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Soziale Ab- und Aufwertungsprozesse 
durch Sprache

0. Übersicht

Die folgenden Überlegungen beziehen sich auf den Zusammenhang 
von „Sprache und Hierarchien“. Dies unter drei ausgewählten und 
miteinander verknüpfbaren Gesichtspunkten:
1) Verschiedene Sprachen stehen nicht selten untereinander in einem 

hierarchischen Verhältnis, können also „wertvoller“ oder „weniger 
wertvoll“, angesehener oder weniger angesehen sein. Im Folgenden 
ist aber zu fragen, ob sich auch innerhalb einer Sprache, so bei der 
Einzelsprache Deutsch, wiederum Hierarchien bezüglich einzelner 
Sprachvarietäten, d. h. von „Sprachen in der Sprache“, zeigen.

2) Geht man nicht von der Sprache, sondern von Gruppen von 
Sprachteilnehmern aus, führen bestimmte Arten des sprachlichen 
Rollenverhaltens und des Vermögens Sprache komplexer oder we
niger komplex zu gebrauchen zu Schichtungen in der Gesellschaft 
bzw. bringen solche Schichtungen zum Ausdruck.

3) Schließlich benutzen Einzelne anderen gegenüber -  analog zu den 
nonverbalen Signalen der Unter- und Überordnung, die das soziale 
Zusammenleben regeln -  spezifische sprachliche Mittel, um 
Macht- und Statusunterschiede kenntüch zu machen, um diese zu 
verschärfen oder durch die Bekundung von Wertschätzung zu ent
schärfen.

1. Sprachen in der Sprache

Im Alltag zeigen sich oft sehr unterschiedliche Kompetenzen im Um
gang mit Standardsprache und Dialekt (und zunehmend auch im Um
gang mit großräumigen Umgangssprachen, was hier aber nicht im 
Einzelnen aufgegriffen werden kann; vgl. dazu Veith, W. H. 2002,
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188). Es kommt immer wieder zu Situationen, wo für den standard
deutsch Sprechenden Dialekte zur Barriere werden oder wo für den 
Dialektsprecher die Standardsprache zur Barriere wird, jedenfalls, 
wenn er nicht geübt ist, den „Code“ zu wechseln (vgl. ebd.).

Das Verfügen oder Nichtverfügen über Standardsprache und Dialekt 
oder Dialekte wird nicht selten auch zu einem sehr persönlichen Prob
lem. Exemplarisch verdichtet spiegelt sich dies im Werk Elias Canet
tis wider, besonders deutlich in„Die gerettete Zunge. Geschichte einer 
Jugend“. Diese Autobiografie beginnt ja mit einer beklemmenden 
Szene: ein Mann droht dem zweijährigen Elias, ihm die Zunge abzu
schneiden, wenn er ein Geheimnis ausplaudert. Das Kind bleibt heil; 
aber Canettis Bild von der geretteten Zunge steht eindringlich für eine 
„Lebenslinie“ (vgl. ausführlicher dazu den Entwicklungspsychologen 
Baacke (1999, 51)), die davon geprägt ist, vor allem mittels Sprache, 
mittels Sprachen, mittels Sprachvarietäten zu Gruppen und zu Kultu
ren gehören zu wollen. Eine Textstelle bezieht sich zum Beispiel auf 
die Zeit am Realgymnasium in Zürich. Der Elfjährige hatte 1916 mit 
seiner Familie Wien verlassen und blieb bis zu seinem 16. Lebensjahr 
in Zürich. Für die dortige Schulzeit hält er u. a. diese Beobachtung 
zum Sprachgebrauch fest (Canetti, E. 1977,170f):

