Liebert auf 
Ergebnisse der frühen Hirnforschung zurück. Sie hat sich „zumindest in dieser einfachen Form“ (178) wissenschaft-
lich nicht bestätigt, aber schnell zu einem Laienmodell entwickelt, das noch heute weit verbreitet ist: „Ist eine wissen-
schaftliche Vorstellung im Alltagswissen verwurzelt, so weist sie eine bestimmte Beharrungstendenz auf. [...] Denn 
viele populäre Autoren reflektieren nicht, dass das wissenschaftliche Wissen historisch und prozessual ist, d. h. bei-
spielsweise, dass das Wissen der sechziger Jahre in den neunziger Jahren nicht ohne Rückversicherung durch die nun 
gültigen wissenschaftlichen Aussagen übernommen werden kann.“ (180) 
1087 In den untersuchten, im wer-weiss-was-Forum geführten Diskussionen wird ein solches Verständnis allein von Nut-
zer 17 geschildert: Mit Hilfe seines Sprachgefühls könne er gegenüber seiner „Liebsten“ „ausdrücken“, was er „für sie 
empfinde“. 
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erweiterten Gefühlsbegriffs, wenn sie das Sprachgefühl als ein durch Übung erworbenes Vermö-

gen auffassen. Wenn allerdings das Gefühl nicht als Vermögen, sondern als Gegenstand dieses 

Vermögens begriffen wird, kann es – abhängig von jenem Gefühl, das sprachlich vermittelt wird – 

auch der eigentliche, psychologische Gefühlsbegriff sein, auf dem das Verständnis von Sprachgefühl 

gründet. Die Schwierigkeit, sich einen Begriff von Sprachgefühl zu machen, liegt also erneut am 

Ausdruck Gefühl, der verschiedene Begriffe in sich vereinigt. 

 

8.2.2.4.3  Ist das Sprachgefühl unbewusst, vorbewusst oder bewusst? 

 

Die Frage der Bewusstheit zählt zu den Kernfragen, wenn wissenschaftlich über das Sprachgefühl 

diskutiert wird. Für die gutefrage.net-Nutzer steht diese Frage außerhalb ihres Fokus. Die Ausdrücke 

unbewusst, vorbewusst und bewusst, denen man mit Ausnahme von vorbewusst im wer-weiss-was-Forum 

begegnet, werden in den untersuchten gutefrage.net-Beiträgen nicht verwendet. Einzig Nutzer 39 

merkt an, dass ihm „unklar“ sei, weshalb man „einen fremden Menschen bewußt verletzen“ wolle. 

Mit dieser Aussage wird die Frage, ob das Sprachgefühl ein unbewusstes, vorbewusstes oder be-

wusstes Wissen darstellt, aber nicht unmittelbar berührt. Herauszugreifen ist die von Nutzer 47 und 

Nutzer 54 vertretene Überzeugung, dass das Sprachgefühl aus einer Gewöhnung des Gehirns an 

den Sprachgebrauch resultiert. Diese Überzeugung kann so gedeutet werden, dass der Ort des 

Sprachgefühls für Nutzer 47 und Nutzer 54 das Vorbewusste oder Unbewusste darstellt, da eine 

Tätigkeit, deren sichere Ausübung das Ergebnis einer Gewöhnung ist, ohne bewusste Anstrengung 

vollzogen wird. 

 

8.2.2.4.4  Sprachgefühl, sprachliches Wissen und Sprachbewusstsein 

 

Blickt man auf die auf gutefrage.net veröffentlichten Beiträge, ist festzuhalten, dass das Sprachgefühl 

von den meisten Nutzern mehr in der Nähe des sprachlichen Wissens als in der des Sprachbe-

wusstseins als eines Wissens über Sprache gesehen wird. Das Sprachgefühl verstehen sie größten-

teils als Summe sprachlicher Fähigkeiten, die ein sicheres Beherrschen der Erst- oder Fremdspra-

che ermöglichen. Wer eine Sprache nicht oder nicht sicher beherrscht, besitzt in den Augen der 

gutefrage.net-Nutzer kein oder nur ein schwach ausgebildetes Sprachgefühl.1088 Da ein solches 

Sprachgefühl letztlich mit dem sprachlichen Wissen zusammenfällt, ist der in 6.6.2 formulierte 

Arbeitsbegriff von Sprachgefühl auf den ersten Blick nicht anzuwenden. Anders stellt es sich jedoch 

dar, wenn man wie z. B. Lindroth davon überzeugt ist, dass jede „sprachliche Gestaltung“ (Lind-

roth 1937, 7), d. h. jeder Gebrauch sprachlichen Wissens, vom Sprachgefühl „geleitet wird oder 

jedenfalls davon begleitet ist“ (7), so z. B. dann, wenn dieses zwischen Varianten wählt. Das 

Sprachgefühl agiert also als eine dem sprachlichen Wissen übergeordnete Instanz, als „intuitiv wir-

kender Bestandteil des individuellen Sprachbewußtseins“ (Frohne 1986, 60) – und entspricht somit 

dem vorgeschlagenen Arbeitsbegriff von Sprachgefühl.1089 

                                                 
1088 Hier nun bestätigt sich die Überzeugung Eichlers und Nolds (2007, 69), dass „der alltagsprachliche Begriff des 
Sprachgefühls aus linguistischer Sicht mit Sprachkompetenz und Kommunikative Kompetenz [zu] bezeichnen“ ist. 
1089 Dies gilt auch für eine Vielzahl von Verständnisweisen von Sprachgefühl, die im Anhang dokumentiert sind. Das 
Sprachgefühl wird dabei meist mit einer bestimmten Qualität des Sprachgebrauchs in Verbindung gebracht, so z. B. in 
den folgenden Antworten. Eine Direktorin für Finanzen und Verwaltung (Fb 0031) schreibt: „Jemand, der Sprachge-
fühl besitzt, verfügt über eine breite Palette an Wortschatz, so dass er eine Varianz von Worten benutzt, um sich situa-
tionsgerecht oder gefühlsgerecht auszudrücken.“ Eine Schülerin der Höheren Handelsschule (17 Jahre/Fb 0119) 
denkt bei Sprachgefühl „an ein gutes schriftl. und mündl. Ausdrucksvermögen. Ein Mensch kann gut erklären und hat in 
Sachen Rechtschreibung ein gutes Gefühl (Kommasetzung). Fremdsprachen! Ein Lehrer muss für mich ein gutes 
Sprachgefühl besitzen!“ Für eine Regierungsangestellte (25 Jahre/Fb 0039) bedeutet ein „ausgeprägtes Sprachgefühl 
[...] einen sensiblen Umgang mit Worten und eine ausgesprochen gute Eloquenz (im positiven Sinne)“, und eine Rich-
terin (Fb 0034) verbindet mit Sprachgefühl u. a. diese Fähigkeit: „[J]emand drückt sich ‚gut‘ aus, es klingt schön, z. B. 
wer dichtet, muß Sprachgefühl haben“ – eine Aussage, der Henne zustimmen wird: „Man kann sagen: Ein literarischer 
Text ist Sprachgefühl – oder er ist nichts.“ (Henne 1982, 99) Die Schwierigkeit einer Abgrenzung des Sprachgefühls 
vom sprachlichen Wissen hat sich bereits in Kapitel 5 bei der Einordnung verschiedener wissenschaftlicher Verständ-
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Nutzer 33 lässt mit seinem Beitrag erkennen, dass er im Sprachgefühl ebenfalls eine übergeordnete 

Instanz sieht: Das Sprachgefühl ist für ihn „der subjektive Eindruck von den sprachlichen Fähig-

keiten, die man hat. Der Ausdruck ‚Sprachgefühl‘ benennt also die subjektive Befindlichkeit 

bezgl.der Sprache und deren gebrauch.“ Nutzer 33 stellt das Sprachgefühl über das sprachliche 

Wissen, das Grundlage des Sprachgebrauchs ist. In diese Richtung zielt auch der von Nutzer 35 

angestellte Vergleich: „Genauso hat es mit Gefühl zu tun, wenn du auf einer Straße fährst und 

deine Geschwindigkeit einschätzt.“ Mit diesem Vergleich wird das Sprachgefühl als eine Instanz 

geschildert, die den Sprachgebrauch begleitet, kontrolliert und bewertet – im Zuge jenes Monito-

ringprozesses, den z. B. Fiehler (vgl. 2014, 37) als Sprachgefühl begreift. Hier also greift der Ar-

beitsbegriff von Sprachgefühl unmittelbar. 

 

8.2.2.4.5  Sprachgefühl und Sprachgebrauch 

 

Für die meisten Nutzer ist zwischen dem mündlichen und schriftlichen Sprachgebrauch eine klare 

Trennlinie zu ziehen, was sich auch in ihrem Verständnis von Sprachgefühl zeigt. Auffallend ist, dass 

das Sprachgefühl von einzelnen Nutzern allein als Grundlage eines sicheren Gebrauchs der 

Schriftsprache angesehen wird, z. B. von Nutzer 49: „Grammatik kann man lernen, der schriftliche 

Ausdruck ist schwieriger, weil von deinem Sprachgefühl abhängig.“ Nutzer 40, der die gutefrage.net-

Community nach geeigneten Büchern fragt, um mit ihrer Lektüre sein Sprachgefühl zu verbessern, 

vertritt ein ähnliches Verständnis: „Ich bin eher kommunikativ stark aber schriftlich hagelt es....“ 

Seine Schwächen im schriftlichen Sprachgebrauch führt Nutzer 40 somit auf einen Mangel an 

Sprachgefühl zurück. Dieses genießt also lediglich den Status einer ‚Zugabe‘, mit der die Kompe-

tenz des mündlichen Sprachgebrauchs – für Nutzer 40 die eigentliche Form von Kommunikation – 

ergänzt wird. Ins Positive gewendet: Das Sprachgefühl ist ein besonderes, zusätzliches Vermögen, 

das dem Sprecher Sicherheit im schriftlichen Gebrauch der Sprache verschafft. 

 

8.2.2.4.6  Die Entwicklung des Sprachgefühls 

 

Bei der Beantwortung der Frage, wie das Sprachgefühl gebildet und – dieser Aspekt steht vor al-

lem in ihrem Fokus – verbessert werden kann, sind sich die gutefrage.net-Nutzer weitgehend einig: 

durch den Gebrauch von Sprache. Die Antworten auf die weiterführende Frage, wie dieser Ge-

brauch auszusehen hat, lassen sich zu zwei Gruppen zusammenfassen. Für eine erste Gruppe von 

Nutzern steht fest, dass das Sprachgefühl durch häufiges Lesen gebildet und verbessert wird. Un-

einigkeit besteht allein in der Frage, welche Literatur hierzu geeignet ist. Während Nutzer 42 auch 

Comics für geeignet hält, um mit ihrer Hilfe das Sprachgefühl auf- und auszubauen, spricht sich 

Nutzer 44 für die Lektüre von „Fachliteratur, qualitative[n] Zeitung[en], anspruchsvolle[n] Roma-

ne[n]“ aus. Trotz dieser gegensätzlichen Standpunkte bestätigen sich die von Glinz gemachte Be-

obachtung, „daß weitherum der geschriebene Text als die eigentliche, wahre Form von Sprache 

betrachtet wird“ (Glinz 1987, 229; vgl. auch Neuland 1993, 735), sowie der von Andresen (vgl. 

1985, 132) und Paul (vgl. 1999b, 28) gegebene Hinweis, dass die Sprachvorstellungen vieler Spre-

cher schriftsprachlich geprägt sind: Wie über Sprache gedacht und gesprochen wird, orientiert sich 

am Vorbild der geschriebenen Sprache. Diese Prägung kann sich also auch darin zeigen, dass ein 

sicheres Sprachgefühl als das Ergebnis häufigen Lesens angesehen wird. Dagegen ist eine zweite 

Gruppe von Nutzern überzeugt, dass sich das Sprachgefühl dem mündlichen Gebrauch von Spra-

che verdankt. Für Nutzer 41 steht fest, dass sich das Sprachgefühl „durchs Sprechen“ verbessert – 

das „sagt ja der name schon“. Jedes Sprechen und Hören formt also das Sprachgefühl. Nutzer 47 

und Nutzer 51 weisen schließlich darauf hin, dass der Gebrauch von Sprache nur dann zu einer 

Verbesserung des Sprachgefühls führe, wenn er mit Spaß verbunden sei. Dass Diskussionsteil-

                                                                                                                                                           
nisweisen von Sprachgefühl gezeigt. Viele Autoren entwickeln einen Begriff von Sprachgefühl, der an vielen Punkten mit 
dem des sprachlichen Wissens zusammenfällt. 
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nehmer wie Nutzer 52, Nutzer 53 und Nutzer 54 das Sprachgefühl als ein Vermögen sehen, das 

nicht oder nicht allein im Schulunterricht entwickelt wird, ist mit Blick auf die von Nutzer 47 und 

Nutzer 51 vertretene Überzeugung also nachvollziehbar – zumindest dann, wenn man z. B. Her-

ders (vgl. 1997 [1772], 94) kritischen Blick auf den Sprachunterricht teilt und man das alltägliche 

Sprechen als den Ort des wirkenden Sprachgefühls begreift. Sprachgefühl ist demnach nichts, das 

durch „Phrases lernen und Regeln klauben“ (94) – in den Worten von Nutzer 50: „durch sagen wir 

‚vieles auswendig lernen‘“ – entwickelt und verbessert wird. 

 

8.3  Siebtes Zwischenfazit: Zum alltagsweltlichen Verständnis von Sprachgefühl 

 

Was also ist das alltagsweltliche Verständnis von Sprachgefühl? Mit der Untersuchung von Beiträgen 

in den öffentlichen Internetforen wer-weiss-was und gutefrage.net ist deutlich geworden, dass es ein 

einheitliches, von allen Sprechern in allen Punkten geteiltes Verständnis nicht gibt. Was für die 

wissenschaftliche Diskussion über das Phänomen Sprachgefühl gilt, ist somit auch im hier unter-

suchten Ausschnitt alltagsweltlicher Sprachreflexion zu beobachten. Dennoch sind Grundfragen 

auszumachen, die von den Sprechern diskutiert, aber unterschiedlich beantwortet werden. Bevor 

dieses Zwischenfazit1090 diese Grundfragen skizziert, wird es einen Bogen zu Kapitel 7 schlagen 

und den Versuch unternehmen, die Ergebnisse in einen übergeordneten Zusammenhang zu brin-

gen: das alltagsweltliche Sprechen über Sprache. 

 

8.3.1  wer-weiss-was, gutefrage.net und ausgewählte Kennzeichen alltagsweltlicher 

Sprachreflexion 

 

Charakteristische Inhalte alltagsweltlicher Sprachreflexion und eines alltagsweltlichen Wissens über 

Sprache, auf dem diese Sprachreflexion gründet, bilden eine Grundlage für die Verständnisweisen 

von Sprachgefühl, die in den Internetforen wer-weiss-was und gutefrage.net geschildert werden. Der Be-

antwortung der Frage, welche dieser Inhalte sich in den Beiträgen zeigen, ist vorauszuschicken, 

dass ihr ein weit gefasster Begriff von Sprachbewusstsein zugrunde liegt: Im Sprachbewusstsein ist 

mehr als nur „bewußt gemachte Sprachfähigkeit, reflektierte Sprachfähigkeit“ (Techtmeier u. a. 

1984, 394) zu sehen, nämlich ein Wissen, das sich „jegliche[r] intentionale[r] Beschäftigung mit 

dem Gesamtphänomen ‚Sprache‘“ (Siegfried 2004, 28) verdankt und auf dem wiederum jede wei-

tere Beschäftigung gründet. Diese führt zu Resultaten, die kein ‚Abbild‘ des sprachlichen Wissens 

und – gemessen am sprachlichen Wissen selbst und an sprachwissenschaftlichen Maßstäben – 

unzutreffend sein können. Die Verfasser der Beiträge thematisieren zahlreiche Aspekte des Ge-

samtphänomens Sprache, und Grundlage ihrer Sprachreflexionen ist ein alltagsweltlich geprägtes 

Wissen über Sprache. Dieses Wissen nennt diese Arbeit Alltagssprachbewusstsein (vgl. auch 

Techtmeier u. a. 1984, 394). 

Dass das Alltagssprachbewusstsein und die alltagsweltliche Sprachreflexion durch das Bildungswe-

sen maßgeblich beeinflusst werden – Techtmeier (1987, 42) bezeichnet den schulischen Sprachun-

terricht als „Bewußtseinsschmiede“ –, bestätigt sich in den untersuchten Beiträgen. Häufig schil-

dern die Diskussionsteilnehmer Erfahrungen, die sie im Sprachunterricht gemacht haben, oder 

greifen auf schulisch vermittelte Kenntnisse zurück.1091 Für Techtmeier (vgl. 32) steht weiterhin 

fest, dass das Alltagssprachbewusstsein zugleich individuell und gesellschaftlich geprägt ist, es sich 

also sowohl individuellen Erfahrungen als auch gesellschaftlich geteilten Wissensbeständen ver-

dankt, ebenso, dass es komplex, partiell bzw. punktuell und in sich widersprüchlich ist: Es „bezieht 

                                                 
1090 Da die Kapitel 8.2.1.3 und 8.2.2.4 bereits mehrere Punkte zusammengetragen haben, wird sich dieses Zwischenfa-
zit auf wesentliche Punkte beschränken. 
1091 Ingendahls (1999a, 44) Überzeugung, dass „niemand, der Grammatikunterricht hatte, jemals wieder diese Kennt-
nisse anwendet“, ist in ihrer Entschiedenheit also nicht zuzustimmen. Zumindest Bruchstücke dieser Kenntnisse wer-
den im alltagsweltlichen Sprechen über Sprache bemüht. 
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sich auf ganz unterschiedliche sprachlich-kommunikative Sachverhalte“ (32), „stellt kein in sich 

geschlossenes System von Urteilen über Sprache dar“ (32) und vereinigt Urteile, die „zueinander in 

Widerspruch stehen“ (32) können. Diese allgemeine Kennzeichnung lässt sich zu Teilen bestäti-

gen: Die Diskussionsteilnehmer thematisieren zahlreiche Aspekte von Sprache, so dass ihr alltags-

weltliches Wissen, Denken und Sprechen über Sprache als komplex angesehen werden darf. Eben-

so greifen sie Einzelerscheinungen heraus, um von diesen auf übergeordnete Erscheinungen zu 

schließen und zu allgemeinen Aussagen über Sprache und mit ihr verbundene Aspekte zu gelan-

gen. So wird z. B. die Fügung Sinn machen als Ausdruck eines veränderten Sprachgefühls der Mehr-

heit der Sprecher angesehen. Die Diskussion über standardsprachliche Normen und Regeln führt 

u. a. zu den grundsätzlichen Fragen, ob Regeln lediglich „den kleineren, weniger interessanten, 

unbelebten Teil jeglicher Sprache“ erfassen (Nutzer 21) und ob das „Auswendiglernen von Regeln 

[...] kein Sprachenlernen“ (Nutzer 9) sei. Die von Techtmeier (vgl. 1987, 32), Paul (vgl. 1999b, 27–

28) oder Glinz (vgl. 1987, 208) beschriebene ‚innere‘ Widersprüchlichkeit des Alltagssprachbe-

wusstseins ist weniger innerhalb der einzelnen Beiträge als vielmehr in deren Gesamtschau zu be-

obachten. Dass auf wer-weiss-was teilweise kontrovers diskutiert wird – vor allem über die Frage, ob 

es ein Sprachgefühl überhaupt gibt –, bestätigt, dass in der alltagsweltlichen Sprachreflexion gegen-

sätzliche Auffassungen aufeinandertreffen können. Zu beachten ist allerdings auch, dass das 

Sprachgefühl kein einfach zu greifendes und begreifendes, in einen klar konturierten Begriff zu 

bringendes Phänomen darstellt, die Diskussion also auch aus diesem Grund kontrovers verläuft. 

 

8.3.1.1  Alltagsweltliche Grundauffassungen von Sprache 

 

Sprache wird laut Ingwer Paul (vgl. 1999b, 99; ebenso Lehr 2002, 5) meist erst dann zum Gegen-

stand, wenn Probleme auftreten, wie sie am Anfang der untersuchten Diskussionen als Ausgangs-

fragen stehen. Lösungen können z. B. in einem alltäglichen „Rezeptwissen“ (Berger/Luckmann 

1994, 44), durch eine Thematisierung im Gespräch oder in Erklärungen gesucht werden, die dem 

„Common sense“ (Paul 1999b, 3) folgen. Ist diese Suche nicht erfolgreich, können andere Wege 

beschritten werden: der Blick in ein Nachschlagewerk, der Anruf bei einer Sprachberatung oder – 

wie in diesem Hauptkapitel gezeigt – die Frage an die wer-weiss-was- oder gutefrage.net-Community. 

Zu beobachten ist dabei, dass Sprache für die Sprecher meist dann zum Problem wird, wenn an 

ihr Sprachverhalten Erwartungen gestellt werden, z. B. in der beruflichen Kommunikation oder im 

schulischen Unterricht – ihr Sprachgefühl stößt nach eigenem Empfinden oft an Grenzen. Wenn 

sie sich dagegen nach eigener Aussage im privaten Bereich auf ihr Sprachgefühl verlassen können, 

so spricht dies dafür, dass sie die Sprachverwendung in diesem Bereich größtenteils als unproble-

matisch empfinden. Ihr Sprachgefühl leitet sie also sicher. 