Unter den Mitschülern wurde nur Zürichdeutsch gesprochen, der Un
terricht in dieser höchsten Klasse der Primarschule war auf Schrift
deutsch, aber Herr Bachmann [der Lehrer, O. S.] verfiel oft, nicht nur 
beim Aufrufen der Namen, in den Dialekt, der ihm wie allen Schülern 
geläufig war, und so war es ganz selbstverständlich, daß auch ich ihn 
allmählich erlernte. Ich empfand durchaus keinen Widerwillen dage
gen, obwohl ich über ihn staunte. Vielleicht hing das damit zusammen, 
daß in den Gesprächen der Klasse [anders als in Wien, O. S.] kaum je 
von Krieg die Rede war. In Zürich waren die vielen Worte, die sich 
auf Krieg bezogen, in die Sprache meiner Schulkameraden nicht ein
gedrungen. So langweilig die Lehrstunden für mich waren, in denen 
ich nichts Neues erfuhr, so sehr gefielen mir die kräftigen und unver-
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zierten Sätze der Schweizer Knaben. Ich selbst sprach noch wenig zu 
ihnen, aber ich hörte ihnen begierig zu und unternahm es nur hier und 
da, einen Satz einzuwerfen, wenn es nämlich einer war, den ich schon 
so sagen konnte wie sie, ohne sie allzusehr zu befremden. Ich gab es 
bald auf, solche Sätze zuhause zu produzieren. Die Mutter, die über 
die Reinheit unserer Sprache wachte und nur Sprachen mit Literatu
ren gelten ließ, war besorgt, dass ich mein „reines“ Deutsch verder
ben könnte und als ich in meinem Eifer den Dialekt, der mir gefiel, zu 
verteidigen wagte, wurde sie böse und sagte: „Dazu habe ich dich 
nicht in die Schweiz gebracht, damit du verlernst, was ich dir über das 
Burgtheater gesagt habe! Willst du vielleicht so sprechen wie das 
Fräulein Vogler [die Vermieterin, O. S.].?“ Das war ein scharfer 
Hieb, denn das Fräulein Vogler fanden wir komisch. Ich spürte aber 
auch, wie ungerecht es war, denn meine Kameraden in der Schule 
sprachen ganz anders als Fräulein Vogler. Ich übte das Zürichdeut
sche für mich allein, gegen den Willen der Mutter und verheimlichte 
vor ihr die Fortschritte, die ich darin machte. Es war, soweit es um 
Sprache ging, die erste Unabhängigkeit von ihr, die ich bewies, und 
während ich in allen Meinungen und Einflüssen ihr noch untertan 
war, begann ich mich in dieser einzigen Sache als „Mann“ zu fühlen.

„Suche du doch nach Sprachvorbildern, die später für dich tragfähig 
sind und die deinen Status sichern!“, so oder ähnlich könnte man die 
Botschaft der Mutter umschreiben. Sie könnte auch als Warnung for
muliert sein, also etwa: „Du unterliegst in vielen offiziellen Situatio
nen und in anderen Regionen einem sozialen Abwertungsprozess, 
wenn du dich im Dialekt/ in diesem Dialekt bewegst!“ Aber der He
ranwachsende wählt in einem aktuellen Lebenszusammenhang die 
Varietät, die auf der Hierarchieleiter der Mutter tiefer steht. Nur so 
gewinnt er die für sich benötigte Identität und Gruppenzugehörigkeit. 
Die Bedeutung der Literatur- und Theatersprache vergisst er deswegen 
nicht. Er weiß sicherlich auch: sie überwindet die regionale Begrenzt
heit jeden Dialekts, hat große kommunikative Reichweite und vermei
det in der Regel komische Effekte, wie sie der junge Canetti gelegent
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lieh bei Dialektsprechern (so jedenfalls bei der Vermieterin) beobach
tet. Insgesamt bewertet der Schüler hochdifferenziert. Er nimmt den 
Dialekt in seiner unmittelbaren kommunikativen Leistung und auch in 
seiner Ästhetik der Ursprünglichkeit wahr. Auch sieht er ganz offen
sichtlich besser als die Mutter, dass zu den Schweizer Sprachbeson- 
derheiten eine ausgeprägte „innere Mehrsprachigkeit“, ein Verfugen
können über verschiedene Varietäten gehört.

Die gegebene Beschreibung der konfliktreichen Zürcher Schul- und 
Familiensituation nimmt andeutungsweise eine Begrifflichkeit herein, 
die relativ neu ist. Sie stammt aus der Pragmalinguistik, wie wir sie 
seit etwa 1970 haben. Mit ihr entgeht man einer oft gängigen automa
tischen Aufwertung von Standardsprache einerseits und Abwertung 
von Dialekt andererseits. Eine hierarchische Einordnung kann so unter 
bestimmten Bedingungen zugunsten der Standardsprache, aber auch 
zugunsten des Dialekts mit seinen spezifischen Merkmalen ausfallen. 
Das ist der Vorteil der Rede von „den Sprachen in der Sprache“ oder 
von den „Sprachvarietäten“, die je nach Situation sehr verschiedenar
tig zu bewerten sind. Dabei ist der Dialekt nicht etwa eine Varietät der 
Standardsprache. Die manchmal noch ungewohnte Formulierungswei
se heißt: „Standardsprache und andere Varietäten (z. B. Dialekt neben 
anderen Varietäten wie Fachsprache, Jugendsprache usw.)“. Die Stan
dardsprache ist also ihrerseits eine unter anderen Varietäten und an der 
jeweils erforderlichen Leistung zu messen. An die Stelle von u. U. 
affektiven Abwertungen einer Varietät (wie sie die bildungshungrige, 
aber für kommunikative Pragmatik blinde Mutter vomimmt) tritt so 
das funktionale Umgehen mit Sprachen in der Sprache. Die Fähigkeit 
dazu hat sich der polyglotte, aber deutsch schreibende Canetti, Nobel
preisträger für Literatur 1981, in seiner wechselvollen Jugend erwor
ben und zeitlebens bewahrt.

Die Abwehr des Dialektes, die Canetti in einigen ihrer Facetten erlebt, 
kann auch heute noch vonseiten der Eltern erfolgen. Der Grund ist die 
tatsächliche oder vermeintüche Geringschätzung, die dem Dialekt in
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einer Region entgegengebracht wird (es gibt hierbei im deutschen 
Sprachgebiet freilich enorme Bewertungsunterschiede). Die entspre
chenden Argumente verbinden sich gerne mit der richtigen Argumen
tation, dass die Standardsprache unbedingt von allen zu erlernen sei, 
aber gleichzeitig mit der falschen Argumentation, dass der Dialekt
gebrauch dabei grundsätzlich ein Hindernis sei, das es abzuwehren 
gelte. Spracherwerbsforschung und Sprachdidaktik können zeigen, 
wie außerordentlich wertvoll es für die „Sprachbewusstheit“ und den 
Sprachgebrauch ist, mit verschiedenen Sprachvarietäten aufzuwachsen 
und in ihnen situationsabhängig zu wechseln. Sogar für das Fremd- 
sprachenlemen liegt hierin ein Vorteil. Linguisten nehmen heute auf 
die Gehirnforschung Bezug und verweisen auf Chancen, die dialekt
sprechende Kinder im frühen Fremdsprachenunterricht haben können: 
„Wer mit einem regionalen Dialekt [selbstverständlich neben der 
Standardsprache, O. S.] aufwächst, bildet [...] ähnliche neuronale Net
ze aus wie Zweisprachler“ (Koch, J. 2004,198; zur Dialektsituation in 
Deutschland und zur Dialektdidaktik vgl. auch Klotz, PJ Sieber, P., 
Hg. 1993).

2. Bildungsbarrieren durch unterschiedliche Sprachstile

Die Metapher der Barriere wurde bereits im Zusammenhang von Dia
lekt und Standardsprache verwendet. Weitergehend ist die soziolektale 
Problematik der sog. „Sprachbarriere“ oder auch sprachbedingten Bil
dungsbarriere zwischen den gesellschaftlichen Schichten. Sie hat 
Sprachwissenschaftler, Soziologen, Pädagogen und Bildungspolitiker 
der 1960er und 1970er Jahre stark beschäftigt (vgl. als Bestandsauf
nahme Ermert, K, Hg. 1979). Bekanntlich stellte Basil Bernstein für 
die „Unterschicht“ einen „restricted code“ (nicht identisch mit Dia
lekt, obwohl er faktisch als Dialekt auftreten kann), für die „Mittel
schicht“ einen „elabórate code“ (wiederum nicht identisch mit Stan
dardsprache, die auch als „restringiert“ auftreten kann) heraus. Er 
machte die hier bestehende Hierarchie für den mangelnden Schuler
folg der Arbeiterkinder verantwortlich -  denn die Schule bevorzuge in
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ihrem Sprachgebrauch den „besseren“, den „elaborate code“ der Mit
telschicht. Dieser elaborierte Code sei, um den Mangel zu beheben, 
durch kompensatorischen Unterricht auch den Unterschichten zugäng
lich zu machen. So jedenfalls wurden Bernsteins Analysen vielfach 
bildungspolitisch interpretiert und dienten als Ausgangspunkt für nicht 
immer geeignete schulische Maßnahmen gegen Sprachbarrieren in der 
Gesellschaft.