Dass sich auf wer-weiss-was eine Diskussion entwickelt, die 139 Beiträge umfasst, zeigt aber, dass 

Sprache trotz ihres Status als selbstverständlicher, selten hinterfragter und gewöhnlich unproble-

matischer Bestandteil der Alltagswirklichkeit zum Gegenstand einer intensiven Auseinanderset-

zung werden kann. Vielen, aber nicht allen Sprechern erscheint Sprache als in sich geordnetes, 

„durchgängig geregeltes Gebilde“ (Stetter/Becker 1987, 12) und „imaginäres Geflecht von ‚Vor-

schriften‘“ (Cölfen 1996, 14), die Grammatik als ein „Regelwerk“ (Ivo/Neuland 1991, 450, Hervor-

hebung im Original). Die Tatsache, dass Sprache als Institution durch menschliches Handeln ge-

schaffen wurde, getragen wird und somit grundsätzlich verändert werden kann, wird vielfach über-

sehen: In der Vorstellung vieler Sprecher existiert sie als „ein von gesellschaftlicher Praxis unab-

hängiges System“ (Andresen 1985, 126) – Sprache wird vielfach als „über und jenseits der Perso-

nen [...] daseiend erlebt“ (Berger/Luckmann 1994, 2), als „eine Wirklichkeit, die dem Menschen als 

äußeres, zwingendes Faktum gegenübersteht“ (62). Dass z. B. Regeln und Normen mit Naturge-

setzen verglichen werden, unterstreicht diese Verkennung des „semiotische[n] Charakter[s] der 

Sprache“ (Antos 1996, 166). Der damit verbundenen Vorstellung eines natürlichen Sprachorga-

nismus, der aufgrund mangelnder Pflege ‚verfällt‘, begegnet man in den Beiträgen jedoch seltener, 
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als es verschiedene Untersuchungen (vgl. z. B. Stickel 1987, 283) erwarten lassen. Wenn von einem 

Verfall der Sprache die Rede ist, dann meist im Zusammenhang sprachlicher Fertigkeiten, z. B. 

dem Verlust von Fremdsprachenkenntnissen. Sprachkonservative bzw. sprachpessimistische Ein-

stellungen zeigen sich auf wer-weiss-was und gutefrage.net nicht durchgehend, und Sprachveränderun-

gen werden von verschiedenen Nutzern neutral bis positiv gesehen. Über die Gründe können nur 

Vermutungen angestellt werden. So hat Stickel (vgl. 1987, 291; Stickel/Volz 1999, 23) ermittelt, 

dass der Anteil derjenigen Sprecher, denen Sprachveränderungen Sorge bereiten, mit dem Alter 

der Befragten zunimmt. Dass sich auf gutefrage.net viele Schüler an den Diskussionen beteiligen, 

wäre also – neben der Tatsache, dass die diskutierten Themen andere sind – als Ursache dafür zu 

sehen, dass sich in diesem Internetforum kaum sprachkonservative bzw. sprachpessimistische Äu-

ßerungen finden lassen. Auf wer-weiss-was begegnet man sowohl Äußerungen, die sich kritisch mit 

Sprachveränderungen auseinandersetzen, als auch solchen, die diese Kritik nicht teilen. Stellt man 

in Rechnung, dass die von den Nutzern gegebenen Selbstbeschreibungen – z. B. Hinweise auf ein 

Studium, berufliche Erfahrungen oder den Sprachgebrauch der eigenen Kinder – auf einen ge-

mischten, im Durchschnitt älteren Nutzerkreis als auf gutefrage.net schließen lassen, könnte dies die 

Ausgewogenheit der Meinungen nachvollziehbar machen.1092 

Laut Paul (vgl. 1999b, 249) wird im alltagsweltlichen Sprechen über Sprache nur selten zwischen 

einer konkreten Einzelsprache und der Sprache an sich unterschieden: Eigenschaften einer Einzel-

sprache werden auf ‚die‘ Sprache übertragen – und umgekehrt. Insbesondere auf wer-weiss-was ist zu 

beobachten, dass die Nutzer sowohl auf der Ebene der Einzelsprache als auch auf der Ebene der 

Sprache an sich argumentieren. So werden einzelsprachliche Beispiele bemüht, um auf Aspekte 

und Probleme aufmerksam zu machen, die in jeder „differenzierten Sprache“ (Antos 1996, 152, 

Hervorhebung im Original) auftreten können. Hierzu zählen z. B. Unsicherheiten, die durch das 

Aufkommen neuer, als Abweichungen empfundener Fügungen oder durch das Nebeneinander 

von Varietäten und Varianten, denen eine Standardvarietät übergeordnet ist, entstehen. Über Spra-

che an sich diskutieren die Nutzer z. B. dann, wenn es darum geht, den Grundcharakter von Spra-

che zu klären: Besteht eine Sprache allein aus Regeln? Wie lernt man Sprache? Kann sie nur mit 

dem Verstand oder auch mit dem Gefühl erschlossen werden? Auch solche Fragen zeigen, dass 

Sprecher Aspekte thematisieren, die nicht auf jeweilige Einzelsprachen beschränkt sind. Dass Dis-

kussionen über solche Fragen dabei meist von einzelsprachlichen Problemen ihren Ausgang neh-

men, ist nachvollziehbar: Sprache tritt als Einzelsprache in die Alltagswirklichkeit, und in dieser 

werden Sprecher vielfach mit Problemen konfrontiert. 

Die z. B. von Andresen (vgl. 1985, 132) und Paul (vgl. 1999b, 28) gemachte Beobachtung, dass das 

alltagsweltliche Denken über Sprache schriftsprachlich geprägt ist, zeigt sich in den untersuchten 

Beiträgen mehrfach, aber ebenfalls nicht durchgehend. Ein Grund ist darin zu sehen, dass mit dem 

Sprachgefühl ein Phänomen zum Gegenstand gemacht wird, dessen Wirkungsbereich viele Nutzer 

im mündlichen, weniger im schriftlichen Sprachgebrauch sehen. Die auf gutefrage.net geäußerte 

Überzeugung, dass sich das eigene Sprachgefühl durch Lesen entwickeln und verbessern lasse, 

bestätigt dagegen Glinz‘ Beobachtung, dass „weitherum der g e s c h r i e b e n e  Text als die e i -

g e n t l i c h e , wahre Form von Sprache betrachtet wird“ (Glinz 1987, 229, Hervorhebung im Ori-

ginal). Sowohl auf wer-weiss-was als auch auf gutefrage.net ist jedoch ebenso festzustellen, dass von 

mehreren Nutzern deutlich zwischen schriftlichem und mündlichem Sprachgebrauch unterschie-

den wird: Was beim mündlichen, in den Augen einiger Sprecher vom Sprachgefühl geleiteten Ge-

brauch von Sprache zulässig ist, muss es beim schriftlichen Gebrauch nicht zwingend sein. Die im 

Rahmen der Sprachberatung gemachte Beobachtung, dass sich viele Sprecher mit „Schwierigkeiten 

bei der Umsetzung mündlicher Kommunikation in schriftliche“ (Höhne 1991b, 194) konfrontiert 

sehen, bestätigt sich im Alltag von Nutzern, die auf wer-weiss-was und gutefrage.net von entsprechen-

den Erfahrungen berichten. 

                                                 
1092 Dass ein höherer Schulabschluss und ein Studium nicht vor sprachkonservativen und sprachpessimistischen Über-
zeugungen schützen, hat Stickel ermittelt (vgl. Stickel/Volz 1999, 23). 
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8.3.1.2  Regeln, Normen und Sprachgebrauch 

 

Eine Fokussierung auf sprachliche Normen, eine „Normgebundenheit des Sprachbewußtseins“ 

(Ivo/Neuland 1991, 459, Hervorhebung im Original), „Normgläubigkeit“ (Greule 1995, 35) oder 

„Normen-Rigidität“ (Antos 1996, 168) wird von mehreren Autoren als ein Grundmerkmal all-

tagsweltlichen Denkens und Sprechens über Sprache angesehen. Dieses Merkmal zeigt sich in den 

Beiträgen einiger, aber nicht aller wer-weiss-was- und gutefrage.net-Nutzer. Insbesondere in der Dis-

kussion über die Aussage, dass es kein Sprachgefühl, sondern nur Regeln gebe, bestätigt sich aber, 

dass die Frage sprachlicher Normen und Regeln – die Nutzer sprechen nahezu durchgehend von 

Regeln – einen zentralen Gegenstand der alltagsweltlichen Beschäftigung mit Sprache bildet. Regeln 

und Normen sind, so Preston (2004, 81), „the primary motivators of folk linguistic comment“ 

(81). Dafür sprechen die Beobachtung, dass die Nutzer früh und mehrfach Regeln zum Gegen-

stand machen, sowie der häufige Verweis auf ‚den‘ Duden und die an ihn gerichtete Erwartung, 

Normen zu setzen. 

In der auf wer-weiss-was geführten Diskussion stehen sich im Wesentlichen zwei Seiten gegenüber: 

auf der einen Seite Sprecher, für die Sprache vor allem einen „Komplex von Regeln“ (Glinz 1987, 

214) darstellt, auf deren anderen Seite Sprecher, für die Sprache entschieden mehr als ein Regel-

komplex ist. Letztere sind überzeugt, dass die Sprache ebenso Bereiche umfasst, die sich Regeln 

entziehen. Glinz vermutet, dass die „Hochschätzung von Regeln“ (214) zu einem entscheidenden 

Teil im schulischen Sprachunterricht wurzelt, und schon Hildebrand kritisiert eine „Behandlung 

der Sprache“ (Hildebrand 1890 [1870], 88), die „alles Gewicht auf die sogenannten Regeln legt und 

[...] dadurch, bewußt oder unbewußt, eine Grundanschauung in uns niederlegt, wonach das Wesen 

der Sprache in der Summe der Regeln bestehe, wie sie in der Grammatik stehen“ (88).1093 

Im Fokus vieler Sprecher steht die standardsprachliche Korrektheit, auf deren Grundlage „klare 

‚Richtig-falsch-Urteile‘“ (Antos 1996, 74) getroffen werden – dies gemäß der Vorstellung, „daß 

zwischen falschem und richtigem Sprachgebrauch unterschieden werden kann“ (Förster 1989, 

114). Wie sehr die Unterscheidung von richtig und falsch das Sprachdenken prägt, ist auch daran 

abzulesen, dass ebenso zur Bewertung der Angemessenheit sprachlicher Äußerungen auf diese 

Kriterien zurückgegriffen wird, z. B. zur Beurteilung der „s o z i a l e [ n ]  Korrektheit“ (Coseriu 

1988, 175, Hervorhebung im Original; vgl. auch Müller 1982, 217). Die Hochschätzung stan-

dardsprachlicher Normen ist schließlich auch als Folge des hohen Prestiges zu sehen, das die 

Standardvarietät besitzt. Verschiedene Nutzer schildern die Erfahrung, mit dialektal geprägten 

Äußerungen von der Standardvarietät abzuweichen, die sie somit als ‚Leitvarietät‘1094 anerkennen, 

zumindest aber als solche erkennen. 

In der Diskussion treffen an verschiedenen Stellen zwei Positionen aufeinander, die Neuland als 

Ausdruck eines „Sprachnorm- und Sprachmängelbewußtsein[s]“ (Neuland 1996, 115) auf der ei-

nen und eines „Sprachdifferenz- und Sprachselbstbewußtsein[s]“ (117) auf der anderen Seite 

kennzeichnet. Charakteristisch für das Sprachnorm- und Sprachmängelbewusstsein ist für Neuland 

eine „eher normbezogen[e]“ (117) Sicht auf Sprache – „nicht die Vielfalt möglicher Sprachgebräu-

che, sondern das Bewahren einer ‚richtigen‘ Sprache, des ‚guten Deutsch‘ wird angestrebt; nicht der 

eigene, sondern je ein fremder Sprachgebrauch wird kritisiert“ (115, Hervorhebung im Original). 

Während die Grundlage des Sprachnorm- und Sprachmängelbewusstseins „allein die Hoch- bzw. 

Standardsprache“ (117) ist, stützt sich die „eher normkritisch[e]“ (117) Sicht des Sprachdifferenz- 

und Sprachselbstbewusstseins auf die Tatsache der „muttersprachliche[n] Mehrsprachigkeit“ (117) 

                                                 
1093 Dass mit Nutzer 2 ein ehemaliger Lehrer diese Auffassung erkennen lässt, mag ebenso für Glinz‘ Einschätzung 
sprechen wie Schilderungen von Unterrichtserfahrungen. So berichtet Nutzer 18, dass seine Englischlehrerin „sehr auf 
ihre regel-auswen[d]ig-lernerei fixiert“ sei. 
1094 Laut Berthele ist die Meinung, „dass der Standard Regeln hat, der Dialekt aber regellos ist“ (Berthele 2010, 257), 
unter Sprechern weit verbreitet (vgl. auch Preston 2004, 92). 
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– und, so ist zu ergänzen, mitunter auch auf das Vertrauen auf das eigene Sprachgefühl.1095 Doch 

auch wenn sich Neulands Unterscheidung auf verschiedene Beiträge anwenden lässt, wäre es un-

angemessen, das Sprachdenken der jeweiligen Nutzer vollständig einem Sprachnorm- und 

Sprachmängelbewusstsein oder einem Sprachdifferenz- und Sprachselbstbewusstsein zuzuordnen. 

Die Beiträge liefern immer nur entsprechende Hinweise. Gleiches gilt für das Zuweisen von 

Sprachauffassungen zu einer romantischen oder rationalistischen Position (vgl. hierzu Geeraerts 

2003, 55; Janich 2004, 56–60; Cuonz 2014, 171): Eine Sprache als Werkzeug des Verstandes zu 

begreifen, wäre als ein rationalistischer Zug, die kritische Sicht auf standardsprachliche Normen 

und Regeln als ein romantischer Zug anzusehen. Auch hier wäre es aber meist nicht angebracht, 

das Sprachdenken eines Sprechers, das sich in den untersuchten Beiträgen zeigt, im Gesamten 

einer dieser beiden Positionen zuzuordnen. Wer z. B. Sprache als ein Werkzeug des Verstandes 

begreift, muss nicht zwingend ein Verfechter von Normen und Regeln sein. Die Entscheidung des 

Verstandes könnte z. B. darin bestehen, das Werkzeug Sprache in einer Weise zu gebrauchen, die 

mehr oder weniger bewusst von diesen Normen und Regeln abweicht. Dass aber Regeln meist 

dem Verstand zugeordnet werden, ist nicht abzustreiten. 

 

8.3.1.3  Die Beschäftigung mit semantischen, pragmatischen und grammatischen Fragen 

 

Wie z. B. Andresen (vgl. 1985, 187), Gornik (vgl. 1989, 43–52) oder Ingendahl (vgl. 1999a, 35–36) 

festgehalten haben, gelangen semantische und pragmatische Aspekte von Sprache früh ins Zent-

rum kindlicher Aufmerksamkeit. Dieser Zug setzt sich lebensgeschichtlich fort: So steht für Paul 

(vgl. 1999b, 248–249) fest, dass sich erwachsene Sprecher häufig mit semantischen Fragen ausei-

nandersetzen (vgl. auch Glinz 1970, 132). Dass pragmatische Fragen einen wichtigen Gegenstand 

der Laien-Linguistik bilden, ist ein Ergebnis von Antos‘ Untersuchung (vgl. 1996, 118–120). Diese 

Beobachtungen bestätigen sich auf gutefrage.net und wer-weiss-was, wenngleich erneut hinzuzufügen 

ist, dass der Gegenstand der Diskussionen – das Sprachgefühl – grundsätzlich zahlreichen Aspek-

ten von Sprache Raum bietet. Ein Blick auf die auf gutefrage.net geführten Diskussionen zeigt, dass 

pragmatische Fragen dort eine wichtige Rolle spielen: Wenn Nutzer die Community fragen, wie sie 

ihr Sprachgefühl verbessern, um anschließend sicher kommunizieren zu können, ist damit die Fra-

ge sprachlichen Handelns gestellt. Wenn auf wer-weiss-was darüber diskutiert wird, ob das Sprachge-

fühl ein Gefühl ist, ob also Gefühl ein geeigneter Ausdruck ist, um das Phänomen Sprachgefühl zu 

bezeichnen, bewegt sich die Diskussion dagegen auf der semantischen Ebene. 

Was ist über die Grammatik zu sagen? Antos (1996) hat gezeigt, dass grammatische Fragen in der 

Laien-Linguistik nur „eine untergeordnete Rolle“ (107) spielen. Dem steht die Beobachtung entge-

gen, dass Sprachberatungen zwar vor allem Fragen zur Rechtschreibung und Zeichensetzung ge-

stellt werden, dass diesen aber, was ihre Häufigkeit angeht, Fragen zur Grammatik folgen (vgl. 

z. B. Mackowiak/Steffen 1991, 519–524; Bünting/Pospiech 1996, 121; Stetter/Becker 1987, 

13).1096 Dies spricht dafür, dass Sprecher im Bereich der Grammatik häufig auf Zweifelsfälle sto-

ßen. Beim Auftreten solcher Zweifelsfälle verweisen viele Sprecher auf ihr unsicheres Sprachge-

fühl – für Müller (1982, 239) „stellt die Grammatik den Bereich dar, bei dem man sich am meisten 

auf das Sprachgefühl beruft“. Eben diese Verbindung von Grammatik und Sprachgefühl zeigt sich 

                                                 
1095 So erklärt Nutzer 1, der mit seiner Frage nach der standardsprachlich korrekten Befehlsform von lesen die ausführli-
che Diskussion auf wer-weiss-was ausgelöst hat, dass er sich trotz der Beantwortung seiner Frage durch die Community 
weiterhin auf sein Sprachgefühl verlassen und abweichende Befehlsformen verwenden wird – dies auch deshalb, weil 
er kein Schriftsteller sei und keine Geschäftsbriefe schreibe. Seine an Nutzer 2 gerichtete Bitte, seine „Schreibweise“ 
„wie einen Dialekt“ zu verstehen, zeigt seine Sichtweise: In bestimmten Domänen erkennt er die Geltung der Stan-
dardvarietät an, in anderen nicht, so vor allem in der privaten Korrespondenz: An das Sprachgefühl, das ihn beim 
Schreiben leitet, sind „die Leute“, denen er schreibt, „gewöhnt“. Nutzer 1 ist also ein Sprachdifferenz- und Sprach-
selbstbewusstsein zu bescheinigen, das „eher identifikatorisch und selbstreflexiv auf den eigenen Sprachgebrauch 
gerichtet“ (Neuland 1996, 117) ist. 
1096 Wie in Kapitel 7.6.2.3 festgehalten, überwiegen laut Matthias Wermke (vgl. 2007, 365) heute Fragen zur Gramma-
tik, dies zumindest im Fall der Sprachberatungsstelle der Dudenredaktion. 
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insbesondere in den auf wer-weiss-was veröffentlichten Beiträgen. Im alltagsweltlichen Sprechen 

über Sprachgefühl bildet die Grammatik also keinesfalls ein Randthema, vielen Sprechern erscheint 

sie als ‚Kern‘ der Sprache: Wer die Grammatik einer Sprache beherrscht, beherrscht die Sprache; 

ob diese Beherrschung dem Sprachgefühl zuzuschreiben ist, bildet eine Streitfrage. Dass in der 

Diskussion oft keine bestimmte grammatische Frage, sondern die Rolle der Grammatik ‚an sich‘ 

thematisiert wird, spricht nicht gegen diesen Status: Vielen Sprechern genügt eine vage Vorstellung 

‚der‘ Grammatik, um sie als den Kern der Sprache und ihrer Verwendung zu begreifen. Eben diese 

Vagheit könnte ein Grund dafür sein, dass die Grammatik oft mit einer weiteren vagen Vorstel-

lung verbunden wird: der eines Sprachgefühls (vgl. Köller 1988, 318). Man beherrscht die Gram-

matik, ohne ein deutliches Wissen über sie zu besitzen. Sie ist für die Sprecher also kein Gegen-

stand eines deutlichen Bewusstseins, sondern eines undeutlichen, dennoch meist sicher agierenden 

Gefühls.1097 

 

8.3.1.4  Die Erfahrung sprachlich-kommunikativer Imperfektibilität 

 

Die von Antos (vgl. 1996, 152) beschriebene Erfahrung sprachlich-kommunikativer Imperfektibili-

tät – also die Erfahrung, z. B. nicht, nicht bewusst, nicht vollständig, nicht sicher oder nicht gezielt 

auf ein sprachliches oder kommunikatives Wissen zurückgreifen zu können (vgl. 163) – wird von 

verschiedenen Sprechern geschildert, aber keinesfalls als Zustand „permanent erfahrener Imperfek-

tibilität“ (Paul 2006, 652, Hervorhebung im Original) erlebt (vgl. Paul 1999b, 53), die sich in allen 

Bereichen sprachlichen Wissens und den darauf gründenden Fertigkeiten zeigt.1098 Sieht man von 

der Frage von gutefrage.net-Nutzern ab, wie man schnell zu einem sicheren Sprachgefühl gelangt, 

um sicher kommunizieren zu können, zeigen sich die wer-weiss-was-Nutzer hinsichtlich ihrer sprach-

lichen Fähigkeiten selbstbewusster: Zwar räumen Nutzer ein, kein ‚theoretisches‘ Sprachwissen zu 

besitzen, doch sind sie überzeugt, über ein ‚praktisches‘ Sprachwissen zu verfügen, das ihnen zu 

einem meist sicheren Sprachgebrauch verhilft. Das Gefühl von Unsicherheit bzw. sprachlich-

kommunikativer Imperfektibilität stellt sich häufig erst dann ein, wenn es um die Bewusstmachung 

sprachlichen Wissens, nicht aber um dessen meist unreflektierte Anwendung geht. Dass dagegen 

gutefrage.net-Nutzer eher dazu neigen, ihre sprachlichen Fähigkeiten als nicht oder nur teilweise 

vorhanden einzuschätzen, könnte daran liegen, dass ein Großteil der Beiträge von Schülern 

stammt – also von einer Personengruppe, deren Sprachgebrauch im besonderen Maße Bewertun-

gen und möglichen Sanktionen ausgesetzt ist (vgl. Glinz 1987, 207–208). 

 

8.3.2  Zum alltagsweltlichen Verständnis von Sprachgefühl 

 

Die Untersuchung der auf wer-weiss-was und gutefrage.net veröffentlichten Beiträge hat gezeigt, dass 

das Phänomen Sprachgefühl für die Sprecher nicht einfach zu fassen ist, ebenso, dass sehr unter-

schiedliche Vorstellungen geäußert werden. Nicht alle diese Vorstellungen lassen sich mit dem in 

Kapitel 6.6.2 formulierten Arbeitsbegriff von Sprachgefühl in Übereinstimmung bringen, insbeson-

dere dann nicht, wenn Sprecher im Sprachgefühl nicht mehr als das sprachliche Wissen und das 

darauf gründende Können sehen. Wenn allerdings das Sprachgefühl als eine Instanz begriffen 

wird, die den Gebrauch des sprachlichen Wissens begleitet oder leitet (vgl. z. B. Lindroth 1937, 7), 

greift wiederum der vorgeschlagene Arbeitsbegriff. 

Deutlich geworden ist auch, dass die Nutzer Fragen thematisieren und diskutieren, die als Grund-

fragen des alltagsweltlichen Sprechens über Sprachgefühl begriffen werden können. Diese Grundfra-

                                                 
1097 Für Nutzer 13 beschreibt „‚Sprachgefühl‘ einfach die Tatsache, daß ich die Grammatik korrekt anwende, ohne ihre 
Regeln zu kennen“. 
1098 Grundsätzlich zeigt sich in den untersuchten Diskussionen aber, dass mehrere der geschilderten Probleme auf 
charakteristische Merkmale differenzierter Einzelsprachen zurückzuführen sind, vor allem ihr Zerfall in Varietäten. 
Dieser bildet laut Antos (vgl. z. B. 1996, 145) eine Ursache sprachlich-kommunikativer Imperfektibilität – und für 
Gauger und Oesterreicher (vgl. 1982, 44–45) eine Voraussetzung dafür, dass das Sprachgefühl wirken kann. 
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gen werden in der nachfolgenden Tabelle zusammengefasst und eingeordnet, dies – wie schon bei 

der in Kapitel 5 vorgenommenen Einordnung wissenschaftlicher Verständnisweisen von Sprachge-

fühl – unter Anwendung von Coserius Unterscheidung der Dimensionen des „Umfang[s]“ (Cose-

riu 1988, 57), der „Natur“ (187), des „Gehalt[s]“ (233) und der „Gestaltung“ (259) sprachlichen 

Wissens. Die Tabelle versteht sich als ein grober Überblick, da sich einige der formulierten Grund-

fragen noch weiter differenzieren sowie weitere Fragen ergänzen ließen; darüber hinaus ergeben 

sich Überschneidungen. 
 

1. Die Natur des Sprachgefühls 
 

 Hat Sprache mit Gefühl zu tun? Gibt es ein Sprachgefühl? 
Ist Sprache ein Gegenstand des Verstandes oder (auch) des Gefühls – und damit eines Sprach-
gefühls? 

 Ist das Sprachgefühl ein Gefühl? 
Ist das Sprachgefühl ein Gefühl im eigentlichen, psychologischen Sinn oder ein Gefühl in ei-
nem uneigentlichen, erweiterten Sinn, d. h. ein undeutliches Wissen und Wahrnehmen, ein 
Vermögen, das Ergebnis eines „Erfahrungsniederschlag[s]“ (Kainz 1956, 325) und „Übungs-
erwerb[s]“ (325) ist? 

 Wie ‚bewusst‘ ist das Sprachgefühl? 
Wirkt das Sprachgefühl aus der Sphäre des Unbewussten oder Bewussten oder ist eine ‚Zwi-
schensphäre‘ anzunehmen, die z. B. vorbewusst oder unterbewusst genannt werden kann? 

 Ist das Sprachgefühl ein ‚praktisches‘ oder ein ‚theoretisches‘ Wissen? 
Ist das Sprachgefühl mit dem sprachlichen Wissen und dem darauf gründenden Können iden-
tisch oder ein undeutliches Wissen über Sprache, d. h. eine Vorstufe eines deutlichen Sprach-
bewusstseins? 

 Begleitet oder leitet das Sprachgefühl das Sprechen und Verstehen? 
Ist das Sprachgefühl an jedem Sprechen und Verstehen beteiligt (z. B. als Monitor, Begleitwis-
sen oder eine Form von Sprachbewusstheit), um sich z. B. beim Auftreten von Zweifelsfällen 
bemerkbar zu machen, oder ist es die zentrale Steuerungsinstanz allen Sprechens und Verste-
hens? 

 Ist das Sprachgefühl angeboren oder muss es entwickelt werden? 
Ist das Sprachgefühl als „Sprachanlage“ (Kainz 1956, 363) zu begreifen oder entwickelt es sich 
auf Grundlage dieser Sprachanlage? 

 Wie entwickelt sich das Sprachgefühl? 
Entwickelt sich das Sprachgefühl allein durch das Lernen von Regeln – von Regelformulierun-
gen, d. h. von deklarativem, explizitem Wissen – oder durch den Sprachgebrauch? Bildet es 
sich durch Sprechen und Hören oder (auch) durch Schreiben und Lesen? 

 

  

2. Der Umfang des Sprachgefühls 
 

 Wo wirkt das Sprachgefühl? 
Wirkt das Sprachgefühl im mündlichen oder im schriftlichen Gebrauch von Sprache – oder in 
beiden? Ist das Sprachgefühl Teil einer übergeordneten kommunikativen Kompetenz? 

 Worüber urteilt das Sprachgefühl? 
Urteilt das Sprachgefühl allein darüber, ob eine Äußerung richtig oder falsch ist? Oder urteilt 
es auch darüber, ob eine Äußerung verständlich oder unverständlich sowie angemessen oder 
unangemessen ist? 

 Hat Sprachgefühl etwas mit sprachlichem Stil zu tun? 
Ist das Sprachgefühl zugleich ein Stilgefühl oder ist zwischen zwei Arten von Sprachgefühl zu 
unterscheiden? 

 Wann darf man sich auf sein Sprachgefühl verlassen und berufen? 
In welchen Domänen darf sich ein Sprecher auf sein Sprachgefühl stützen, in welchen nicht? 

 Für welche Sprache entwickelt man Sprachgefühl? 
Entwickelt man nur für die Erstsprache oder auch für eine Zweitsprache ein Sprachgefühl? 
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3. Der Gehalt des Sprachgefühls 
 

 Was ‚weiß‘ das Sprachgefühl? 
Ist das Sprachgefühl lediglich ein Wissen um Normen und Regeln, also um „Verfahren“ (Co-
seriu 1988, 245)? Muss ein Sprecher diese Normen und Regeln bewusst ‚kennen‘, um sie zu 
beherrschen? 

 Ist das Sprachgefühl (allein) ein grammatisches Wissen? 
Ist das Sprachgefühl mit dem Grammatikwissen identisch, also die Grundlage der sicheren 
‚Beherrschung‘ grammatischer Regeln? Oder ist es der ‚natürliche‘ Gegenpol der Grammatik, 
verstanden als ein „Komplex von Regeln“ (Glinz 1987, 214), die vor allem im schulischen Un-
terricht vermittelt werden? 

 

  

4. Die Gestaltung des Sprachgefühls 
 

 Für welche Varietät einer Sprache entwickelt man Sprachgefühl? 
Ist allein die Standardvarietät der Bezugspunkt des Sprachgefühls? Oder zeigt sich Sprachge-
fühl auch, nur oder vor allem in Dialekten? Bezieht es sich nur auf das, was von der Norm er-
laubt wird, oder (auch) auf das, was das System ermöglicht, aber die Norm verbietet? 

 Gibt es ein Sprachgefühl der Mehrheit? 
Gibt es ein überindividuelles Sprachgefühl der Mehrheit von Sprechern, d. h. einen „Durch-
schnitt“ (Paul 1970 [1920], 29) aller individuellen Sprachgefühle? Hat sich die standardsprachli-
che Norm an diesem überindividuellen Sprachgefühl auszurichten oder sollte sie ihm überge-
ordnet sein? Ist das korrekt, was die Mehrheit der Sprecher als korrekt ‚empfindet‘? 

 

  

 Tabelle 2: Grundfragen des alltagsweltlichen Sprechens über Sprachgefühl 

  

Diese Grundfragen werden von den Nutzern unterschiedlich beantwortet. Auch dies macht nach-

vollziehbar, dass kein einheitliches alltagsweltliches Verständnis von Sprachgefühl auszumachen ist. 

Die skizzierten Grundfragen zeigen aber, dass das Nachdenken über das Sprachgefühl auf Prob-

leme stößt, die nicht nur für die Sprecher, sondern zum Teil auch für die Sprachwissenschaft 

schwierig zu beantworten sind. So verweist das Problem des Sprachgefühls u. a. auf das Problem 

des Bewusstseins – ein Phänomen, „das sich nicht leicht in Begriffe fassen und beschreiben läßt“ 

(Gadenne 1996, 11), „schwer in allen Einzelheiten zu überschauen“ (23) ist und „unscharfe Aspek-

te“ (23) vereinigt. Wenn also das Problem des Bewusstseins als „die äußerste Grenze des mensch-

lichen Strebens nach Erkenntnis“ (Metzinger 1996, 15) betrachtet wird und die Bestimmung und 

die Benennung von Zwischenstufen schwierig und uneinheitlich sind, ist es nachvollziehbar, dass 

auch das alltagsweltliche Sprechen über Sprachgefühl hier auf Schwierigkeiten stößt. Dass außerdem 

der Ausdruck Gefühl verschiedene Bedeutungen tragen kann, macht es ebenfalls schwierig, das 

Phänomen Sprachgefühl zu fassen. 

Dennoch ist Sprachgefühl mehr als ein leerer ‚Platzhalter‘, nämlich ein wichtiger Bestandteil alltags-

weltlichen Denkens und Sprechens über Sprache sowie ein Hinweis auf Grunderfahrungen und 

wichtige Fragen: Wie ist z. B. zu erklären, dass Sprechen und Verstehen im Normalfall so einfach 

sind, Sprecher aber in ihrem sprachlich-kommunikativen Alltag immer wieder auf Schwierigkeiten 

stoßen, z. B. auf Zweifelsfälle? Wieso schlägt „Vertrautes [...] schnell in Problematisches [...] und 

selbstverständliche Sicherheit unversehens in Unsicherheit“ (Antos 1996, 177) um? Eine vorläufige 

Antwort wird von vielen Sprechern im Sprachgefühl gesehen: Einerseits macht es das Sprachge-

fühl in den Augen vieler Sprecher möglich, dass sich der Sprachgebrauch mühelos vollzieht, ande-

rerseits wird ein unsicheres, irritiertes, verletztes oder nicht vorhandenes Sprachgefühl oft als Ur-

sache oder zumindest als Ausdruck jener Schwierigkeiten gesehen, die im Sprachgebrauch auftre-

ten können. Ein Verweis auf das unsichere, irritierte, verletzte oder nicht vorhandene Sprachgefühl 

kann zwar nicht alle Fragen beantworten, gibt aber dem konkreten Problem eine greifbare, hand-

habbare Form und steht oft am Beginn einer Sprachreflexion. Das Sprachgefühl „erhebt sich“ 

(Hildebrand 1890 [1870], 89) also in einem solchen Fall „zum Sprachbewußtsein“ (89). 
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„So sieht man wieder einmal, wie Wörter ihre seltsamen Schicksale ha-
ben.“ 

Friedrich Kluge (1908, 332) 

 

 

9  Fazit: Wissenschaftliches und alltagsweltliches Sprechen über Sprachge-

fühl 
 
„Ohne viel Übertreibung kann man behaupten, daß kein Begriff in der Sprachwissenschaft und in den po-
pulären Ansichten zur Sprache so oft mißbraucht und ideologisch verzerrt angewendet wurde.“ (Schrodt 
1995, 83) 
 

Richard Schrodts Urteil über die Verwendung des Ausdrucks Sprachgefühl in der Sprachwissen-

schaft und „in den populären Ansichten zur Sprache“ (Schrodt 1995, 83) ist deutlich und verdient 

einen genaueren Blick. Schrodt kritisiert nicht, dass mit Sprachgefühl oft die Kenntnis und das siche-

re Befolgen sprachlicher Normen bezeichnet wird (vgl. 83), wohl aber, dass häufig eine „unberech-

tigte Gleichsetzung von grammatischer mit pragmatischer und ästhetischer Norm“ (89) unter-

nommen und auf Grundlage dieser Gleichsetzung über sprachliche Äußerungen geurteilt wird. Für 

Schrodt steht fest, dass „jeder Erwachsene [...] hinsichtlich der grammatischen Norm ein perfekter 

Sprecher“ (87) seiner Erstsprache ist. Normen der „Äußerungsqualität“ (88), zu denen stilistische 

Normen zu zählen sind, und pragmatische Normen werden dagegen nicht von allen Sprechern 

„gleichermaßen beherrscht“ (88). Dennoch werden ihre Äußerungen auch an diesen Normen ge-

messen. Wenn nun im Sprachgefühl die Kenntnis und sichere Anwendung grammatischer Nor-

men gesehen wird, ist mit Schrodt jedem Sprecher ein sicheres Sprachgefühl zuzusprechen. Weitet 

man den Begriff des Sprachgefühls aber auf die Kenntnis und sichere Anwendung pragmatischer 

Normen sowie von Normen der Äußerungsqualität aus und macht man diese z. B. an literarischen 

Vorbildern fest, läuft man Gefahr, sich dessen verdächtig zu machen, was Schrodt als eine „elitäre 

Sprachauffassung“ (86) und „ideologische Verzerrung“ (86) des Begriffs des Sprachgefühls kriti-

siert. Äußerungen werden unter Berufung auf das eigene Sprachgefühl auch dann als ‚falsch‘ beur-

teilt, obwohl sie lediglich unangemessen sind: 
 
„Es gibt [...] durchaus die Möglichkeit, das Sprachgefühl als Beurteilungsinstanz für grammatische Varian-
ten einzusetzen. Das Urteil darf aber nicht mit ‚falsch‘ oder ‚richtig‘, sondern mit ‚angemessen‘ oder ‚unan-
gemessen‘ formuliert werden. Grammatische Varianten können auf diese Weise zum Anlaß für die Beur-
teilung im Rahmen der außergrammatischen Normen werden. Für sich genommen sind sie als in irgendei-
ner Form existierende Varianten ‚richtig‘, doch in Bezug auf außergrammatische Normen können be-
stimmte Varianten unangemessen sein. Wenn man das Sprachgefühl ins Spiel bringt, liegt es nun nahe, die 
Unangemessenheit mit dem Ausdruck ‚falsch‘ zu belegen. Das richtet solange keinen Schaden an, als man 
im Auge hat, daß sich dieser Ausdruck auf die außergrammatischen Normen bezieht. Der ideologische 
Gebrauch des Begriffs ‚Sprachgefühl‘ beruht auf einer unberechtigten Übertragung außergrammatischer 
Normurteile auf die grammatischen Normen. Erst nach einer solchen Übertragung kann man sagen, daß 
eine sprachliche Form selbst falsch ist.“ (Schrodt 1995, 93–94) 
 

In einer bestimmten Varietät, z. B. innerhalb eines Dialekts, kann also eine Variante als ‚richtig‘ 

gelten, gleichzeitig aber standardsprachlich ‚falsch‘ sein. Für Schrodt ist sie damit aber nicht falsch, 

sondern – mit Blick auf außergrammatische Normen – unangemessen. Wer also allein in der 

Kenntnis der standardsprachlichen Norm Grundlage und Bezugspunkt des Sprachgefühls sieht – 

„[d]iese Kenntnis der Norm, dies nicht immer sehr bestimmte Bewußtsein von ihr, aus dem sich 

die Kriterien der Bewertung ergeben, ist das Sprachgefühl“ (Gauger/Oesterreicher 1982, 40) –, 

sieht sich Schrodts Vorwurf einer ideologischen Verzerrung des Begriffs des Sprachgefühls ausge-

setzt. Wer außerdem Hennes Einschätzung teilt, wird sich den Vorwurf einer „altbekannte[n] elitä-

re[n] Auffassung“ (Schrodt 1995, 83) einhandeln. Henne (1982, 99) schreibt: „Man kann sagen: 
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Ein literarischer Text ist Sprachgefühl – oder er ist nichts.“1099 Grundsätzlich lässt Schrodt – um 

eine Redewendung zu verwenden, die grammatisch richtig ist, im Kontext wissenschaftlichen 

Schreibens aber als unangemessen ‚empfunden‘ werden könnte – an den in Kapitel 4.5.1 skizzier-

ten Antworten auf die Preisfrage der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung kein gutes 

Haar: 
 
„Es ist schon erstaunlich, welchen Unsinn man in einem sich wissenschaftlich gebenden Buch, das im-
merhin Antworten auf eine Preisfrage der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung aus dem Jahr 
1980 dokumentiert, finden kann.“ (Schrodt 1995, 84) 
 

Weshalb diese Beschäftigung mit den Überlegungen Schrodts, wenn dieses Kapitel doch ein Fazit 

sein soll? Schrodts Kritik macht deutlich, dass der Ausdruck Sprachgefühl mit Vorstellungen ver-

bunden werden kann, die von anderer Seite als unberechtigte Wertungen begriffen werden können 

– vor allem dann, wenn sie nicht allein an der Sprache selbst, sondern auch an Maßstäben festge-

macht werden, die über die Sprache hinausgehen, z. B. am gesellschaftlichen Prestige einer Varietät 

und ihrer Sprecher. Dass Sprachgefühl „oft mißbraucht und ideologisch verzerrt“ (Schrodt 1995, 83) 

wird, ist zutreffend, aber mit Blick auf die Antworten auf die Preisfrage als Kritik zu stark formu-

liert.1100 Eher lassen sich, wenn man es wie Schrodt sehen möchte, Anzeichen einer „elitäre[n] Auf-

fassung“ (83) erkennen, z. B. in der erwiesenermaßen unzutreffenden Aussage Gaugers und Oes-

terreichers (1982, 15), dass Sprachgefühl „ein Wort zwar nicht für Lieschen Müller, aber doch für 

Dr. Lieschen Müller [ist]. Oder sagen wir, vielleicht besser: ein Wort für Dr. Elise Müller.“ Hin-

sichtlich ihrer Behandlung sprachlicher Normen spricht Tanzmeister (1994) von einer „durchaus 

elitären Sprachnormkonzeption der Verfasser“ (363), gemäß der „das nur partiell begründbare 

Sprachgefühl durch die Faktoren Bildung und sprachliche Richtigkeit geprägt“ (363) werde. Gau-

ger und Oesterreicher (1982, 62) räumen ein, dass ihren Überlegungen ein „elitaristischer Zug“ 

anhaftet. 

Unbestritten ist, dass der Ausdruck Sprachgefühl stets vor dem Hintergrund einer bestimmten Auf-

fassung von Sprache verwendet und verstanden wird. Von einer „Verzerrung“ (Schrodt 1995, 86) 

des Begriffs des Sprachgefühls will diese Arbeit jedoch nicht sprechen. Dass ein Begriff ‚verzerrt‘ 

wird, setzt einen als ‚eigentlich‘ anerkannten Begriff voraus. Ein solcher Begriff ist für Sprachgefühl 

aber nicht auszumachen. Vielmehr trifft das zu, was Kainz (1956, 297) zur Verwendung des Aus-

drucks Sprachgefühl festgehalten hat: Dieser bezeichnet nicht „bloß mehrere verschiedene Abschat-

                                                 
1099 Für Schrodt (1995, 83) dürfte hinter Hennes Einschätzung folgende Auffassung stehen: „Nur der Dichter be-
herrscht die Sprache vollständig, nur die poetische Sprache repräsentiert die Sprachform mit vollendetem Ausdruck.“ 
Dies bestätigt erneut Glinz‘ Beobachtung, dass vor allem literarische Texte als „Leitbild“ (Glinz 1987, 217) guten Stils 
angesehen werden. 
1100 Zu diskutieren wäre, wie Ideologie und ideologisch verstanden werden sollen: „‚Ideologie‘ (I.) ist ein in der Alltagsspra-
che und in der politischen Sprache zustimmend oder ablehnend gebrauchter und in Politik- und Sozialwissenschaft 
sowie in der Philosophie deskriptiv oder normativ verwendeter Begriff zu Bezeichnung von Formen vergesellschafte-
ten Bewusstseins, das tatsächliche oder gewünschte politisch-soziale und kulturelle Funktionen erfüllt. Allgemein 
werden unter ‚I.‘ wertorientierte [...] Einstellungen, [...] Überzeugungen und [...] Vorurteile verstanden, die sich an mit 
Gruppen geteilten [...] Idealen orientieren.“ (Sandkühler 2010, 1070) Schmidt und Schischkoff schreiben: „Heute wird 
der Begriff I. [= Ideologie – FU] fast nur noch als Bez. für eine unechte, aus materiellem, auch politischem Interesse 
nur vorgetäuschte Weltanschauung benutzt [...].“ (Schmidt/Schischkoff 1991, 323–324) Wie in Kapitel 7 angedeutet, 
kommt das Konzept der Sprachideologie in der sprachwissenschaftlichen Forschung dann zum Tragen, wenn deren 
Interesse „dem Verhältnis zwischen Sprache, Macht und sozialer Struktur gilt“ (Cuonz 2014, 58). Hinter Hennes oben 
zitierter Aussage steht eine Einstellung oder Überzeugung, möglicherweise auch ein Vorurteil gegenüber bestimmten 
literarischen Texten, die kein Sprachgefühl ‚sind‘. Fragen von Macht oder vorgetäuschte Weltanschauungen kann diese 
Arbeit aber weder in Hennes Aussage noch in den anderen Antworten auf die Preisfrage erkennen. So muss z. B. 
Gaugers und Oesterreichers (1982) Plädoyer für eine „sprachliche Erziehung“ (67), die sich die „Stärkung der Emp-
findlichkeit für Norm und Normverletzung, des Gefühls für richtig und falsch“ (67–68) zum Ziel setzt, nicht unter 
solchen Aspekten gesehen werden. Darauf aber, dass der Begriff des Sprachgefühls in seiner Geschichte auch als 
antisemitisches „Agitationsmuster“ (Klein 2014, 19) und damit ideologisch eingesetzt wurde, hat Kapitel 3.7 hingewie-
sen. Klein, dessen Überlegungen diese Arbeit an genannter Stelle zitiert hat, skizziert die „extremen ideologischen 
Ausdeutungsmöglichkeiten“ (28) von Sprachgefühl, wie sie sich bereits im 19. Jahrhundert in der Diskriminierung jüdi-
scher Sprecher zeigten. 
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tungen eines Begriffs, sondern faktisch verschiedene Begriffe“. Eben solche Begriffe zu ermitteln 

und einzuordnen war das Ziel dieser Arbeit. Es galt, das Spektrum möglicher Verständnisweisen 

von Sprachgefühl nicht vollständig, aber annähernd auszumessen, dies sowohl für das wissenschaftli-

che als auch für das alltagsweltliche Sprechen. 

 

9.1  Sprachgefühl – zur ‚Aura‘ eines Ausdrucks und zum Nutzen eines Arbeitsbegriffs 

 

Über Sprachgefühl wird nicht nur gesprochen, sondern auch diskutiert und gestritten. Schrodts 

Überlegungen zur „ideologische[n] Verzerrung“ (Schrodt 1995, 86) des Begriffs des Sprachgefühls 

bestätigen diese Beobachtung ebenso wie die z. B. in Kapitel 8.2.1 untersuchten, auf wer-weiss-was 

geführten Diskussionen.1101 Wie ist zu erklären, dass über das Sprachgefühl gestritten wird? Ist es 

allein die Unschärfe bzw. Weite des Begriffs des Sprachgefühls oder die Möglichkeit seiner ‚ideo-

logischen Verzerrung‘? 

Luckmann stellt heraus, dass die Sprache für die Sprecher einen besonderen Status besitzt: Zum 

einen ist sie „eine objektive gesellschaftliche Gegebenheit“ (Luckmann 1979, 53) und der gemein-

same Besitz der gesamten Sprachgemeinschaft, zum anderen „subjektiver Besitz“ (53) und „zu-

gleich der subjektivste aller (gesellschaftlichen) Bestandteile der persönlichen Identität des Men-

schen“ (53). Wer also mit anderen Sprechern über Sprache spricht, sieht sich Gefahren ausgesetzt: 

Erstens ist es denkbar, dass er eine abweichende Auffassung vom gemeinsamen Besitz1102 Sprache 

vertritt und diesem nur selten hinterfragten, aber zentralen Bestandteil der Alltagswirklichkeit et-

was von jener Selbstverständlichkeit nimmt, die ihm in den Augen der Sprecher eigen ist. Zweitens 

kann ein Sprechen über Sprache immer auch ein Sprechen über den subjektiven Besitz des Ge-

genübers sein, d. h. über dessen Sprachbesitz und Sprechen. Werner Besch (1983, 9) ist überzeugt, 

dass „Spracherfahrungen [...] den Menschen in seinem innersten Kern“ berühren. Aussagen über 

sein Sprachverhalten können einen Sprecher also in diesem Kern berühren und es ihm schwer 

machen, solche Aussagen nicht als Aussagen über seine persönliche „Identität“ (Luckmann 1979, 

53) aufzufassen – vor allem dann nicht, wenn sie mit einer Wertung verbunden sind. Für Gauger 

und Oesterreicher (1982, 50) steht fest, dass „Kritik an unserer Sprache [...] uns tief, ‚im Innersten‘, 

trifft. Sie ist wie ein Ritzen in unserer Haut [...]. Wir alle haben, wenn es um unsere Sprache, unsere 

Sprechweise geht, auffallend wenig Humor.“ 

Können diese Überlegungen auf das Sprechen über Sprachgefühl übertragen werden? Für diese Ar-

beit ist diese Frage zu bejahen. Ein Sprechen über Sprachgefühl ist auch ein Sprechen über die eige-

ne Auffassung von Sprache, die von anderen Auffassungen abweichen kann. Wenn z. B. der wer-

weiss-was-Nutzer Nutzer 19 die Ansicht vertritt, dass es „vielleicht typisch deutsch“ sei, „eine spra-

che ‚nur auf regeln‘ aufzubauen“, und Nutzer 21 überzeugt ist, dass Regeln nur „den kleineren, 

weniger interessanten, unbelebten Teil jeglicher Sprache“ erfassen, dann zeigt dies, dass Diskussi-

onen über Sprachgefühl zur Äußerung grundsätzlicher Auffassungen von Sprache führen können, 

die dann ihrerseits zur Diskussion stehen. Dass ein Sprechen über Sprachgefühl den ‚innersten Kern‘ 

eines Sprechers treffen kann, zeigt sich z. B. darin, dass das Absprechen eines Sprachgefühls oder 

das Zusprechen eines mangelhaften Sprachgefühls – dazu zählt die Aufforderung „Und entsprich 

NIEMALS deinem komischen Sprachgefühl!“, die Nutzer 6 an Nutzer 1 richtet – als beleidigend 

empfunden werden kann. Als ein weiterer Beleg ist anzuführen, dass Sprecher ihr Verständnis von 

Sprachgefühl oft mit persönlichen Spracherfahrungen begründen, z. B. mit der Erfahrung, auf 

Grundlage eines dialektal geprägten Sprachgefühls von der standardsprachlichen Norm abzuwei-

                                                 
1101 So macht Nutzer 2 gegenüber anderen Nutzern deutlich, was in seinen Augen vom Sprachgefühl zu halten ist: 
„Dieses dumme, unausrottbare Sprachgefühl“ ist für ihn „kein Gefühl, kein Gefühl, kein Gefühl“. Dass die Vorstel-
lung eines Sprachgefühls auf eine lange Geschichte zurückblickt und verbreitet ist, ist Nutzer 2 bewusst, akzeptabel 
macht sie das für ihn aber nicht. 
1102 Dieser gemeinsame Besitz wird von vielen Sprechern auch als gesellschaftliche Verpflichtung gesehen: So müsse 
Sprache gepflegt werden, um sie vor einem vermeintlichen Verfall zu bewahren (vgl. hierzu z. B. Paul 1999b, 25). Wer 
dieser Verpflichtung nicht nachkommt, sieht sich Kritik ausgesetzt. 
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chen und dadurch Sanktionen ausgesetzt zu sein.1103 Abweichungen können schließlich auch sol-

che Folgen haben, die in den auf wer-weiss-was geführten Diskussionen zu beobachten waren: 
 
„Regelverletzungen können furchtbar sein. Dadurch z. B., daß sie die Reflexion auf die Regel lenken.“ 
(Wiegand 1986, 81) 
 

Dass sich die Diskussionsteilnehmer über Regeln und Normen sowie deren Status austauschen, 

z. B. darüber, ob sie Naturgesetze darstellen, ist aber keinesfalls ‚furchtbar‘, sondern ein wichtiger 

Ausschnitt alltagsweltlichen Sprechens über Sprachgefühl. 

Die enge Verbindung eines individuellen Verständnisses von Sprachgefühl und dem ‚innersten Kern‘ 

der Sprecher liegt schließlich auch im Wort Sprachgefühl selbst begründet – genauer: im Grundwort 

Gefühl. Was trifft den innersten Kern so sehr wie ein Gefühl?1104 Dies führt zwangsläufig zu einer 

grundsätzlichen Frage: Was ist ein Gefühl? Ist das Sprachgefühl ein Gefühl? Dass die Auffassun-

gen darüber, was als Gefühl zu bezeichnen ist, sowohl in den untersuchten Forumsdiskussionen als 

auch in der Wissenschaft auseinandergehen, hat diese Arbeit abzubilden versucht; in jedem Fall 

zeigt sich am Ausdruck Sprachgefühl, wie Sprache Vorstellungen in schwierige, da begrifflich nicht 

leicht zu fassende Bahnen lenken kann.1105 Kainz, auf den sich diese Arbeit an mehreren Stellen 

                                                 
1103 Trad (2009, 124) bescheinigt dem Sprachgefühl „eine Art Tabuaura“. Diese Tabuaura macht er zum einen am 
Selbstverständnis eines Sprachwissenschaftlers, zum anderen an möglichen Sanktionen fest, denen ein Sprecher be-
gegnet, wenn sein Sprachgebrauch Erwartungen – also auch Sprachnormen – nicht entspricht. Im zweiten Fall scheint 
Trad eine Art überindividuelles Sprachgefühl der Sprachgemeinschaft, weniger das individuelle Sprachgefühl eines 
Sprechers im Auge zu haben: „Die Frage nach der Darlegung des Sprachgefühls bringt den Forscher in Verlegenheit 
und kann ihn zum Widerspruch zu sich selbst führen. Das, was er als natürlicher Sprecher unbewusst als Teil seiner 
Persönlichkeit besitzt und mit dem er tagtäglich in seinem Umgang mit der Sprache ‚jongliert‘, muss nun Gegenstand 
bzw. Objekt der Untersuchung sein. Ein leichtes Unternehmen ist es nicht, denn die Trennung des Sprachgefühls als 
Untersuchungsobjekts [sic] vom Sprecher als Subjekt ist nicht vollkommen zu vollziehen. [...] Der Sprachforscher 
arbeitet mit seinem Sprachgefühl im Sprachgebrauch, um dasselbe zu durchleuchten. Subjektivität, Vagheit, Voreinge-
nommenheit können die Exaktheit der wissenschaftlichen Aussagen nach dem Sprachgefühl über den Sprachge-
brauch, an dem der Sprachforscher teilnimmt, erheblich relativieren. Trotzdem ist das Sprachgefühl einer Untersu-
chung wert, besonders dann, wenn man sich in den interpersonalen Beziehungen und Kommunikation darauf beruft 
und beharrt, was nicht ohne Konsequenzen bleibt. Die Sprachgemeinschaft reagiert nicht selten mit Sanktionen auf 
die Verletzung des Sprachgefühls, das die soziale Interaktion regiert und den Zusammenhalt in der Gemeinschaft 
stiftet. Man kann ausgelacht werden, wenn man sich in einem bestimmten Milieu nicht richtig ausdrückt. In Prüfungs-
situationen kann man für den falschen bzw. unangemessenen Sprachgebrauch eine schlechte Zensur bekommen. 
Unterschiedlich und kulturspezifisch sind die Sanktionen in dieser Hinsicht, die mit den sozialen Normen in der 
Sprachgemeinschaft festgelegt sind. Daher scheint das Sprachgefühl eine Art Tabuaura zu besitzen, die einen zum 
Tabubruch reizt und nach Enttabuisierung verlangt. Diese erfolgt in der Regel von den Mitgliedern der Sprachgemein-
schaft, die ein Explorationsbedürfnis der eigenen Sprache empfinden und die Evolution dieser vorantreiben. Folge-
richtig ist das Sprachgefühl bei allen Mitgliedern der Sprachgemeinschaft zu orten und von ihnen darstellen zu lassen.“ 
Trad plädiert also dafür, das Sprachgefühl trotz seiner Tabuaura zum sprachwissenschaftlichen Gegenstand zu ma-
chen.  
1104 Keinen wissenschaftlichen Beleg, aber einen humoristischen Hinweis auf die Gefahren, die im Sprechen über ‚das‘ 
Gefühl liegen, liefert Loriots bekannter Ehedialog „Das Frühstücksei“, von dem hier ein Ausschnitt wiedergegeben 
wird. Auch Schwarz-Friesel zitiert diesen Dialog, dies jedoch, um ein Beispiel dafür zu geben, „wie ein Gespräch ab-
läuft, wenn nicht der Inhalts-, sondern der Beziehungsaspekt die verbale Interaktion determiniert“ (Schwarz-Friesel 
2013, 29). Auslöser des Gesprächs ist die Feststellung des Ehemannes, dass das Frühstücksei hart sei: 
„SIE Ich koche es aber jeden Morgen viereinhalb Minuten! 
ER Wieso ist es dann mal zu hart und mal zu weich? 
SIE Ich weiß es nicht ... ich bin kein Huhn! 
ER Ach! ... Und woher weißt du, wann das Ei gut ist? 
SIE Ich nehme es nach viereinhalb Minuten heraus, mein Gott! 
ER Nach der Uhr oder wie? 
SIE Nach Gefühl ... eine Hausfrau hat das im Gefühl ... 
ER Im Gefühl? ... Was hast du im Gefühl? 
SIE Ich habe es im Gefühl, wann das Ei weich ist ... 
ER Aber es ist hart ... vielleicht stimmt da mit deinem Gefühl was nicht ... 
SIE Mit meinem Gefühl stimmt was nicht? Ich stehe den ganzen Tag in der Küche, mache die Wäsche, bring deine 

Sachen in Ordnung, mache die Wohnung gemütlich, ärgere mich mit den Kindern rum, und du sagst, mit mei-
nem Gefühl stimmt was nicht!?“ (Loriot 2006, 147–148) 

1105 Bestätigt sich also Funkes (2008, 11) Beobachtung, „dass immer wieder Menschen mit Hilfe von Wörtern zu den-
ken glauben, in Wirklichkeit die Wörter aber begonnen zu haben scheinen, mit den Menschen zu denken“? 
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gestützt hat, begreift das Sprachgefühl ausdrücklich nicht als „Angelegenheit des Gefühls“ (Kainz 

1956, 354), sondern als „Angelegenheit des Intellekts“ (380), als Ergebnis eines „Erfahrungsnie-

derschlag[s]“ (325) und „Übungserwerb[s]“ (325). Für Kainz „kann nicht aus dem Gefühl heraus 

entschieden werden, was sprachlich richtig oder unrichtig, zulässig oder unkorrekt ist“ (305). 

Wenn am Ausdruck Sprachgefühl festgehalten wird – und auch Kainz tut dies –, dann nur unter der 

Bedingung, dass es nicht Gefühlen im eigentlichen, sondern Gefühlen in einem erweiterten, unei-

gentlichen Sinne zugeordnet wird: Diese Gefühle sind als „undeutliche Erlebnisse des Gegen-

standsbewußtseins, etwa unbestimmte Wahrnehmungen“ (304), und „erste Phase[n] der beginnen-

den Erkenntnis“ (310) aufzufassen. Mit einem solchen Verständnis verliert das Sprachgefühl die 

Aura einer „mythischen Instanz der Sprachrichtigkeit“ (Schrodt 1995, 84), die ihr nicht selten, 

jedoch keinesfalls von Schrodt zugesprochen wird. Jüngere Ansätze, die das Sprachgefühl als einen 

Monitoringprozess (vgl. Antos 1996, 140; Fiehler 2014, 37) bzw. als „metakognitive Instanz“ 

(Ossner 2007, 138) beschreiben, „die Sprache als Monitor begleitet“ (138), sind ebenfalls geeignet, 

diese Aura zu umgehen. Das Phänomen Sprachgefühl ist damit aber keinesfalls abschließend auf-

geklärt. 

 

So kontrovers z. B. auf wer-weiss-was über das Sprachgefühl gestritten wird: Wissenschaftlich ist es 

nüchterner zu betrachten. Wichtige Hinweise zu einem solchen Verständnis des Ausdrucks Sprach-

gefühl finden sich schon früh, z. B. in den Überlegungen Campes. Dass ein Vertreter der Spätauf-

klärung und eines angestrebten „Vernunftsprachtums“ (Stoltenberg 1943, 163) die Vorstellung 

eines Gefühls für Sprache bemüht, ist auf den ersten Blick überraschend. Indem aber Campe das 

Gefühl als ein undeutliches Wahrnehmen und Wissen begreift (vgl. Campe 1969 [1808], 191) und 

es Verstand und Vernunft als den „höhere[n] Seelenkräfte[n]“ (1979 [1785], 364) unterordnet, wird 

deutlich, dass für ihn Gefühl nicht im Sinn der von ihm kritisierten, oft übersteigerten Gefühlskul-

tur aufzufassen und zu werten ist. Das Sprachgefühl gelangt mit Hilfe der höheren Seelenkräfte zu 

„einigem Grade der Klarheit“ (371), was es zu einer Vorstufe eines deutlichen, sicheren Sprachbe-

wusstseins macht. Für Herder, der als einer der Überwinder der Aufklärung gilt, wirkt selbst im 

Gefühl „Besonnenheit“ (Herder 1997 [1772], 28, Hervorhebung im Original), und für Adelung ist es 

„das dunkele Gefühl, welches in Sprachen und was damit zusammen hänget, alles allein bewerk-

stelliget und bewerkstelligen muß“ (Adelung 1971b [1782], 702), bzw. die „dunkele Empfindung, 

welche doch nur allein den Sprachgebrauch leitet“ (Adelung 1971a [1782], 635). Mit Campe, Her-

der und Adelung lassen sich also Fragen und Grundlinien aufzeigen, die die Diskussion auch heute 

prägen: das Sprachgefühl als Vorstufe eines deutlichen Sprachbewusstseins, als aktuelle Sprachbe-

wusstheit, als einfachster Modus der Sprachreflexion (wobei Reflexion bereits ein zu starker Aus-

druck ist) oder als ein Wissen über Sprache und darauf gründendes Können, das als vorbewusst, 

oft auch als unbewusst, implizit, als Intuition etc. gekennzeichnet wird. Bereits ein Blick auf die 

frühe Verwendung des Ausdrucks Sprachgefühl hilft also, ihm etwas von jener Aura zu nehmen, die 

ihm vielfach verliehen wird. 

Was wäre geschehen, wenn der Ausdruck Sprachgefühl nie geschaffen worden wäre? Die Diskussion 

um ein Sprachgefühl wäre der Sprachwissenschaft vielleicht erspart geblieben, nicht aber die Be-

schäftigung mit Fragen, bei deren Diskussion auf Ausdrücke bzw. Termini wie z. B. Sprachbewusst-

heit, language awareness oder Intuition zurückgegriffen wird. Dass auch für sie keine einheitlichen De-

finitionen vorliegen, zeigt, dass der Untersuchungsbereich komplex ist und Raum für Vorstellun-

gen lässt, die nicht immer deutlich voneinander abzugrenzen sind. Den Ausdruck Sprachgefühl wür-

de man also nicht verwenden, sicher aber über Fragen diskutieren, auf die er verweist und die kei-

nesfalls einfach zu beantworten sind. Mehrere Verständnisweisen von Sprachgefühl, denen im wis-

senschaftlichen und alltagsweltlichen Sprechen zu begegnen ist, hat diese Arbeit aufgezeigt. Au-

ßerdem hat sie den Versuch unternommen, diese Verständnisweisen auch vor dem Hintergrund 

jeweiliger Sprachauffassungen zu verstehen, einzuordnen und zu vergleichen. Ein Vergleich setzt 

wiederum eine Bezugsgröße voraus, und dies ist für diese Arbeit der für ihre Zwecke formulierte 
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und zweifellos sehr grob gefasste Arbeitsbegriff: das Sprachgefühl als ein vorbewusstes, undeutli-

ches Wissen über Sprache und ein darauf gründendes Können, das vom sprachlichen Wissen als 

dem vorbewussten Wissen um Sprache und dem Sprachbewusstsein als einem – auf der prozedu-

ralen und resultativen Ebene des Begriff des Sprachbewusstseins (vgl. Siegfried 2004, 31) – be-

wussten, deutlichen Wissen über Sprache abzugrenzen ist.1106 In seinen unmittelbaren, intuitiven 

Wahrnehmungen, Reaktionen, Entscheidungen und Bewertungen, die sich kognitiven Prozessen 

verdanken, die „höchst abgekürzt verlaufen“ (Kainz 1956, 304; vgl. auch Tanzmeister 1994, 388), 

kann sich das Sprachgefühl zum einen auf Bestände des sprachlichen Wissens, zum anderen auf 

ein alltagsweltlich geprägtes Wissen über Sprache stützen, das nicht dauerhaft bewusst ist, so z. B. 

auf „eine Art ‚Grundgefühl gegenüber Sprache‘“ (Glinz 1987, 208), auf „Wertvorstellungen und 

Haltungen zur Sprache“ (Frohne 1986, 60). Diese Arbeit will im Sprachgefühl also kein Wissen 

sehen, das mit dem sprachlichen Wissen oder einem Teil dieses Wissens identisch ist – oft ist es 

das grammatische Wissen, das als Sprachgefühl bezeichnet wird. Eine solche Sichtweise würde das 

Sprachgefühl letztlich zu einer „unnötige[n] Kategorie“ (Gauger/Oesterreicher 1982, 32) machen, 

die es, wie Kapitel 4.5.1.1 gezeigt hat, auch für Gauger und Oesterreicher nicht ist. 

Angesichts des Facettenreichtums der ermittelten Verständnisweisen von Sprachgefühl und der 

Komplexität des Themas erscheint der in Kapitel 6.6.2 formulierte Arbeitsbegriff als äußerst redu-

ziert. Zudem könnte eingewendet werden, dass der Begriff des Vorbewussten zu sehr einem Mo-

dell verpflichtet ist, mit dem z. B. eine naturwissenschaftlich ausgerichtete Psychologie heute kaum 

bis gar nicht operiert (vgl. Roth 2003, 226–227; 431–432). Der Ausdruck vorbewusst erscheint je-

doch geeignet, einen zwischen dem Unbewussten und dem Bewussten liegenden Zwischenbereich 

zu bezeichnen, in dem sich das Sprachgefühl bewegt – ein Zwischenbereich, der z. B. auch bei 

Anwendung der Termini implizit und explizit nach einer Benennung verlangt.1107 Der vorgeschlage-

ne Arbeitsbegriff soll verschiedene Verständnisweisen von Sprachgefühl integrieren – auch die mo-

derne Vorstellung eines Monitoringprozesses findet in ihm Platz1108 – und die Vorstellung eines 

Sprachgefühls von angrenzenden Vorstellungen bzw. Konzeptionen wie z. B. der Sprachbewusst-

heit oder des Sprachbewusstseins abgrenzen. Zu glauben, dass die Frage, was das Sprachgefühl ist, 

mit diesem Arbeitsbegriff erschöpfend beantwortet ist, wäre allerdings naiv, zumal er allein auf 

Ausschnitten des keinesfalls einheitlichen wissenschaftlichen Sprechens über Sprachgefühl gründet 

und außerdem so formuliert wurde, dass auch alltagsweltliche Verständnisweisen von Sprachgefühl 

mit ihm vergleichbar werden. Der Arbeitsbegriff mag also in den Augen anderer zu unbestimmt 

sein, doch kann er das für sich in Anspruch nehmen, was Robert Tanzmeister den Begriffen 

Sprachgefühl und Intuition grundsätzlich zubilligt: 
 
„Sprachgefühl oder besser sprachliche Intuition scheinen als vorwissenschaftliche Begriffe rasch auszu-
scheiden, erweisen sich aber gerade wegen ihrer Unbestimmtheit, ihrer unpräzisen Angaben oft vorteilhaf-
ter als die Begriffe Sprachwissen und Sprachbewußtsein, die auf metasprachlicher Ebene oft ihren eigenen 
semantischen Ansprüchen nicht gerecht werden können.“ (Tanzmeister 1994, 390)1109 

                                                 
1106 Auf der potenziellen Ebene ist das Sprachbewusstsein kein dauerhaft bewusstes Wissen über Sprache. Erst dann, 
wenn es auf der prozeduralen Ebene bemüht wird, tritt es als bewusstes Wissen in Erscheinung. Ob es ein sicheres 
und zutreffendes Wissen ist, ist eine andere Frage. 
1107 Ob und inwieweit die Kennzeichnung des Sprachgefühls als „unexplizite[s] Wissen“ (Knobloch 1980, 52), also 
nicht als ein eindeutig implizites oder eindeutig explizites Wissen hilfreich ist, wäre zu diskutieren. 
1108 Darauf, dass die Monitoringvorstellung aber schon in der älteren Konzeption des Bewusstseins als innerer Wahr-
nehmung – modern gesprochen: dem „‚Scannen‘ oder ‚Monitoring‘“ (Güzeldere 1996, 405) eigener mentaler Prozesse 
– angelegt ist, hat Kapitel 6.2.1 hingewiesen. 
1109 Mit Köller lässt sich ergänzen: „Ein Wort in der natürlichen Umgangssprache hat wegen seiner begrifflichen Vag-
heit mehr, aber nicht so genaue Informationsmöglichkeiten als ein Wort in einer formalisierten Fachsprache.“ (Köller 
2012, 162) Aufgrund seiner begrifflichen Vagheit eignet sich Sprachgefühl also, sich dem so bezeichneten, wenn auch 
nicht klar umrissenen Gegenstandsbereich anzunähern. 
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9.2  Zum wissenschaftlichen Sprechen über Sprachgefühl 

 

Seit ihrer Etablierung als akademischer Disziplin findet der Ausdruck Sprachgefühl in der Sprachwis-

senschaft Verwendung1110 – in bestimmten Phasen häufig, in anderen selten, in manchen Phasen 

dagegen gar nicht. Dass er selbst solche Phasen überdauert hat, in denen die Vorstellung eines 

Sprachgefühls an den Rand des Interesses geriet, ist ein Beleg dafür, dass er einem Bezeichnungs-

bedürfnis entgegenkommt, das in der Geschichte der Sprachwissenschaft lediglich vorübergehend 

nicht bestand oder für das auf andere Ausdrücke zurückgegriffen wurde. Dieses Bedürfnis gründet 

auf einer zu bezeichnenden Vorstellung, die wiederum einer jeweiligen Konzeption von Sprache 

verpflichtet ist. Sprachkonzeptionen haben sich in der Geschichte der Sprachwissenschaft mehr-

mals geändert, und mit diesen Änderungen ging meist ein Wandel des Verständnisses von Sprachge-

fühl einher. 

Wenngleich diese Unterscheidung überaus holzschnittartig ist, viele Aspekte ausblendet und auch 

Ansätze aufnimmt, die nicht allein sprachwissenschaftlich ausgerichtet sind, können mit Blick auf 

die Geschichte des wissenschaftlichen Sprechens über Sprachgefühl Gruppen von Ansätzen unter-

schieden werden: Es ist zunächst zwischen Ansätzen, deren Schwerpunkt der sprechende Mensch 

ist, und Ansätzen, die ihren Schwerpunkt auf die Sprache legen, zu unterscheiden. Innerhalb dieser 

Ansätze sind wiederum Ansätze, die die Vorstellung eines Sprachgefühls integrieren, von solchen 

zu trennen, die diese Vorstellung ausklammern oder nur in sehr reduzierter Form berücksichtigen. 

Es ergeben sich somit vier Gruppen: Zu Gruppe 1 zählen Ansätze, deren Schwerpunkt der spre-

chende Mensch darstellt und die die Vorstellung eines Sprachgefühls integrieren. Ansätze, die 

Gruppe 2 zugerechnet werden, teilen diesen Schwerpunkt, klammern die Vorstellung eines 

Sprachgefühls aber aus oder reduzieren diese. In Gruppe 3 finden sich Ansätze, deren Schwer-

punkt die Sprache ist und die die Vorstellung eines Sprachgefühls integrieren. Gruppe 4 schließlich 

vereinigt Ansätze, in deren Zentrum die Sprache steht und in denen die Vorstellung eines Sprach-

gefühls ausgeklammert, zumindest aber an den Rand des Interesses gedrängt wird. 

Gruppe 1 ist der Großteil der von dieser Arbeit vorgestellten Ansätze zuzuordnen. Ob z. B. die 

Sprachphilosophie Herders und Humboldts, das junggrammatische Modell Pauls, der didaktische 

Ansatz1111 Hildebrands, Kainz‘ sprachpsychologische Beschäftigung mit dem Sprachgefühl oder 

die sehr viel jüngeren Überlegungen Gaugers und Oesterreichers, Hennes, Müllers, Neulands, 

Raths, Fiehlers und anderer: Sie alle nähern sich dem Phänomen Sprachgefühl, indem sie es im 

Sprachbesitz und Sprechen des Menschen sowie in der Sprachwirklichkeit verorten. Dem Leben in 

dieser Sprachwirklichkeit sind zahlreiche Aspekte zuzuordnen, z. B. das Nebeneinander von Varie-

täten, sprachliche Normen und der von ihnen ausgehende „Normendruck“ (Rath 1985, 153), 

Selbstkorrekturen, das Korrigieren von Äußerungen anderer Sprecher oder Spracheinstellungen. 

Diese und weitere Aspekte werden von Autoren, die in dieser Arbeit zu Wort gekommen sind, mit 

der Vorstellung eines Sprachgefühls verbunden. Festzuhalten ist also: Das Sprachgefühl findet vor 

allem dann einen Platz im wissenschaftlichen Sprechen über Sprache, wenn dieses nicht allein die 

Sprache, sondern auch oder vor allem den sprechenden Menschen im Blick hat. Campe, dessen 

Schriften vielfach als jene Quelle ausgewiesen werden, in dem sich die Verwendung des Ausdrucks 

Sprachgefühl zum ersten Mal belegen lässt (vgl. z. B. Gauger/Oesterreicher 1982, 13; Henne 1982, 

                                                 
1110 Wie in Kapitel 2.4 gezeigt, war der Ausdruck Sprachgefühl bereits vor der Etablierung der Sprachwissenschaft als 
akademischer Disziplin bekannt. Dass sich die Wurzeln der Vorstellung eines Gefühls für Sprache bis in die Antike 
zurückverfolgen lassen, hat Kapitel 2.2 skizziert. 
1111 Sprachdidaktische Ansätze hat diese Arbeit zu großen Teilen, wenn auch nicht vollständig ausgeklammert. Dass 
das Wort Sprachgefühl „ganz offensichtlich nicht zu den anerkannten Termini der Sprachdidaktik gehört“, wird von 
Gornik (2014, 49) bestätigt. Verschiedene Autoren, die sich dennoch „nicht scheuen, ‚Sprachgefühl‘ zu benutzen“ 
(49), sind aber in dieser Arbeit zu Wort gekommen, so z. B. Eichler, Nold, Ossner und Spitta. Als ein Indiz dafür, dass 
der Ausdruck Sprachgefühl schon früh in der Sprachlehre Verwendung fand, hat diese Arbeit August Hartungs 1792 
veröffentlichten „Versuch einer kleinen Deutschen Sprachlehre für die heranwachsende Jugend“ geschildert. Dass 
eine solche Verwendung aber schon damals kritisch gesehen werde konnte, zeigt die 1795 in der „Allgemeinen Litera-
tur-Zeitung“ veröffentlichte, in Kapitel 2.4 zitierte Rezension zu Hartungs Sprachlehre. 
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125; Disselkamp/Olt 1985, 40–41; Langlotz/Lehnert/Schul 2014, 9), nimmt in dieser Gruppe eine 

Sonderrolle ein: Einerseits gilt sein Hauptaugenmerk der Ausgestaltung der deutschen Sprache, 

andererseits lassen sich seine Überlegungen mit seinem Bild vom Menschen, insbesondere seiner 

Auffassung von Gefühl, und seinem Anliegen der ‚Volksaufklärung‘ verbinden. Es lohnt sich also, 

in Campe nicht allein den Sprachreiniger zu sehen.1112 

Welche Ansätze sind zu Gruppe 2 zählen – also zu Ansätzen, deren erklärter Schwerpunkt der 

sprechende Mensch ist und die die Vorstellung eines Sprachgefühls nicht oder nur in reduzierter 

Form integrieren? Für diese Arbeit ist es z. B. die generative Transformationsgrammatik Choms-

kys, die sich zwar dem sprechenden Menschen zuwendet und eine „Rückkehr zum Mentalismus“ 

(Heeschen 1972, 108) vollzieht, die ‚klassische‘ Vorstellung eines Sprachgefühls aber auf ihren 

Begriff der „linguistische[n] Intuition des Sprechers“ (Chomsky 1972, 33) reduziert. Zwar dürfe 

man, so Gauger und Oesterreicher, den „Terminus ‚Intuition‘ [...] in der Tat als ein – wissenschaft-

lich ausgerichtetes – Synonym für ‚Gefühl‘ betrachten“ (Gauger/Oesterreicher 1982, 29), doch 

benötige Chomsky die Intuition „in einem rein technischen Sinn“ (29) als „Instanz, die ihm die 

‚Grammatikalität‘ der von ihm untersuchten Sätze garantiert; nur insoweit ist diese Instanz für ihn 

von Interesse; sodann aber und vor allem geht aus seinen Deutungen letztlich hervor, daß ‚sprach-

liche Intuition‘ eigentlich nichts anderes meint als ‚Kompetenz‘“ (29–30; vgl. auch Molitor 2000, 

19). Wie Neuland feststellt, werden in der generativen Transformationsgrammatik „die intuitiven 

Urteile über die Grammatikalität von Äußerungen als auf der Angeborenheit und Homogenität 

des impliziten Sprachwissens beruhend aufgefaßt“ (Neuland 1993, 725; vgl. auch Peter 2011, 32). 

„Gegenstand einer linguistischen Theorie“ (Chomsky 1972, 13) im Sinne der generativen Trans-

formationsgrammatik ist „ein idealer Sprecher-Hörer, der in einer völlig homogenen Sprachge-

meinschaft lebt, seine Sprache ausgezeichnet kennt und bei der Anwendung seiner Sprachkenntnis 

in der aktuellen Rede von [...] grammatisch irrelevanten Bedingungen [...] nicht affiziert wird“ (13). 

Diese „idealisierende Bereinigung“ (Gauger 1976b, 29) des Gegenstands einer linguistischen Theo-

rie, die weitgehende Ausblendung von „‚Sprache’ in einem empirisch faßbaren Sinn“ (Stetter 1996, 

439) und die Konzentration auf das „kognitive Innere“ (Trabant 1998, 174) entfernen sich von der 

„konkrete[n] psychisch-soziale[n] Wirklichkeit der Sprache und des Sprechens“ (Gauger 1976a, 

94). Sie blenden mehrere Aspekte dieser Wirklichkeit aus, z. B. die „faktische Uneinheitlichkeit 

einer Sprache“ (Gauger/Oesterreicher 1982, 35), die daraus resultierende Unsicherheit vieler Spre-

cher oder die „Imperfektibilität“ (Antos 1996, 152) ihres sprachlich-kommunikativen Wissens und 

Könnens. Für einen ‚idealen Sprecher-Hörer‘ mag es in einer ‚völlig homogenen‘ Sprachgemein-

schaft ausreichen, sich auf seine von der generativen Transformationsgrammatik modellierte 

„Sprachkompetenz (competence [...])“ (Chomsky 1972, 14, Hervorhebung im Original) zu stützen. In 

der „Sprachverwendung (performance [...])“ (14, Hervorhebung im Original), d. h. im „aktuelle[n] Ge-

brauch der Sprache in konkreten Situationen“ (14), wird der Sprecher jedoch auf Probleme wie 

z. B. Zweifelsfälle stoßen, die vom Sprachgefühl wahrgenommen, von der generativen Transfor-

mationsgrammatik aber dem zugeordnet werden, was Antos (1996, 151) den „terminologischen 

Papierkorb der ‚Performanz’“ nennt. Ein reduziertes Verständnis von Sprachgefühl lässt sich somit 

in Chomskys Modell integrieren, jedoch keines, das allen Aspekten der Sprachwirklichkeit gerecht 

wird. 

Mit ihrer ‚Rückkehr zum Mentalismus‘ grenzt sich die generative Transformationsgrammatik vom 

Strukturalismus ab. Dass die erklärte Ablehnung aller „psychologischen Vorurteile“ (Bloomfield 

2001, 60) und der Anspruch, das System Sprache „von innen“ (Hjelmslev 1974, 58) heraus zu er-

klären und in der sprachwissenschaftlichen Untersuchung alles auszublenden, was dem „System 

fremd ist, mit einem Wort alles, was nur dem äußeren Bezirk der Sprachwissenschaft angehört“ 

(Saussure 2001, 24), der Vorstellung eines Sprachgefühls wenig Platz lassen, haben die Kapitel 

                                                 
1112 Ein ähnlicher Status ist der antiken Vorstellung ‚natura‘ zuzusprechen: ‚Natura‘ bildet ein Kriterium, mit dessen 
Anwendung sprachliche Richtigkeit festzustellen und zu begründen ist. Zwar steht also diese Richtigkeit und damit die 
Sprache selbst im Fokus, doch bildet ‚natura‘ ein menschliches Vermögen. 
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4.1.1 und 4.1.2 beschrieben. Sowohl der europäische als auch der amerikanische Strukturalismus 

werden daher Gruppe 4 und damit jenen Ansätzen zugeordnet, deren Schwerpunkt die Sprache 

bildet und die die Vorstellung eines Sprachgefühls weitgehend ausklammern – die „Sprache an und 

für sich selbst betrachtet ist der einzig wirkliche Gegenstand der Sprachwissenschaft“ (Saussure 

2001, 279). 

Dass eine Konzentration auf die Sprache die Vorstellung eines Sprachgefühls aber nicht zwingend 

ausschließt, zeigen jene Ansätze, die zu Gruppe 3 zusammengefasst werden. Zu dieser Gruppe 

zählt diese Arbeit die Forschungen der ersten und zweiten Phase der historisch-vergleichenden 

Sprachwissenschaft – jene Epoche einer „immer ausschließlicher dem reinen Sprachmaterial sich 

zuwendenden Sprachforschung“ (Arens 1969, 179), die „die Sprache als Objekt der Wissenschaft 

und eigengesetzliches Gebilde“ (Fiesel 1927, 216) isoliert und als autonomen „Naturorganismus“ 

(Schleicher 1888, 120) begreift. Wichtigster Gegenstand der historisch-vergleichenden Sprachwis-

senschaft ist zwar die Geschichte der Sprachen, doch integriert sie die Vorstellung eines Sprachge-

fühls, indem sie entweder den Sprachen selbst oder den Sprechern Sprachgefühl zuspricht, dies 

allerdings vorwiegend als schwindendes Sprachgefühl. Mit dessen Schwinden ist für die Vertreter 

der historisch-vergleichenden Sprachwissenschaft die geschichtliche Veränderung von Sprachen zu 

erklären und zu werten: Da das Sprachgefühl der Sprecher schwindet, ändern sich Sprachen nicht 

nur – als sprachliche Organismen ‚verfallen‘ sie. Auf der Grundlage des Organismusdenkens sowie 

der Idealisierung älterer Sprachzustände wird der Ausdruck Sprachgefühl somit zu einem wichtigen 

Bestandteil des Vokabulars der historisch-vergleichenden Sprachwissenschaft. Die mit ihm ver-

bundene Vorstellung eines schwindenden Wissens um und über Formen, Bedeutungen und Ver-

fahren jeweiliger Sprachen und Sprachzustände – das Sprachgefühl bildet innerhalb dieser Kon-

zeption also sowohl ein schwindendes sprachliches Wissen als auch ein schwindendes Sprachbe-

wusstsein – muss auch in den sich als naturwissenschaftlich begreifenden Forschungen Bopps 

oder Schleichers eine Erklärungslücke schließen: Wieso ‚verfallen‘ Sprachen, weshalb entfernen sie 

sich von einem als ideal angenommenen Zustand? Insbesondere die Junggrammatiker als Vertreter 

der dritten Phase der historisch-vergleichenden Sprachwissenschaft lehnen die Vorstellung eines 

stetig schwindenden Sprachgefühls und eines dadurch verursachten Sprachverfalls als „sonderbare 

anschauung“ (Osthoff/Brugmann 1974 [1878], XV) ab. Dass damit die Vorstellung eines Sprach-

gefühls nicht hinfällig wird, sondern in Pauls Überlegungen eine wichtige Rolle spielt, hat Kapi-

tel 3.5 deutlich gemacht. Diese sind für diese Arbeit Gruppe 1 zuzurechnen. 

 

Wer also erfahren will, wie wissenschaftlich über Sprachgefühl gesprochen wird, setzt sich vor allem 

mit Ansätzen auseinander, die den Gruppen 1 und 3 zugeordnet werden.1113 Die Beschäftigung mit 

diesen Ansätzen zeigt, dass die Fragen, die mit der Vorstellung eines Sprachgefühls beantwortet 

werden, ungleich verteilt sind. Für Ansätze der Gruppe 3 – also für Ansätze der ersten und zwei-

ten Phase der historisch-vergleichenden Sprachwissenschaft – stellt sich insbesondere jene Frage, 

die mit der Annahme eines schwindenden Sprachgefühls beantwortet wird: Weshalb verfallen 

                                                 
1113 Weiter oben hat diese Arbeit darauf hingewiesen, dass die von ihr unternommene Unterscheidung holzschnittartig 
ist. Denkbar wäre es gewesen, auf jene Systematisierung von Sprachauffassungen zurückzugreifen, die Janich, gestützt 
auf Untersuchungen Gardts, ihrer Entwicklung einer Theorie der Sprachkultur voranstellt. Die skizzierten Sprachauf-
fassungen „basieren vor allem auf unterschiedlichen Verhältnisbestimmungen zwischen außersprachlicher Wirklich-
keit, Denken und Sprechen und weisen vor diesem Hintergrund der Sprache unterschiedliche Funktionen zu“ (Janich 
2004, 56). So sind für Janich realistische, rationalistische, idealistische und positivistische Sprachauffassungen (vgl. 57–
60) zu unterscheiden. Eine rationalistische Sprachauffassung zeige sich z. B. bei Adelung, eine idealistische bei Hum-
boldt. Auf einer positivistischen Sprachauffassung, „die sich am Exaktheitsideal der Naturwissenschaften orientiert 
und metaphysische Deutungen von Sprachsystem und Sprachwandel zugunsten einer Orientierung am ‚tatsächlichen 
Vorhandenen‘ zurückweist“ (59–60), gründen für Janich z. B. die Untersuchungen Pauls, Saussures oder Bloomfields. 
Spätestens hier zeigt sich, dass diese Systematisierung von Sprachauffassungen für diese Arbeit nur schwierig anzu-
wenden ist: Während Paul sowie Schleicher, der Sprachwissenschaft entschieden als Naturwissenschaft betreiben will, 
die Vorstellung eines Sprachgefühls in ihre Untersuchungen integrieren, spielt sie z. B. bei Bloomfield keine Rolle. Ein 
positivistischer bzw. naturwissenschaftlicher Anspruch allein entscheidet also nicht darüber, ob an der Vorstellung 
eines Sprachgefühls festgehalten wird. 
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Sprachen, wieso entfernen sie sich von ihrem einstigen, als ideal begriffenen Zustand? Die Zahl 

der Fragen, mit denen sich Ansätze der Gruppe 1 auseinandersetzen, ist dagegen ungleich größer: 

Wieso beherrschen Sprecher „Sprachregeln“ (Adelung 1971a [1782], 92), ohne ein „deutliches 

Bewußtseyn“ (X) dieser Regeln zu besitzen? Wie folgen Sprecher dem in einer Sprachgemeinschaft 

herrschenden „Usus“ (Paul 1970 [1920], 29) als dem „eigentlich Normale[n] in der Sprache“ (29)? 

Wieso verändert sich der Usus, wenn die Sprecher ihm doch folgen? Wie können Sprecher die 

objektive Wirklichkeit so exakt wie möglich in sprachliche Formen fassen? Wie können sie 

„Sprachelemente in Festigkeit und Innigkeit zu einer, der Gedankeneinheit entsprechenden Laut-

einheit [...] verknüpfen“ (Humboldt 1968b [1827–1829], 340), d. h. die Verknüpfung von Denkin-

halten in „grammatische Verhältnisse“ (377) überführen? Was befähigt Sprecher, einem Inhalt 

einen Ausdruck zuzuordnen, der diesen Inhalt „hinlänglich“ (Campe 1969 [1807], XVII) bezeich-

net? An welchem Vorwissen der Schüler, an welchem „Keim von etwas höchst Wichtigem“ (Hil-

debrand 1962 [1867], 35) kann der schulische Sprachunterricht ansetzen? Weshalb wird die Wahr-

nehmung sprachlicher Äußerungen oft von „Emotionen und Gefühlsqualitäten wie z. B. die Emp-

findungen von Sympathie, Wärme oder Kälte oder auch ‚Schauer auf dem Rücken’“ (Neuland 

1993, 728) begleitet? 

Das Sprachgefühl wird also mit einer Vielzahl von Aspekten in Verbindung gebracht. Auch darin 

dürfte begründet liegen, dass die Sprachwissenschaft bis heute nicht zu einem einheitlichen Ver-

ständnis von Sprachgefühl gefunden hat. Der vorgeschlagene Arbeitsbegriff kann daher nicht mehr 

als ein Versuch sein, verschiedene, aber keinesfalls alle Verständnisweisen auf einen gemeinsamen 

und handhabbaren Nenner zu bringen. Er blendet notgedrungen mehrere Aspekte aus, will aber 

ebenso deutlich machen, dass das Sprachgefühl keine unnötige Kategorie darstellt, die mit Begrif-

fen wie sprachliches Wissen, Sprachbewusstsein oder Sprachbewusstheit vollständig zusammenfällt. 

 

9.3  Zum alltagsweltlichen Sprechen über Sprachgefühl 

 

Wie die Untersuchung von Beiträgen in den Online-Foren wer-weiss-was und gutefrage.net ermittelt 

hat, ist auch im alltagsweltlichen Sprechen – zumindest in dem von dieser Arbeit untersuchten 

Ausschnitt – kein einheitliches Verständnis von Sprachgefühl festzustellen. Allerdings ist zu be-

obachten, dass die Sprecher in den untersuchten Beiträgen und Diskussionen häufig auf Grund-

fragen stoßen, die Kapitel 8.3.2 zusammengetragen hat: Gibt es ein Sprachgefühl? Ist es ein Ge-

fühl? Wirkt es aus der Sphäre des Unbewussten, Vorbewussten oder Bewussten? Ist es an jedem 

Sprechen und Verstehen beteiligt? Ist es lediglich ein Wissen um oder über Normen und Regeln, 

das Äußerungen als ‚richtig‘ oder ‚falsch‘ beurteilt? Urteilt es auch darüber, ob eine Äußerung ver-

ständlich oder unverständlich und angemessen oder unangemessen ist? Ist das Sprachgefühl der 

natürliche Gegenpol der Grammatik oder ein Vermögen, mit dem die Grammatik erst ‚beherrsch-

bar‘ wird? Bildet sich das Sprachgefühl allein durch bewusstes Lernen oder (auch) durch den 

Sprachgebrauch, d. h. durch das „‚parler’ der Umgebung“ (Kainz 1956, 348)? Entwickelt es sich 

durch Sprechen und Hören oder (auch) durch Schreiben und Lesen? Wirkt es allein im mündli-

chen oder im schriftlichen Gebrauch von Sprache – oder in beiden? In dieser expliziten Form 

begegnet man diesen und weiteren Grundfragen im alltagsweltlichen Sprechen über Sprachgefühl 

nicht immer, doch lässt sich ein großer Teil der Beiträge auf die in Kapitel 8.3.2 formulierten Fra-

gen zurückführen. Wie diese Arbeit gezeigt hat, werden viele dieser Fragen sowohl im wissen-

schaftlichen als auch im alltagsweltlichen Sprechen über Sprachgefühl diskutiert. 

Ein wichtiger Unterschied besteht jedoch in den Auslösern dieser Fragen: Während Sprachwissen-

schaftler Sprache und das Sprachgefühl handlungsentlastet und „quasi interesselos“ (Paul 1999b, 

6) zum Gegenstand ihres Nachdenkens machen, wird die Diskussion im alltagsweltlichen Spre-

chen von Problemen ausgelöst, denen Sprecher in ihrem Alltag begegnen. Ein Blick auf ausge-

wählte Ausgangsfragen bestätigt dies: Wie lautet die korrekte Befehlsform von lesen? Heißt es dieses 

Jahres oder diesen Jahres? Ist nichts Anderweitiges oder nichts anderweitiges korrekt? Folgt nach d. h. ein 
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Komma oder nicht? Wie verbessert man seine Deutschkenntnisse möglichst schnell? Mit Hilfe 

welcher Texte kann ein Sprachgefühl entwickelt werden? Wie gewinnt man Sicherheit im Ge-

brauch einer Fremdsprache? Solche Fragen und die hinter ihnen stehenden Probleme veranlassen 

Sprecher, ihren Blick auf Sprache zu richten. Die Selbstverständlichkeit des Sprechens und Verste-

hens, die sich auf die meist mühe- und problemlose Anwendung des sprachlichen Wissens stützt, 

wird abgelöst durch ein Problem, bei dessen Lösung ein anderes Wissen einzusetzen ist: ein Wis-

sen über Sprache. Bei der Wahrnehmung des Problems ist es zunächst das Sprachgefühl, das aktiv 

wird; schließt sich eine Sprachreflexion an, tritt das Sprachbewusstsein als bewusstes Wissen über 

Sprache an seine Stelle. Ein Sprecher muss also nicht an einem ‚Nullpunkt‘ starten, sondern kann 

an einem Wissen ansetzen, das ihm bereits eine Ahnung liefert, aber unsicher ist und nach Ge-

wissheit sucht: am Sprachgefühl. 

 

9.4  Zu Gemeinsamkeiten des wissenschaftlichen und alltagsweltlichen Sprechens über 

Sprachgefühl 

 

Wenn das wissenschaftliche und das alltagsweltliche Sprechen über Sprachgefühl trotz unterschiedli-

cher Vorbedingungen und Auslöser auf ähnliche bis gleiche Grundfragen stoßen, ist zu fragen, wie 

diese Gemeinsamkeiten zu begründen sind. Diese Frage stellt sich umso mehr, als die alltagsweltli-

che Sprachreflexion z. B. von Paul (vgl. 1999b, 2) als eigenständige Form des Nachdenkens und 

Sprechens über Sprache gesehen wird und nicht nur als schwach ausgebildete Vorform wissen-

schaftlicher Sprachreflexion begriffen werden darf. Die Sprachwissenschaft hat es, so Paul, nicht 

„mit einer primitiven Vorform ihrer selbst zu tun“ (2). Für Spitzmüller steht fest, dass das linguis-

tische und das alltagsweltliche Wissen über Sprache zueinander „weitgehend inkompatibel“ 

(Spitzmüller 2009, 117) sind, „da die Bedingungen des alltagsweltlichen Wissens sich grundlegend 

von den Bedingungen des wissenschaftlichen Wissens unterscheiden“ (117). Alltagsweltliche 

Sprachreflexion ist, so Spitzmüller weiter, „im Gegensatz zur wissenschaftlichen, konsequent an 

die persönliche Lebenswelt der Diskursteilnehmer angebunden“ (117). Dass die in den Online-

Foren wer-weiss-was und gutefrage.net geführten Diskussionen keine sprachwissenschaftlichen Fachge-

spräche darstellen, muss nicht betont werden; dass sich aber in vielen Beiträgen eine inhaltliche 

Nähe zu sprachwissenschaftlichen Aussagen über Sprache im Allgemeinen und das Sprachgefühl 

im Besonderen zeigt, hat die Untersuchung nachgewiesen. Die aufgezeigten Gemeinsamkeiten 

sollen hier nicht ein weiteres Mal aufgezählt, sondern in Auswahl aufgegriffen und um Überlegun-

gen zu möglichen Ursachen ergänzt werden. 

 

9.4.1  Gemeinsame Gegenstände: Sprache und Sprachgefühl 

 

Dass das wissenschaftliche und das alltagsweltliche Sprechen über Sprachgefühl neben Unterschie-

den auch Gemeinsamkeiten zeigen, liegt, so banal diese Aussage auch erscheinen mag, zunächst 

einmal an ihren gemeinsamen Gegenständen: Sprache und Sprachgefühl. Dass auch im Fall des 

Sprachgefühls dieser Gegenstand erst durch den auf ihn geworfenen Blick ‚konstruiert‘ wird, soll 

dabei ebenso wenig abgestritten werden wie die Tatsache, dass Sprachgefühl und Sprache keine klar 

umrissenen Gegenstände bezeichnen (vgl. auch Fiehler 1990, 99). Spitzmüller bemerkt hierzu: 
 
„Genauso wie Sprache als benenn- und beschreibbares Konzept bzw. ‚Objekt‘ durch linguistische Betrach-
tung und in der linguistischen Betrachtung erst entsteht, genauso entsteht Sprache im Urteil der Öffent-
lichkeit als benenn-, beschreib- und bewertbares Konzept bzw. ‚Objekt‘ erst tatsächlich in und durch dieses 
Urteil. Mit anderen Worten: Sprache ist kein exopragmatisches Phänomen, über das dann im Diskurs Ur-
teile gefällt werden, sie ist (als thematisierbarer Gegenstand) selbst ein diskursives Konstrukt, dessen 
Grenzen und Funktionen durch den Diskurs letztlich erst gezogen und bestimmt werden.“ (Spitzmüller 
2015, 318, Hervorhebung im Original) 
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Dennoch: Würden die wissenschaftliche und die alltagsweltliche Sprachreflexion keinerlei Berüh-

rungspunkte besitzen, wäre zu fragen, ob sie sich nicht auf verschiedene Gegenstände beziehen – 

und ebenso, ob die Sprachwissenschaft und das alltagsweltliche Denken über Sprache zueinander 

in Verbindung stehen. Dass insbesondere der europäische und der amerikanische Strukturalismus, 

die generative Transformationsgrammatik und, sieht man z. B. von der Vorstellung eines schwin-

denden Sprachgefühls und des dadurch verursachten Sprachverfalls ab, die historisch-

vergleichende Sprachwissenschaft1114 nur wenige unmittelbare Verbindungen zum alltagsweltlichen 

Denken über Sprache aufweisen, zeigt sich darin, dass sich in den auf wer-weiss-was und gutefrage.net 

veröffentlichten Beiträgen nicht viele Aussagen finden, die unmittelbar auf diese Richtungen 

sprachwissenschaftlicher Forschung bezogen werden können. Dagegen lassen sich zahlreiche Ver-

bindungen zu Ansätzen herstellen, die von dieser Arbeit Gruppe 1 zugerechnet werden – also zu 

jenen Ansätzen, deren Schwerpunkt der sprechende Mensch ist und die die Vorstellung eines 

Sprachgefühls integrieren. Das alltagsweltliche Denken über Sprache besitzt also dann eine Nähe 

zu wissenschaftlichen Ansätzen, wenn diese ihren Blick vor allem auf den Sprecher, seinen 

Sprachgebrauch, sein Leben in und mit Sprache etc. richten. Eine weitere Ursache für diese Nähe 

ist schließlich auch im Ausdruck Sprachgefühl zu sehen: Das Grundwort Gefühl veranlasst viele 

Sprachwissenschaftler und Sprecher, darüber nachzudenken, ob das Sprachgefühl ein Gefühl ist – 

eine Frage, über die auf wer-weiss-was kontrovers diskutiert wird. 

 

9.4.2  Gemeinsame Probleme: Das Sprachgefühl und die Frage der (Sprach-)Bewusstheit 

 

Dass das wissenschaftliche und das alltagsweltliche Sprechen über Sprachgefühl auf ähnliche bis glei-

che Grundfragen stoßen, ist auf grundsätzliche Probleme zurückzuführen, vor die sich sowohl 

Sprachwissenschaftler als auch Sprecher gestellt sehen. Eines dieser Probleme besteht darin, dem 

Sprachgefühl eine Form von Bewusstheit zuzusprechen: Ist es ein unbewusstes, vorbewusstes oder 

bewusstes Wissen und darauf gründendes Können? Noch Hermann Paul hatte das Sprachgefühl 

in der Sphäre des Unbewussten verortet: Dort liege „alles, was der Einzelne von sprachlichen Mit-

teln zur Verfügung hat, und wir dürfen sagen sogar etwas mehr, als worüber er unter gewöhnli-

chen Umständen verfügen kann, als ein höchst kompliziertes psychisches Gebilde, welches aus 

mannigfach untereinander verschlungenen Vorstellungsgruppen besteht“ (Paul 1970 [1920], 25). 

Eine Unterscheidung verschiedener Bewusstheitsgrade lässt sich jedoch schon in den Überlegun-

gen Herders und Adelungs erkennen – als ein „Ansatz zur Analyse der verschiedenen Erschei-

nungsformen des Sprachbewußtseins“ (Ising 1987, 281) bzw. als eine Skala, die vom „vorbewuß-

ten Gefühl bis zur klaren Bewußtheit des explizierenden Erkennens“ (281) reicht. Das alltagswelt-

liche Sprechen über Sprachgefühl operiert dagegen nahezu ausnahmslos mit der Dichotomie unbe-

wusst vs. bewusst, die Vorstellung eines Vorbewussten deutet sich in verschiedenen Beiträgen auf 

wer-weiss-was und gutefrage.net lediglich an. Die Vorstellung einer Sphäre des Vorbewussten bzw. 

verschiedener Bewusstheitsgrade ist also keinesfalls weit verbreitet und darüber hinaus begrifflich 

nicht einfach zu fassen.1115 

                                                 
1114 Wie in Kapitel 3.3.1.2 beschrieben, liegen die Ursachen der „Entfremdung und Trennung von Wissenschaft und 
Leben“ für Fiesel (1927, 224) in der Programmatik und Entwicklung der historisch-vergleichenden Sprachwissen-
schaft. Dieckmann (1991, 359) bestätigt, dass bereits in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts „[a]kademische 
Sprachwissenschaft und öffentliche Sprachdiskussion [...] sicherlich nicht unverbundene, jedoch schon deutlich ge-
trennte Bereiche der Reflexion über Sprache“ bilden. Dass es neben der Vorstellung eines Sprachverfalls aber durch-
aus Verbindungen zwischen alltagsweltlichen Verständnisweisen von Sprachgefühl und jenen Verständnisweisen geben 
kann, die innerhalb der historisch-vergleichenden Sprachwissenschaft entwickelt worden sind, zeigt der zweite Teil der 
nachfolgend zitierten, im Rahmen der Befragung gegebenen Antwort eines Gymnasiasten. Für ihn ist Sprachgefühl 
„Eloquenz, die Fähigkeit sich gewählt auszudrücken. Vielleicht auch noch das Vermögen, Zusammenhänge zwischen 
verschiedenen Worten zu erlernen (Etymologie und so).“ (Gymnasiast, 17 Jahre/Fb 0017) 
1115 Dennoch stoßen Phänomene wie das ‚Bauchgefühl‘ oder die ‚Freud’schen Versprecher‘ in der Alltagswelt meist 
auf großes Interesse – vermutlich deshalb, weil sie nicht einfach zu fassen sind und Raum für Spekulationen geben. 
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Verbunden mit der Frage der Bewusstheit ist das Problem einer gegenseitigen Abgrenzung von 

Sprachgefühl, sprachlichem Wissen und Sprachbewusstsein. Deren Abgrenzung ist jedoch nicht 

allein anhand des Grades der Bewusstheit, sondern zusätzlich anhand des Grades der Sprachbe-

wusstheit zu leisten. So sieht diese Arbeit sowohl im sprachlichen Wissen als auch im Sprachgefühl 

ein vorbewusstes Wissen und darauf gründendes Können, im sprachlichen Wissen aber ein vor-

bewusstes Wissen um Sprache, im Sprachgefühl dagegen ein vorbewusstes Wissen über Sprache. 

Sprache ist sowohl Gegenstand des sprachlichen Wissens als auch des Sprachgefühls, dies jedoch 

in unterschiedlicher Weise. Dass die Sprecher Schwierigkeiten haben, eine Abgrenzung zu leisten 

und dem Sprachgefühl im Zusammenspiel dieser Größen eine eigenständige Rolle zuzuweisen, 

findet seine Parallele in der wissenschaftlichen Diskussion: Wenn deren Unterscheidung nicht ein-

heitlichen Kriterien folgt, das Sprachgefühl mal dem sprachlichen Wissen, mal dem Sprachbe-

wusstsein zugeordnet wird und zudem mehrere Termini in die Diskussion eingebracht werden – 

sprachliches Wissen vs. Sprachbewusstsein, implizites Wissen vs. explizites Wissen, implizite Sprachbewusstheit 

vs. explizite Sprachbewusstheit, aktuelle Bewusstwerdung vs. eigentliche Bewusstwerdung etc. –, spricht auch 

dies für die Komplexität des Problems. Der alltagsweltlichen Diskussion ist zu bescheinigen, sich 

dem Problem zu nähern und z. B. mit der Unterscheidung eines ‚praktischen‘ und eines ‚theoreti-

schen‘ Wissens einer Grundlinie zu folgen, die sich auch in der wissenschaftlichen Diskussion 

zeigt. Selbst die dem Sprachgefühl zugeschriebene Aufgabe einer permanenten Kontrolle und Be-

wertung eigenen und fremden Sprechens – z. B. von Fiehler (2014, 37) als „Monitoringprozess“ 

bezeichnet – wird von verschiedenen Sprechern gesehen und von Nutzer 35 auf gutefrage.net mit 

diesem Vergleich beschrieben: „Genauso hat es mit Gefühl zu tun, wenn du auf einer Straße fährst 

und deine Geschwindigkeit einschätzt.“ Aber: Welche Instanz fährt, welche schätzt ein? 

 

9.4.3  Gemeinsame Traditionen und Grundzüge des Sprechens über Sprache 

 

Am alltagsweltlichen Sprechen über Sprachgefühl lässt sich zeigen, dass sich verschiedene Traditio-

nen des Sprechens über Sprache bis heute erhalten haben. Zu diesen Traditionen zählt z. B. die bis 

in die Antike (vgl. Schwarz-Friesel 2013, 89–90) reichende Gegenüberstellung von Gefühl und 

Verstand sowie die Frage, in welchem Verhältnis diese „Seelenkräfte“ (Campe 1979 [1785], 364) 

zur Sprache und zu ihrem Gebrauch stehen. Wie Kapitel 2 beschrieben hat, widmen Campe, Her-

der und Adelung dieser Frage mehrere Überlegungen. Mit ihnen lässt sich das Sprachgefühl als 

einfachster Modus der Sprachreflexion und Sprachverwendung begreifen: Für Adelung (1971b 

[1782], 702) ist es „das dunkele Gefühl, welches in Sprachen und was damit zusammen hänget, 

alles allein bewerkstelliget und bewerkstelligen muß“. Die Vorstellung eines eigenständigen 

Sprachorganismus, die für die historisch-vergleichende Sprachwissenschaft des 19. Jahrhunderts 

prägend ist, zeigt sich in den untersuchten Diskussionen auf wer-weiss-was und gutefrage.net weniger 

häufig, ist allerdings z. B. präsent, wenn Teilnehmer sprachlichen Regeln den Status von Naturge-

setzen zubilligen. Ebenfalls auf eine lange Tradition zurückblicken kann auch die Diskussion darü-

ber, ob Sprache mehr als nur einen „Komplex von Regeln“ (Glinz 1987, 214) darstellt und ob das 

Sprachgefühl einen Gegenpol zu diesen Regeln bildet, die in ihrer Gesamtheit als Grammatik – als 

„Regelwerk“ (Ivo/Neuland 1991, 450, Hervorhebung im Original) – begriffen werden. Schon Her-

der (1997 [1772]) kritisierte die „stumpfen, späten Gesetze der Grammatiker“ (94) sowie „Schul-

übungen im Staube unsrer Lehrkerker“ (94), die den „Geist“ (94) einer Sprache und die in ihr lie-

gende Gedankenwelt nicht „fühlen“ (94) lassen.1116 Das Sprachgefühl im Sinne Herders geht also 

über die Grammatik hinaus. 

In der historisch-vergleichenden Sprachwissenschaft treten solche Überlegungen in den Hinter-

grund. Dieses Fazit hat bereits festgehalten, dass diese Epoche sprachwissenschaftlicher For-

schung weniger unmittelbare Verbindungen zum alltagsweltlichen Denken über Sprache aufweist 

                                                 
1116 Darauf, dass sich dieser Gegensatz bereits in der antiken Dichotomie „natura-ars (ratio)“ (Siebenborn 1976, 153, 
Hervorhebung im Original) findet, hat diese Arbeit mehrfach hingewiesen. 
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als andere Ansätze. Dessen ungeachtet teilen das alltagsweltliche und das wissenschaftliche Spre-

chen über Sprache, wie es der historisch-vergleichenden Sprachwissenschaft zu bescheinigen ist, 

Grundzüge. Wenn z. B. in der alltagsweltlichen Diskussion Sprache als eigenständige, verdinglichte 

Größe begriffen wird (vgl. Andresen 1985, 140; Berger/Luckmann 1995, 94) und das Sprechen, 

also der Aspekt „verbaler Tätigkeit“ (Andresen 1985, 140), aus dem Blick gerät, könnte dies mit 

Blick auf die Geschichte der Sprachwissenschaft (vgl. Koch/Oesterreicher 1986, 25) als ältere und 

‚naheliegende‘ Sichtweise aufgefasst werden. Die Junggrammatiker rücken, so ihr Anspruch, das 

„echte, naturwüchsige, reflexionslose alltagssprechen“ (Osthoff/Brugmann 1974 [1878], VII–

VIII) in den Mittelpunkt sprachwissenschaftlicher Forschung – zuvor „erforschte [man] zwar 

eifrigst d i e  s p r a c h e n , aber viel zu wenig d e n  s p r e c h e n d e n  m e n s c h e n “ (III, Hervor-

hebung im Original). Sie fordern eine Abkehr von der „s p r a c h e  a u f  d e m  p a p i e r “ (III, 

Hervorhebung im Original) und machen deutlich, dass Sprache nicht nur anhand schriftsprachli-

cher Zeugnisse zu erforschen ist. Diese Kritik an den Vorläufern junggrammatischer Sprachwis-

senschaft beschreibt zugleich einen wichtigen Zug des alltagsweltlichen Denkens über Sprache: 

Glinz ist überzeugt, dass im Alltagsdenken „weitherum der g e s c h r i e b e n e  Text als die e i -

g e n t l i c h e , wahre Form von Sprache betrachtet wird“ (Glinz 1987, 229, Hervorhebung im Ori-

ginal) – eine Überzeugung, die sich in den untersuchten Diskussionen zwar bestätigt, aber keines-

falls das Sprachdenken aller Sprecher dominiert. In diesen Bereich fällt z. B. die Diskussion darü-

ber, wie man als Sprecher ein Sprachgefühl aufbaut und verbessert: Ist dies nur durch Schreiben 

und Lesen oder durch Sprechen und Hören möglich? Wirkt das Sprachgefühl im schriftlichen oder 

im mündlichen Sprachgebrauch? Dass die Diskussionsteilnehmer in dieser Frage gegensätzliche 

Ansichten vertreten, zeigt, dass sich nicht alle von schriftsprachlich geprägten Vorstellungen leiten 

lassen, zumindest nicht immer in hohem Maße. 

Zu beobachten ist auch, dass viele Diskussionsteilnehmer in ihrem Sprechen über Sprachgefühl die 

Ebene der „konkrete[n] Einzelsprache“ (Coseriu 1988, 75), weniger die Ebene des „Sprechen[s] im 

allgemeinen“ (75) und die individuelle Ebene des „Diskurs[es]“ (75) im Blick haben. In ihrem Fo-

kus steht vor allem die Frage standardsprachlicher Korrektheit, des Befolgens von Regeln und des 

Erfüllens von Normen, weniger häufig die der Verständlichkeit oder Angemessenheit sprachlicher 

Äußerungen. Auch die Sprachwissenschaft hat ihren Fokus lange vornehmlich auf die historische 

Ebene der konkreten Einzelsprache, ebenso auf rekonstruierte Einzelsprachen gerichtet. Auch in 

diesem Punkt zeigt sich also, dass sich im alltagsweltlichen Sprechen über Sprache Spuren älterer 

Sprachwissenschaft finden lassen, was Gemeinsamkeiten mit jüngerer Sprachwissenschaft aber 

nicht ausschließt. Dass „der Charakter wissenschaftlicher linguistischer Befunde tendenziell folklo-

ristischer wird (d. h. mit dem jeweils aktuellen Stand des Wissens nicht mehr übereinstimmend), je 

weiter man in der Geschichte der Linguistik zurückgeht“ (Cuonz 2014, 12), würde also Gemein-

samkeiten ‚alten‘ sprachwissenschaftlichen und ‚aktuellen‘ alltagsweltlichen Sprechens über Spra-

che erklären, greift aber nicht durchgehend als Erklärung. Denkbar ist auch, dass das alltagsweltli-

che Sprachdenken, an dessen Entwicklung der schulische Unterricht maßgeblich beteiligt ist, 

sprachwissenschaftlichen Paradigmenwechseln mit zeitlicher Verzögerung folgt: Paul ist überzeugt, 

dass die Weitergabe der von Glinz beschriebenen „praktizierten, individuellen Sprachtheorien“ 

(Glinz 1987, 209) im schulischen Unterricht eine „eigenständige Traditionslinie“ (Paul 1999b, 54) 

bildet, „die auch einschneidende Paradigmenwechsel in der akademischen Linguistik überbrückt 

oder überbrücken kann“ (54). Als „Bewußtseinsschmiede“ (Techtmeier 1987, 42) prägt der schuli-

sche Sprachunterricht das alltagsweltliche Wissen über Sprache zu einem großen, wenn auch nicht 

mit letzter Sicherheit zu bestimmenden Teil. Wenn in den auf wer-weiss-was und gutefrage.net geführ-

ten Diskussionen oft auf schulische Erfahrungen verwiesen wird, spricht dies für diese Annahme. 

Ebenfalls denkbar ist, dass ein jeweiliges Verständnis von Sprachgefühl im schulischen Unterricht 

geformt wird, indem das Sprachgefühl selbst zum Gegenstand wird: 
 
„Während man im Sprachunterricht sowie bei der Produktion und Rezeption von Texten in der Volks-
schule eine Berufung auf das Sprachgefühl durchaus als eine legitime Vorgehensweise im Fach Deutsch 
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zuzulassen bereit war (1867 hatte sich HILDEBRAND für eine größere Selbsttätigkeit der Schüler auf der 
Grundlage ihres Sprachgefühls ausgesprochen), hielt man im Sprachlehreunterricht an höheren Schulen an 
der Vermittlung des traditionellen formalgrammatischen Wissens fest und versuchte den Begriff ‚Sprach-
gefühl‘ weitgehend zu vermeiden. Erst seit Ende des 20. Jahrhunderts weicht im Zusammenhang mit der 
Diskussion um die Berücksichtigung und die Förderung der Sprachbewusstheit im Unterricht die Ignoranz 
des vermeintlich Gefühlsmäßigen in Linguistik und Deutschunterricht allmählich einer verstärkten Beach-
tung des intuitiven sprachlichen Handlungswissens. Dabei gilt das Sprachgefühl – auch Sprachbewusstsein 
genannt – als Vorstufe einer auf Reflexionen begründeten Sprachbewusstheit.“ (Hohm 2005, 30, Hervor-
hebung im Original) 
 

Als eine eigenständige Traditionslinie des Sprechens über Sprache und das Sprachgefühl können 

schließlich auch populäre Darstellungen wie z. B. Sprachratgeber gesehen werden. Die Geschichte 

des alltagsweltlich geprägten Sprechens über Sprachgefühl kann also auch über diesen Weg nachge-

zeichnet werden.1117 

 

9.5  Ausblick: Sprachgefühl und alltagsweltliches Sprechen über Sprache 

 

Wenn es ein gemeinsames, von allen Wissenschaftlern und Sprechern geteiltes Verständnis von 

Sprachgefühl nicht gibt, muss dann Sprachgefühl ein „vernachlässigter Begriff“ (Knobloch 1980, 51) 

bleiben? Eine wissenschaftliche Beschäftigung mit dem Ausdruck Sprachgefühl und dem, was als 

sein Inhalt angesehen werden kann, erscheint weiterhin als lohnenswert.1118 Dabei ist der Ausdruck 

Sprachgefühl in seiner Vielschichtigkeit Fluch und Segen zugleich: Ein ‚Fluch‘ ist er deshalb, weil der 

von ihm bezeichnete Inhalt erst durch definitorische Anstrengungen genauer gefasst werden kann, 

sämtliche Anstrengungen aber bis heute nicht zu einer allgemein anerkannten Definition geführt 

haben. Die Vielschichtigkeit von Sprachgefühl ist aber auch ein ‚Segen‘: Sie lädt Sprecher dazu ein, 

eine Vielzahl sprachbezogener Vorstellungen mit Sprachgefühl zu verbinden und auch solche An-

sichten zu entwickeln, die außerhalb geläufiger Ansichten stehen. Die Sprachwissenschaft gewinnt 

auf diese Weise einen wertvollen Einblick in die Vielfältigkeit des alltagsweltlichen Denkens über 

Sprache. Natürlich kann eingewendet werden, dass der Ausdruck Sprachgefühl und eine mit ihm 

bezeichnete Vorstellung oft nicht mehr als eine vorläufige und vage Antwort auf offene Fragen ist. 

Doch selbst wenn eine solche Antwort vorläufig und vage ist, ist sie immerhin ein Anfang, Spra-

che zum Gegenstand des Nachdenkens zu machen. 

Das alltagsweltliche Sprechen über Sprache bildet heute, wie in Kapitel 1.5 skizziert, einen wichti-

gen Gegenstand der Sprachwissenschaft. Welche Auffassungen von Sprache ‚normale‘ Sprecher 

vertreten, welche Aspekte von Sprache sie wahrnehmen und beurteilen, mit welchen Problemen 

sie sich konfrontiert sehen und welches die Wurzeln ihrer sprachbezogenen Vorstellungen sind – 

diese und weitere Fragen machen die alltagsweltliche Beschäftigung mit Sprache zu einem span-

nenden Untersuchungsbereich, dem sich die Sprachwissenschaft aus verschiedenen Richtungen 

nähert. Ein Merkmal alltagsweltlichen Sprachdenkens wird von mehreren Autoren als besonders 

auffällig angesehen: eine „Hochschätzung von Regeln“ (Glinz 1987, 214), „Normensehnsucht“ 

(Burkhardt 2007, 9), „Normgläubigkeit“ (Greule 1995, 35) oder „Normen-Rigidität“ (Antos 1996, 

168), die sprachliche Äußerungen vor allem danach beurteilt, ob sie ‚richtig‘ oder ‚falsch‘ im Sinne 

der standardsprachlichen Norm sind. Für den Bereich der Sprachberatung hält Wermke fest: 
 
„Angesichts einer solchen Haltung muss das langjährige Bemühen der germanistischen Sprachwissen-
schaft, sprachliches Verhalten aus dem bipolaren Spannungsfeld von ‚richtig‘ und ‚falsch‘ herauszuführen, 
als gescheitert betrachtet werden. Differenzierte, wissenschaftlich fundierte Sprachbeschreibung ist gut, 
geht für den alltäglichen Umgang mit der Sprache aber offensichtlich zu weit.“ (Wermke 2007, 361) 
 

In den auf wer-weiss-was und gutefrage.net veröffentlichten Beiträgen zeigen sich viele, aber nicht alle 

der als charakteristisch angesehenen Merkmale alltagsweltlichen Denkens über Sprache. Dass das 

                                                 
1117 Dabei wäre zu prüfen, ob die Vorstellung eines Sprachgefühls nur bemüht oder aber genauer thematisiert wird. 
1118 Der im Jahr 2014 erschienene Sammelband „SprachGefühl. Interdisziplinäre Perspektiven auf einen nur scheinbar 
altbekannten Begriff“ bestätigt, dass dies auch von anderer Seite so gesehen wird. 
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Sprachdenken vieler Sprecher auf sprachliche Normen fixiert ist, ist nicht abzustreiten und an den 

Beiträgen mehrerer Diskussionsteilnehmer abzulesen. Gleichzeitig werden aber von anderen Teil-

nehmern Sprachauffassungen geäußert, die diese Fokussierung auf sprachliche Normen und die 

Auffassung, Sprache bilde vor allem einen „Komplex von Regeln“ (Glinz 1987, 214), kritisieren. 

Wenn z. B. Teilnehmer überzeugt sind, dass Regeln nur „den kleineren, weniger interessanten, 

unbelebten Teil jeglicher Sprache“ erfassen (Nutzer 21), es abgelehnt wird, „eine sprache ‚nur auf 

regeln‘ aufzubauen“ (Nutzer 19), und die Überzeugung vertreten wird, dass das man „Sprachen [...] 

nicht lernen, sondern nur entdecken“ könne und das „Auswendiglernen von Regeln [...] kein Spra-

chenlernen“ (Nutzer 9) sei, dann sind dies Hinweise darauf, dass nicht alle Sprecher einem Sprach-

denken anhängen, das vorwiegend oder ausschließlich auf Regeln und Normen gerichtet ist. 

Wie sind diese Abweichungen von jenem Bild, das das alltagsweltliche Denken über Sprache oft 

auf den ersten Blick abgibt, zu erklären? Die Verfasser der untersuchten Beiträge bewegen sich in 

den Online-Foren wer-weiss-was und gutefrage.net im Schutz relativer Anonymität, führen eine Dis-

kussion, die meist den Charakter einer zwanglosen Unterhaltung trägt und empfinden sich meist 

als gleichberechtigte Teilnehmer einer offenen Diskussion. Diese Faktoren fördern die Bereit-

schaft, auch solche Ansichten zu vertreten, die von „Common sense“-Annahmen (Paul 1999b, 3) 

abweichen. Wer also seinen Blick allein auf die Sprachberatung, Sprecherbefragungen, Ratgeberli-

teratur oder Leserbriefe mit sprachkritischem Anliegen richtet, wird das gängige Bild einer starken 

Normenfixiertheit alltagsweltlichen Sprachdenkens oft bestätigt sehen. Dieses Bild entspricht je-

doch nicht vollständig jenen Vorstellungen, denen man im alltagsweltlichen Denken und Sprechen 

über Sprache begegnen kann. Dass das allgemeine Interesse an Sprache in den vergangenen Jahren 

gewachsen ist, haben z. B. Sprecherbefragungen ermittelt (vgl. Gärtig/Plewnia/Rothe 2010, 15; 

Stickel/Volz 1999, 16). An diesem Interesse gilt es anzusetzen – jedoch nicht nur an jenem Inte-

resse, das sich hauptsächlich auf sprachliche Normen richtet und „deutlich [...] nach Orientierung 

verlangt“ (Wermke 2007, 361), sondern auch an jenem, das sich offener zeigt und für das der Aus-

druck Sprachgefühl mehr bezeichnet als die z. B. von Nutzer 37 beschriebene Vorstellung: „Es gibt 

kein Sprachgefühl, nur Regeln.“ Vielmehr soll das leiten, wovon Nutzer 15 überzeugt ist: dass 

„Sprache [...] spannend ist, egal ob sie nun mit dem Verstand oder dem Gefühl erschlossen wird“. 

Um zum Ausgangspunkt dieser Arbeit zurückzukehren: Der Ausdruck Sprachgefühl mag kein 

„Sandkorn“ (Pinker 2000, IX) und auch keine „unscheinbare Taufliege“ (IX) sein, an denen „die 

ganze Welt [...] zu entdecken“ (IX) ist. Er ist aber ein Gegenstand, an dem sich zeigen lässt, dass 

Sprache auf verschiedene Art und Weise entdeckt, zum Thema gemacht und erschlossen wird. 
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Anhang: Per Fragebogen ermittelte Verständnisweisen von Sprachgefühl (in 

Auswahl) 
 

Die Abkürzung Fb steht für Fragebogen, die Zahlenfolge für die Kennnummer des Fragebogens. 

Orthografische und grammatische Mängel sowie Hervorhebungen wurden beibehalten. 
 
„Man weiß intuitiv, was richtig oder falsch ist, ohne dass man bewusst die grammatikalischen, semanti-
schen o. ä. Regeln gelernt hat. Dabei kann es natürlich vorkommen, dass man aufgrund seiner Sozialisation 
eine sprachliche Wendung als korrekt einstuft, die hochsprachlich inkorrekt ist.“ (Lehrerin (Deutsch u. a.), 
31 Jahre/Fb 0001) 
 
„Ein Gefühl für Sprache haben; gut/schlecht mit Sprache umgehen können; mit sprachlichen Mitteln ge-
nau das zum Ausdruck zu bringen was man meint; Gefühle übermitteln, Stimmungen vermitteln etc.; sich 
in Sprache einfühlen können, Intentionen, Gefühle, Inhalte etc. eines Textes erfassen können wie sie ge-
meint sind; Sprache bewusst wahrnehmen, Konflikte durch Missverständnisse vermeiden (Kommunikati-
on).“ (Gymnasiastin, 17 Jahre/Fb 0002) 
 
„Das Gefühl bzw. das Talent Sprache auszukosten. Sprache so anzuwenden, dass man möglichst genau 
das ausdrücken kann, was einem durch den Kopf geht. Außerdem verstehe ich unter Sprachgefühl, das Ta-
lent Sprache geschickt anzuwenden, damit umgehen zu können.“ (Gymnasiast, 17 Jahre/Fb 0004) 
 
„Unter ‚Sprachgefühl’ verstehe ich das Gefühl dafür zu haben seine Gedanken in Worte fassen zu können 
und sie damit richtig ausdrücken zu können.“ (Gymnasiast, 17 Jahre/Fb 0006) 
 
„Eloquenz, die Fähigkeit sich gewählt auszudrücken. Vielleicht auch noch das Vermögen, Zusammenhän-
ge zwischen verschiedenen Worten zu erlernen (Etymologie und so).“ (Gymnasiast, 17 Jahre/Fb 0017) 
 
„Das Gefühl, oder mehr das Wissen, einen Satz in einer anderen Sprache intuitiv richtig zu bilden, ohne 
sich nähere Gedanken über Grammatik und Wortwahl machen zu müssen“ (Gymnasiast, 18 Jah-
re/Fb 0018) 
 
„a) Bewusster Umgang mit Sprache beim alltäglichen Benutzen von Schrift- und mündlicher Sprache. Ste-
tes Streben nach präzisem Ausdruck. 
b) Ausgeprägte Sensibilität beim Lesen oder Hören von Sprache: Auffälligkeiten in Sachen Ak-
zent/Tonlage identifiziere ich überdurchschnittlich schnell. Beim Lesen ordne ich Sprache bewusst in ein 
persönliches Kategorie-System: Ist die Sprache karg? Oder Adjektiv-überlastet? Klingt sie wie ‚Werbe-
Sprache‘ oder ‚altertümlich‘? Ist die Syntax einfach oder kompliziert? etc. Eine der wichtigsten Kategorien 
ist für mich ‚Verständlichkeit.‘“ (Journalist, 30 Jahre/Fb 0023) 
 
„- Gefühl für Angemessenheit/Unangemessenheit von Wörtern/Ausdrücken 
- meist verwendet im Zusammenhang mit fehlendem Sprachgefühl (‚Stilblüten‘) 
- gutes Sprachgefühl kann auch in den Bereich ‚Sprachkunst‘ hineingehen“ (Lehrerin (Deutsch u. a.), 
30 Jahre/Fb 0024) 
 
„- Sprachgefühl ist das maßgebliche Kriterium in Zweifelsfällen beim Ausdruck 
- Sprachgefühl erlaubt relativ sicheren Umgang mit Sprache ohne exakte Kenntnisse der Grammatik“ 
(Wissenschaftlicher Mitarbeiter, 28 Jahre/Fb 0025) 
 
„Mittels der Sprache Gedanken und Gefühle treffend und präzise auszudrücken. Durch Sprache (Laute) 
Gefühle zu erzeugen und für den jeweiligen Inhalt die passenden Worte zu finden. Umgekehrt die Fähig-
keit, durch Sprache verstehen zu können, Bilder aufzubauen und sich von ihr berühren zu lassen.“ (Direk-
tionsassistentin, 23 Jahre/Fb 0028) 
 
„Jemand, der Sprachgefühl besitzt, verfügt über eine breite Palette an Wortschatz, so dass er eine Varianz 
von Worten benutzt, um sich situationsgerecht oder gefühlsgerecht auszudrücken.“ (Direktorin für Finan-
zen und Verwaltung/Fb 0031) 
 
„a) Unsicherheiten des Ausdrucks durch ‚Gefühlsentscheidungen‘ überwinden 
insbesondere bei Fremdsprachen: ein Gefühl dafür haben, wie eine bestimmte Aussage in der Fremdspra-
che ausgedrückt wird 
b) jemand drückt sich ‚gut‘ aus, es klingt schön, z. B. wer dichtet, muß Sprachgefühl haben“ (Richte-
rin/Fb 0034) 
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„Für mich nicht so recht einzuordnen. Die Richtung ist in etwa ‚Die richtigen Worte finden’. Letztlich 
passen die Begriffe Sprache und Gefühl aber nicht zusammen.“ (Student (Publizistik)/Fb 0036) 
 
„Die Fähigkeit, Sprache richtig (i. S. v. grammatikalisch korrekt) anzuwenden und z. B. bei mehreren ‚rich-
tigen‘ Wort-/Wortkombinations-Alternativen die passendste für den jeweiligen Kontext auszuwählen. In-
sofern ist Sprachgefühl für mich auch das Gespür für eine Sprache, das über die Kenntnis der Regeln hin-
ausgeht. Es setzt voraus, sich bereits beim Formulieren darüber klar zu werden, wie das Gesprochene 
beim Adressaten ankommt, was er unter dem Gesagten verstehen wird. 
Es erlernt sich nur durch direkte Kommunikation, nicht durch bloßes Lesen.“ (Rechtsreferendarin, 
26 Jahre/Fb 0038) 
 
„Sprachgefühl besitzt man m. E., wenn man verstanden hat, was Sprache bewirken kann, und sie nicht ein-
fach nur zum Mitteilen von Informationen genutzt wird. Ein ausgeprägtes Sprachgefühl bedeutet einen 
sensiblen Umgang mit Worten und eine ausgesprochen gute Eloquenz (im positiven Sinne).“ (Regierungs-
angestellte, 25 Jahre/Fb 0039) 
 
„Eine Fertigkeit, die jemanden dazu befähigt, Sprache korrekt zu gebrauchen (Voraussetzung) und sich 
verständlich auszudrücken. 
Eine Fertigkeit, die jemanden dazu befähigt, entlang der Sprach-Normen und -Regeln sprachschöpferisch 
zu sein und neue Bilder zu schaffen, die die (subjektive) Wirklichkeit so exakt wiedergeben wie möglich. 
Eine Fertigkeit, die erlernbar ist – mindestens bis zu einem gewissen Grad und für jedermann.“ (Journalist, 
29 Jahre/Fb 0043) 
 
„Sprachgefühl drückt den nicht-verstandesgeleiteten Umgang mit Sprache beim Sprechen und Schreiben 
aus. 
Vielmehr wird Sprache spontan und nach eigenem Ermessen benutzt. Ist diese Nutzung der Sprache 
stimmig und korrekt, dann wird i. R. von einem ‚guten Sprachgefühl‘ gesprochen.“ (Student (Geschichte), 
30 Jahre/Fb 0045) 
 
„Der Umgang mit Sprache; das Nutzen von Synonymen und ein Gefühl für den Rhythmus/Klang einer 
Sprache.“ (Journalist, 27 Jahre/Fb 0049) 
 
„Sensibilität für den Wortgebrauch verbaler Kommunikation sowie für Sprachrhythmus und das Bewußt-
sein haben von ungeschriebenen Wortbedeutungen so dass Aussagen bewußt eindeutig sind – oder eben 
gerade nicht“ (Journalist, 30 Jahre/Fb 0054) 
 
„Die Fähigkeit, die Sprache für das Ziel was ich mit einer Frage, Aussage etc. bezwecke, möglichst optimal 
einzusetzen.“ (Volontär, 30 Jahre/Fb 0055) 
 
„Wenn ich finde, dass sich ein Text gut und flüssig lesen lässt, die Wortwahl treffend ist und somit die 
vom Sprecher/Schreiber beabsichtigten Gefühle und Vorstellungen auslöst werden. 
Das in einer Situation die richtigen Wörter gewählt werden und sich der Sprecher/Schreiber über dessen 
Wirkung bewusst ist.“ (Studentin (Journalistik), 21 Jahre/Fb 0056) 
 
„Sprachgefühl ist die Fähigkeit, vor allem auch ohne jegliche zusätzliche Bildung, die einwirkt, grammati-
kalische Zusammenhänge zu erkennen und Sätze entsprechend zu formulieren, Wörter richtig zu beugen, 
etc. 
Jemand, der Sprachgefühl hat, vermag sich so gut in den Aufbau einer Sprache hinein zu denken, dass er 
spontan die richtige Wahl trifft (einfach, weil er den Aufbau, den Sinn hinter dieser Sprache verinnerlicht 
hat). Immer da, wo Wörter aus der Sprachentwicklung heraus unlogisch dekliniert o. konjugiert werden, 
können Probleme auftreten. 
Leute mit Sprachgefühl sind außerdem sehr sensibel für bestimmte Mehrfach-Konnotationen, die in einem 
Wort mitschwingen können.“ (Volontärin, 27 Jahre/Fb 0057) 
 
„Sprachgefühl ist eine Art von Ahnung, die dem Sprecher bei der Verwendung absolut korrekter Sprache 
hilft.“ (Studentin (Germanistik), 24 Jahre/Fb 0059) 
 
 „Wenn jemand ein Wort oder einen Ausdruck einfach so benutzt, unbewußt, aus dem Bauch, ohne an die 
Regeln zu denken.“ (Studentin (Germanistik u. a.), 20 Jahre/Fb 0067) 
 
„Unter Sprachgefühl verstehe ich, dass jemand die Regeln der Sprache so verinnerlicht hat, dass er Verstö-
ße dagegen sofort intuitiv wahrnimmt und demzufolge auch in der Lage ist die sprachliche Qualität eines 
Textes einzuschätzen.“ (Lehrerin (Deutsch u. a.), 43 Jahre/Fb 0069) 
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„Ich verstehe darunter die Fähigkeit, sich ausdrücken zu können und Wörter (mehr oder minder intuitiv) 
korrekt zu gebrauchen, d. h. ohne sie sich bewusst anzueignen. Beim Erwerb von Fremdsprachen gehört 
m. E. zum Sprachgefühl eine gewisse Leichtigkeit des Lernens und ein Gespür für die Eigenheiten der 
Sprache.“ (Lehrerin (Philosophie u. a.), 32 Jahre/Fb 0070) 
 
„Sprachgefühl hat für mich viel mit dem Umgang mit Sprache zu tun. Bei Sprachgefühl denke ich zum 
Beispiel an Jugendsprache, Slang, Dialekte im Vergleich zur ‚normalen Sprache‘. 
Hierunter fallen auch grammatikalische Aspekte. Es gibt z. B. einige Leute, die trennen nicht zwischen 
Ja/Nein. 
Bsp.: Wir fahren zu/nach McDonald‘s.“ (Student (Betriebswirtschaftslehre), 23 Jahre/Fb 0074) 
 
„Ich verstehe unter Sprachgefühl die Ausdrucksweise, wie man sich verständigt. Z. B. ob man immer die-
selben Wörter und Ausdrücke verwendet oder sich bemüht deutlich und klar auszudrücken und ein Ge-
fühl für die richtige Wortwahl in bestimmten Situationen zu finden“ (Berufsschülerin (Kauffrau für Büro-
kommunikation), 21 Jahre/Fb 0090) 
 
„Das Gefühl eine Sprache verhandlungssicher zu beherrschen.“ (Berufsschülerin (Kauffrau für Büro-
kommunikation), 18 Jahre/Fb 0091) 
 
„Persönlich denke ich, Sprachgefühl ist die Ausdrucksweise der Sprache. Also wie Menschen sich mit der 
Sprache identifizieren und wie sie die Sprache anwenden. Wer sich gut ausdrücken kann, viel liest und so-
mit dazulernt (Wortschatz erweitert), der hat ein gutes Sprachgefühl.“ (Berufsschülerin (Kauffrau für Bü-
rokommunikation), 21 Jahre/Fb 0092) 
 
„Sprachgefühl heißt, die richtigen Wörter zu verwenden in den unterschiedlichsten Situationen, entspre-
chend der Zuhörer od. Kommunikationspartner. Sie richtig äußern und ausdrücken können. Es beinhaltet 
das Gefühl (Wissen) des Sprachgebrauchs. Kann man sich gut oder richtig artikulieren ...“ (Berufsschülerin 
(Kauffrau für Bürokommunikation), 21 Jahre/Fb 0098) 
 
„Muttersprache lernt man nicht in Schulbüchern. 
Man kann Satzbau, Grammatik, Rechtschreibung meistens weitesgehend schon selber, ohne es theoretisch 
gelernt zu haben, aus dem ‚Gefühl‘ heraus. 
Die neue deutsche Rechtschreibung hat sich der veränderten gesprochenen Sprache angepasst und wurde 
daraufhin korrigiert/aktualisiert. Das zeigt wie wichtig das Sprachgefühl ist.“ (Berufsschülerin (Kauffrau 
für Bürokommunikation), 21 Jahre/Fb 0099) 
 
„Sprachgefühl: ein (Fein-)Gefühl für die Kommunikation untereinander (zwischen 2 Personen) zu entwi-
ckeln. Emotionen und Feinheiten während des Gesprächs feststellen und deuten lernen.“ (Berufsschülerin 
(Kauffrau für Bürokommunikation), 21 Jahre/Fb 0100) 
 
„Sprachgefühl gibt es zum Einem in Fremdsprachen. Wenn jemand Fremdsprachen gut lernen kann und 
die dann gut ausdrücken kann; die Wörter richtig ausspricht und vom Gefühl her weiß wie es richtig heißt; 
dann hat man ein gutes Sprachgefühl. Zum Anderen gibt es das Sprachgefühl auch in der Muttersprache. 
Dies hat man meiner Meinung nach, wenn man sich gut ausdrücken kann und nicht nur Wörter ‚von der 
Straße‘/‚Slang‘ benutzt. Wenn man z. B. nicht die ganze Zeit ‚tut‘ sagt/benutzt. Oder macht! ‚Dann tu ich 
meine Hausaufgaben machen!‘/Dann habe ich meine Hausaufgaben vervollständigt. 
Oder wenn man in einem Satz, den man von sich gibt, immer äh oder ähm verwendet. So hat mein 
Sprachgefühl.“ (Schülerin (Höhere Handelsschule), 18 Jahre/Fb 0102) 
 
„Unter Sprachgefühl verstehe ich, das man genau weiß, wie man sich ausdrücken muss. Es bedeutet, das 
man nicht der diesem ‚Slang‘ spricht wie: ‚Ey voll krass‘, sondern auch mit gewählten Worten sich auszu-
drücken weiß. Es hat nichts mit Fremdsprachen zu tun. Und wenn man sagt: ‚Sie haben ein sehr gutes 
Sprachgefühl!‘, dann kann ich es nur damit assoziieren, das man sich auszudrücken weiß und das man sich 
gut unterhalten kann.“ (Schülerin (Höhere Handelsschule), 18 Jahre/Fb 0103) 
 
„Das man Worte richtig betont, sich angemessen ausdrückt, und vor fremden Deutschen die richtige 
‚Sprache’ findet. Z. B.: Zu Jemandem der mich nervt, sage ich 3mal: ‚Bitte laß mich zu Frieden!’ Beim 
4. Mal werde ich lauter und schreie die Person an. Sprache hat viel mit Bedeutung zu tun. Für ein Baby hat 
man ein anderes Sprachgefühl, als für einen Lehrer. Man spricht unterschiedlich. Sprache ist sehr wichtig 
und sollte nicht durch Phantasielosigkeit niveaulos werden!!!“ (Schüler (Höhere Handelsschule), 18 Jah-
re/Fb 0106) 
 
„Meiner Meinung nach ist das so, wenn man etwas aus dem Gefühl/Bauch heraus formuliert. Man hat es 
schon mal gelesen oder gehört und unbewusst im Kopf gespeichert. Und wenn man dann wieder vor der 
Frage steht: wie wird es formuliert?, greift man unbewusst auf die Erinnerung zurück und denkt, nein, das 
wird so formuliert.“ (Schülerin (Höhere Handelsschule), 17 Jahre/Fb 0107) 
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„Wenn man in allen Lebenssituationen die richtigen Worte findet (z. B. in der Deutschklausur sollte man 
keinen Slang benutzen, weißt du! Man sollte auch auf die Betonung der eigenen Sprache achten, damit 
man nicht falsch verstanden wird, z. B. bei Ironie! 
Sprachgefühl braucht man auch, wenn man mit nicht sehr sprachgewandten Personen, z. B. Ausländer 
und Kinder.“ (Schüler (Höhere Handelsschule), 21 Jahre/Fb 0112) 
 
„Wenn ich mir eine Definition für gutes Sprachgefühl überlege, denke ich an ein gutes schriftl. und mündl. 
Ausdrucksvermögen. Ein Mensch kann gut erklären und hat in Sachen Rechtschreibung ein gutes Gefühl 
(Kommasetzung). Fremdsprachen! Ein Lehrer muss für mich ein gutes Sprachgefühl besitzen!“ (Schülerin 
(Höhere Handelsschule), 17 Jahre/Fb 0119) 
 
„Unter dem Begriff Sprachgefühl verstehe ich eine Kompetenz, die ein Sprecher über einer Sprache be-
sitzt. Das Gehör spielt bei diesem Sprachgefühl eine wichtige Rolle. Durch dieses kann ein Sprecher ent-
scheiden, ob er diese Sprache ‚richtig‘ benutzt. Der Sprecher (bzw. der jenige der die Sprache anwendet), 
der ein Gefühl für die Sprache hat, ‚denkt‘ nicht beim Reden.“ (Student (Mathematik u. a.), 26 Jah-
re/Fb 0128) 
 
„Das Sprachgefühl besteht darin, einzusehen, wie und warum ein Satz bzw. eine sprachliche Äußerung den 
syntaktischen, grammatikalischen und semantischen Regeln der jeweiligen Sprache genügt.“ (Student (Ma-
thematik u. a.), 26 Jahre/Fb 0129) 
 
„adäquate Anwendung der Sprache 
mit Kindern spreche ich anders, als mit Erwachsenen“ (Erzieherin, 46 Jahre/Fb 0136) 
 
„Steht in Verbindung mit Empfinden, Verständnis, Einfühlungsgabe für den Gesprächspartner. Richtige 
Betonung, damit es dem Zuhörer verständlicher wird, den Sinn der Ausführungen zu verstehen. Hilft zu 
überzeugen und zu motivieren. 
Wortwahl zeigt Respekt dem Gegenüber und sagt viel über die eigene Einstellung aus. Sie hat Einfluss da-
rauf, wie andere auf eigene Äußerungen reagieren. Richtige Lautstärke: zu laut kann als störend, unhöflich 
empfunden werden, zu leise, werden die Gedanken nicht richtig vermittelt, Gedanken vom Zuhörer 
schweifen ab, 
Passende und ausreichende Modulation, um zu zeigen, dass ich selbst am Thema interessiert bin. 
Gestik + Mimik, um eigene Empfindungen (Ansichten) zum Ausdruck zu bringen, 
verleiht Nachdruck 
usw.“ (Verwaltungsangestellte, 45 Jahre/Fb 0140) 
 
„- das Gefühl für Klang und Rhythmus der Worte und Sätze 
- die Fähigkeit, Gedanken und Benennungen treffend, umfassend und vielseitig in Worte fassen zu können 
- die Fähigkeit, sich fremde Sprachen leicht aneignen zu können“ (Diplom-Sozialarbeiter, 59 Jah-
re/Fb 0141) 
 
„Darunter verstehe ich, dass Sprache das Kommunikationsmittel schlechthin ist. Mit der Sprache kann ich 
ausdrücken was ich denke, fühle, bin mit anderen im Kontakt. Ich kann lernen, lesen, verstehen, habe 
Freude an gelungener Literatur.“ (Hausfrau, 64 Jahre/Fb 0147) 
 
„Ich finde es schön, wenn jemand mit Sprache ‚spielen‘ kann“ (Hausfrau, 58 Jahre/Fb 0149) 
 
„Unter Sprachgefühl verstehe ich die eigene Einschätzung meiner Sprachkenntnisse in der Mutterspra-
che.“ (Bürokauffrau, 21 Jahre/Fb 0151) 
 
„Ehrlich gesagt, weiss ich nicht wirklich – was ‚SG‘ sein könnte. Könnte mir vorstellen, dass es die Spra-
che ist in der man fühlt resp. denkt. 
(... kommt das etwa hin?)“ (Hotelkauffrau, 24 Jahre/Fb 0161) 
 
„Sprachgefühl: Ein sensibilisiertes Gehör und Verständnis für den Umgang mit Sprachen/Fremdsprachen. 
Ich denke, wer in jungen Jahren schon mit Fremdsprachen konfrontiert wird, ist automatisch offener für 
Sprachen bzw. hat ein besseres Sprachgefühl, erkennt Zusammenhänge in Grammatik + Wortschatz.“ 
(Kellner/Chef de Service, 26 Jahre/Fb 0163) 
 
„Unter Sprachgefühl verstehe ich die individuelle Ausdrucksweise von Menschen. Dabei wird die Aus-
drucksweise beeinflusst von der Wortwahl, der Betonung, den Stimmerkmalen des Individuums. Das 
Empfinden – also das Gefühl – ist dagegen von externen Einflussfaktoren abhängig wie Ambiente, per-
sönliches Befinden usw. Beides kombiniert ergibt ein Sprachgefühl.“ (Unternehmensberater, 31 Jah-
re/Fb 0164) 
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„die Sensibilität und Fähigkeit mit der Sprache umzugehen 
das richtige Wort an den richtigen Platz zu setzen 
das Gespür für die rechte Betonung eines jeden Wortes, das man ausspricht oder schreibt“ (Musiker, 
59 Jahre/Fb 0167) 
 
„Für mich hat jemand Sprachgefühl, wenn er sich gewählt auszudrücken weiss und er eventuell auch meh-
rere Sprachen sehr gut beherrscht. Er fällt dieser Person also leicht, fremde Sprachen zu erlernen und der 
Situation entsprechend die richtige Wortwahl zu treffen.“ (Hotelfachfrau, 27 Jahre/Fb 0168) 
 
„Zwei Dinge: 
1. Ein Mensch ist in der Lage, in unterschiedlichen sozialen Kontexten jeweils ‚das richtige Wort‘ zu fin-
den. 
2. Ein Mensch hat beim Erlernen von Fremdsprachen bzw. Dialekten die Fähigkeit, quasi intuitiv die rich-
tigen grammatischen Konstruktionen, Vokabeln etc. zuzuordnen.“ (Lehrer, 57 Jahre/Fb 0174) 
 
„Sprachgefühl bedeutet für mich, das ausdrücken zu können, was ich wirklich meine. Auf Fremdsprachen 
bezogen, verstehe ich unter Sprachgefühl, eine Sprache intuitiv erlernen zu können und ohne bewusst auf 
grammatische Konstruktionen achten zu müssen, die jeweilige Sprache sprechen zu können.“ (Lehrerin, 
57 Jahre/Fb 0175) 
 
„Sprachgefühl verschafft mir die Möglichkeit, mittels Verständigung Vorgänge innerhalb eines definierten 
Kulturkreises zu begreifen und zu werten. Es ist die Voraussetzung dafür, sich das Wissen anzueignen, das 
notwendig ist, sich in der eigenen oder auch einer fremden Umgebung zurechtzufinden. Für mich persön-
lich ist es vor allem im Ausland sehr hilfreich. Dadurch war es mir möglich, fremde Menschen und Kultu-
ren besser kennenzulernen. Aber es kann auch nützlich sein, ein Gefühl für Dialekte zu haben, um bei-
spielsweise die Mentalität der Bayern oder Sachsen besser zu verstehen. 
Sprachgefühl ist eine angeborene Begabung. Es lässt sich nicht erlernen.“ (Rentner, 66 Jahre/Fb 0177) 
 
„Die Fähigkeit, die Sätze auf Anhieb zu interpunktieren bzw. Satzgefüge zu erkennen und sie gleichzeitig 
inhaltlich aufzunehmen und zu verstehen (auch bekannt als rhytmisches Sprachgefühl). 
- sich in einer Sprache ‚zuhause‘ zu fühlen, sich damit zu identifizieren, eventuell im Traum damit sich aus-
zudrücken“ (Hausfrau, 56 Jahre/Fb 0178) 
 
„Sprachgefühl ist, wenn man aus einer Intuition heraus, sozusagen aus dem Bauch heraus im Stande ist, 
die ‚richtigen Worte‘ zu finden. Ein Gefühl dafür zu besitzen, welcher Sprachstil in einem bestimmten Zu-
sammenhang richtig ist, angemessen ist. 
Sprachgefühl ist aber auch die Fähigkeit vor allem literarische Texte schnell zu begreifen, irgendwie intuitiv 
richtig zu verstehen: die Worte, die Aussage, Doppelbödigkeiten unmittelbar zu erfassen.“ (Student (Kunst 
u. a.), 27 Jahre/Fb 0180) 
 
„Unter diesem Wort verstehe ich das man sich gepflegter unterhalten sollte. Man sollte natürlich auch auf 
die Grammatik achten. Wenn jemand z. B. sagt: ‚Ey, ich geh ins Kino. Kommste mit?‘, dann denke ich das 
ich soetwas abstoßend finde. Wenn aber jemand sagt: ‚Hast du vielleicht Lust mit mir ins Kino zu gehen?‘, 
dann währe ich durchaus bereit dazu.“ (Hauptschülerin, 17 Jahre/Fb 0181) 
 
„Ich denke dieses Wort beschreibt wie man etwas sagt oder schreibt, ob man sich gut ausdrücken kann. 
Jemand der kein Sprachgefühl hat kann sich meiner Meinung nach nicht sehr gut verständigen. Es hilft 
vielleicht auch in Englisch oder Deutsch damit man genau weiß wie ein Satz formuliert wird.“ (Hauptschü-
lerin, 18 Jahre/Fb 0185) 
 
„Für mich bedeutet das Wort ‚Sprachgefühl‘, wenn jemand nicht richtig reden kann. Z. B. Ich tu jetzt in 
die Küche gehen! Wenn jemand sich nicht richtig ausdrücken kann, hat man kein Sprachgefühl. Die Beto-
nung gehört auch dazu!“ (Hauptschülerin, 17 Jahre/Fb 0195) 
 
„Ich verstehe unter dem Wort Sprachgefühl, dass man die richtige Grammatik wählt z. B. (falsch) ich gehe 
nach Aldi, (richtig) ich gehe zu Aldi. 
Es hat auch damit zu tun wie man sich ausdrückt, z. B. Kinder/Erwachsene.“ (Hauptschüler, 17 Jah-
re/Fb 0197) 
 
„Gegenstände und Umstände gefühlvoll umschreiben.“ (Realschüler, 14 Jahre/Fb 0201) 
 
„Ich habe das Wort zwar noch nicht gehört aber vielleicht hat es etwas mit der überbringung von Wörtern 
und Sätzen zu tun.“ (Realschüler, 15 Jahre/Fb 0202) 
 
„Unter Sprachgefühl verstehe ich das Gefühl welches man bei dem sprechen fuhlt. Es gibt gute und 
schlechte Gefühle“ (Realschüler, 14 Jahre/Fb 0203) 
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„Wenn man in einer Sprache den Satzbau aus dem Bauch heraus kann.“ (Realschüler, 14 Jahre/Fb 0209) 
 
„Unter Sprachgefühle verstehe ich, wie man etwas beim sprechen ausdrückt. Wenn ein Wort zwei oder 
mehrere Bedeutungen hat und es nur darauf ankommt wie man es spricht.“ (Realschülerin, 15 Jah-
re/Fb 0210) 
 
„Ich verstehe unter Sprachgefühl die Art & Weise wie man spricht und wie man sich ausdrückt. Ob man 
z. B. mit viel Gefühl oder total ‚grob‘ spricht.“ (Realschülerin, 15 Jahre/Fb 0213) 
 
„Ich weiss es ehrlich gesagt nicht genau, aber ich denke, dass es mit der Sprache zu tuen hat, die wir Ju-
gendlichen benutzen (Man kann sich nicht mehr richtig ausdrücken)!“ (Realschülerin, 17 Jahre/Fb 0230) 
 
„Sprachgefühl ist für mich wenn sich jemand sicher und sprachgewandt ausdrücken kann, ohne einen Feh-
ler beim Vorlesen macht, keine Rechtschreibfehler schreibt und viele Fremdwörter mit einbaut. Sprachge-
fühl heisst auch noch für mich wenn jemand einen Vortrag hält und dieses flüssig aber auch deutlich, auch 
in vollständigen Sätzen.“ (Realschülerin, 15 Jahre/Fb 0238) 
 
„Ich verstehe darunter, wie man etwas ausdrückt! 
Man kann Dinge sehr sentimental also mit starkem Sprachgefühl ausdrücken, oder auch sehr ernst also 
ohne Sprachgefühl!“ (Realschüler, 17 Jahre/Fb 0245) 
 
„Ich denke mit Sprachgefühl ist gemeint wie man sich bei einem Vortrag vor einer großen Gruppe fühlt.“ 
(Realschüler, 16 Jahre/Fb 0248) 
 
„Unter dem Wort ‚Sprachgefühl‘ verstehe ich, wie man sich ausdrückt. Ob man lange oder kurze, kompli-
zierte oder einfache Sätze gebraucht. Ein Mensch der Sprachgefühl hat, findet meiner Meinung nach im-
mer die richtige Mischung.“ (Realschülerin, 15 Jahre/Fb 0251) 
 
„Ich denke mal, dass jmd. mit seinem Reden, Gefühle wie z. B. Liebe, Hass etc. rüberbringen kann!?!“ 
(Realschüler, 16 Jahre/Fb 0253) 
 
„Mit Sprachgefühl kann man sich sinnvoll und zügig verständigen. Der grammatikalische Aufbau der Sätze 
geschieht intuitiv und ohne Gedanken an bestimmte Regeln. Wörter reihen sich sinngemäß zu Aussagen 
zusammen ohne Bruch in der Gedankenführung. Die Idee einer Aussage wandelt sich zügig in eine Rei-
henfolge von Worten. Bei einem guten Sprachgefühl kann man zusätzlich Untertöne in einen Satz einbau-
en bzw. heraushören. Eine eigentlich Aussage kann ins Gegenteil verdreht werden (für die, die es verste-
hen), oder gar Träger für eine unterschwellige Aussage sein.“ (Lehrer (Mathematik u. a.), 30 Jah-
re/Fb 0255) 
 
„Man liebt seine Sprache so doll das man Sprachgefühl hat.“ (Hauptschüler, 13 Jahre/Fb 0258) 
 
„Vielleicht bedeutet es, dass man weiß, wie man sich ‚fein’ ausdrücken kann und nicht die normale Um-
gangssprache benutzt, wenn man irgendwo hinfährt, wo man anständig sein muss.“ (Hauptschülerin, 
14 Jahre/Fb 0269) 
 
„Das ist schwer zu erklären. Aber ich glaube es heißt das man irgendwie etwas deutlicher ausdrücken soll. 
Oder wenn jemand vielleicht undeutlich spricht kann man ja auch sagen ‚Du hast kein Sprachgefühl‘ ... Ich 
weiß zwar was es heißt aber kann es leider nicht so gut erklären.“ (Hauptschülerin, 13 Jahre/Fb 0270) 
 
„Sprachgefühl: Ich finde das Wort ist für Manche unbegreiflich. Das heißt mit seiner Sprache gut umzuge-
hen.“ (Hauptschüler, 14 Jahre/Fb 0278) 
 
„Sprachgefühl 
Sprachorientierung (Auslegung, Wortwahl) nicht nach den engen Regeln der Grammatik, sondern unter 
Zuhilfenahme des ‚Gefühls‘, auch klanglich empfunden (Man sagt ja: Er/sie hat ein Ohr/Öhrchen für Sprachen. 
Oder: Das klingt nicht gut!). Die Fähigkeit also, sich in sprachliche Dinge einfühlen zu können; kurz: sprach-
liche Einfühlsamkeit. 
Sprachgefühl mag sich in der Wortwahl und im Satzbau als hilfreich erwiesen, wohl nicht bei den Zeiten.“ 
(Außenhandelskaufmann, 64 Jahre/Fb 0281) 
 
„Ein angeborenes Gefühl wie jedes andere auch. Es kann mehr oder weniger ausgeprägt sein!“ (Gymnasi-
ast, 17 Jahre/Fb 0283) 
 
„Das angeborene Verständnis für eine Sprache.“ (Gymnasiast, 17 Jahre/Fb 0284) 
 



647 

„Einmal das Gefühl für Sprache z. B. die Verwendung verschiedener Ausdrücke. Man sollte nicht immer 
die gleichen Wörter benutzen, sondern versuchen einen großen Wortschatz sich anzueignen. Auch sollte 
man versuchen Sätze kurz und genau zu verfassen.“ (Gymnasiastin, 17 Jahre/Fb 0285) 
 
„Persönlich verstehe ich unter Sprachgefühl ein Gespür mit Sprache umgehen zu können. Darunter ver-
stehe ich, dass jemand es ‚im Blut hat‘ den richtigen oder passenden Ausdruck stets zu finden. Auch ver-
stehe ich darunter, wenn jdn in einer Fremdsprache sich schnell und richtig ausdrücken kann quasi weil er 
ein Gefühl dafür hat!“ (Gymnasiastin, 17 Jahre/Fb 0287) 
 
„Die Art Sprache auszudrücken u. vor allem zusammenzustellen zu einer Rede, einem Gespräch oder 
Aussage. 
In den ersten Lebensjahren geht es unter anderem darum, ein eigenes Sprachgefühl zu entwickeln.“ 
(Gymnasiast, 17 Jahre/Fb 0290) 
 
„Sprachgefühl ist für mich das Gefühl in einer Sprache denken zu können, um sie anschließend richtig ge-
brauchen zu können. Je mehr Sprachgefühl ein Mensch hat, desto besser kann er kommunizieren. D. h. 
die Sprache, in der er spricht verstehen und sprechen.“ (Gymnasiast, 17 Jahre/Fb 0293) 
 
„Sprachgefühl ist die Fähigkeit, sich in einer Sprache, ohne über das zu Sagende nachdenken zu müssen, 
differenziert auszudrücken“ (Gymnasiast, 17 Jahre/Fb 0294) 
 
„Sprachgefühl bedeutet für mich, dass man verschiedene Situation wie z. B. eine Peinlichkeit durch die ei-
gene Sprache wieder ‚ausbügeln‘ kann, d. h. man kann Sprache als Instrument benutzen. Desto besser man 
dieses Instrument verwenden kann, umso besser ist das Sprachgefühl der eigenen Person“ (Gymnasiast, 
17 Jahre/Fb 0297) 
 
„Den Bezug zu meiner eigenen oder einer Fremdsprache, wie leicht ich eine Sprache lerne, mich in ihr 
‚wohl‘ und sicher im Ausdruck fühle 
Auch den Spaß daran, mit Sprache umzugehen, die Vielfältigkeit der Ausdrucksmöglichkeiten, die ein 
Mensch beherrscht“ (PR-Redakteurin, 34 Jahre/Fb 0298) 
 
„auch Sprache intuitiv (= Bauch) verstehen; Sprache in Bilder übersetzen (und umgekehrt); Wortum-
schreibungen; 
Anpassung von Sprache kommunikative Situation entsprechend (bewusster Einsatz von Begriffen, Wörter, 
(Schlüsselwörter Tonalität!) Synthese/Symbiose von Wörter + Tonalität = Sprachgefühl; Zielorientierter 
Einsatz von Sprache 
Satz mit wenig Sprachgefühl (der mir von einem Kollegen via E-mail zugesandt wurde + der völlig ernst 
gemeint war; ein Satz der in die ‚sprachliche Geschichte‘ eingehen sollte: ‚DIE TEXTE HABEN DAS 
FINALE LEKTORAT VERLASSEN‘“ (Konzeptioner/Texter (Werbung), 35 Jahre/Fb 0299) 
 
„Sprachgefühl ist die Fähigkeit, die genaue Nuance einer Botschaft zielgruppenaffin zu formulieren. Ne-
ben dem Wortschatz hat Sprachgefühl auch immer etwas mit Rhytmus und Melodie zu tun.“ (Konzepti-
onstexterin, 35 Jahre/Fb 0300) 
 
„- die richtigen Worte zur richtigen Zeit an der richtigen Stelle ... 
- Korrekte Grammatik – der simple Sprachgebrauch 
- Eingehen auf den Gesprächspartner bzw. die Zielgruppe 
- Klare Worte, kurze Sätze, Ausschluss von ‚Interpretationsbedürftigkeit‘ 
- Verstehen, was Redewendungen bedeuten 
- Verstehen, was Wortspiele sind 
- den Sinn von Wortverwendungen, Sätzen etc. erfassen“ (PR-Redakteurin, 36 Jahre/Fb 0301) 
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