Die wissenschaftliche und öffentliche Diskussion dieser Thesen, For
derungen und Fördermaßnahmen beinhaltete von Anfang an viel Klä
rungsbedarf in höchst schwierigen Fragen (z. B. hinsichtüch des Co
debegriffs, des Schichtbegriffs, des Zusammenhangs von „restricted 
code“ und Dialekt, der Abgrenzung bzw. Überlagerung von Dialekt 
und Soziolekt, der Pragmatik der mündlichen Rede, der Effektivität 
von Sprachkompensatorik, der Bezüge zwischen Kognition und Spra
che usw.). Viele Klärungsversuche waren unzureichend und mussten, 
ebenso wie manche schulischen und medial vermittelten kompensato
rischen Programme, immer wieder revidiert werden. Insbesondere die 
Zielvorstellung des Erwerbs eines „elaborierten Codes“ blieb linguis
tisch wie didaktisch unklar. Die derzeitigen Vorstellungen von früher 
Sprachförderung haben aber einige der offensichtlich doch brauchba
ren Elemente der Sprachbarrierendiskussion herausgefiltert und wei
terentwickelt. Modifizierte Grundlagen für die alten Fragen resultieren 
vor allem aus der Erforschung der fundamentalen Unterschiede von 
Mündlichkeit und Schriftlichkeit. Die jetzige pädagogische Zielrich
tung widmet sich dem Abbau von Bildungsbarrieren, die dadurch ent
stehen, dass Kinder bildungsferner Schichten wenig Anteil an der 
Schriftkultur haben. Die sich hier in der Tat zeigende gesellschaftliche 
und sprachliche Hierarchie wird mit Hilfe des Begriffs „literacy“ nä
her umschrieben. Er ist schwer übersetzbar bzw. dringt als „Literali- 
tät“ erst jüngst in die deutschdidaktische Diskussion ein (vgl. u. a. 
Günther, H. 2003). Der neue Bildungsplan für die Vorschulerziehung 
verwendet ihn deshalb noch in der englischen Form (vgl. Staatsinstitut 
für Frühpädagogik 2003). Er wird für die Begründung einer frühen
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sprachlichen Förderung herangezogen, die auf die Beachtung aller 
Sprachvarietäten und auf eine dem Kind angemessene Heranführung 
an die Welt der Schriftlichkeit, an die Schriftkultur zielt. Beispiels
weise heißt es:
■ Vielen Vorschulkindern fehlen literarisch mitgeprägte Sprachvor- 

bilder. Häusliche Defizite soll die pädagogische Fachkraft ausglei- 
chen, „und zwar in mehrfacher Hinsicht: in ihrem Sprachgebrauch, 
in ihrer Haltung gegenüber sprachlicher Kommunikation [...] sowie 
in ihrer [respektvollen!, O. S.] Einstellung gegenüber Dialekten 
und anderen Sprachen“ (ebd., 119).

■ „Kindliche Erfahrungen rund um Buch-, Erzähl- und Schriftkultur“ 
(ebd.) können fehlen und müssen ausgleichend vermittelt werden, 
auch, um den Schriftspracherwerb vorzubereiten.

■ Zu fördern ist auch die Fähigkeit zu sprachlicher Abstraktion durch 
„Verständnis und Gebrauch von nicht-situativ gebundener Sprache, 
d. h. sprachlicher Mittel, die sich nicht [wie meist im Mündlichen! 
O. S.] auf die unmittelbare Situation beziehen oder auf etwas, das 
beiden Gesprächspartnern vertraut ist“ (ebd., 121).

■ Unter dem Aspekt der Wertschätzung verschiedener „Sprachvarie
täten“ ist bei entsprechenden Rückständen an der Fähigkeit zu ar
beiten, „zwischen verschiedenen Sprachstilen [...] situationsgemäß 
zu wechseln“ (ebd., 122).

Solche Formulierungen schon für den Vorschulbereich sind in ihrer 
Prägnanz vorbildlich. Sie nehmen genau Bezug auf die in unserer Ge
sellschaft bestehenden Hierarchien in der Teilhabe an der Schriftkul
tur. Vieles wird aus der alten „Sprachbarrierendiskussion“ übernom
men, aber in einer Weise, die vermeidet, in die früheren Sackgassen 
bezüglich des Sprachverständnisses und bezüglich der pädagogischen 
Förderungsmöglichkeiten zu geraten. Der oben auszugsweise zitierte 
Text des Bildungsplanes spricht nicht mehr in statischer Weise von 
einem restringierten Code geringer Leistungsfähigkeit, der fest an die 
Angehörigen niederer Sozialschichten gebunden sei. Es wird vielmehr 
berücksichtigt, dass die bei Bernstein benannten Merkmale für
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„Restringiertheit“ syntaktischer, lexikalischer und pragmatischer Art 
sich nicht einfach auf die Sprache „der Unterschicht“ begrenzen las
sen, sondern schichtunabhängig auftreten können. Wie der Soziolin- 
guist Veith in Anschluss an Porzig zusammenfassend feststellt, gelten 
sie „für die mündliche Kommunikation schlechthin. Sie gelten auch 
für die normale Alltagssprache [...]: Erstens dient sie der unmittelba
ren Verständigung in praktischen Lebenslagen und zweitens der emo
tionalen Entladung. Die Folgen sind: einfachste Satzbildung, die nur 
das Wesentliche ausspricht, und nachlässige Wortwahl, da es auf Ge
nauigkeit entweder nicht ankommt oder die Lage/ die Situation die 
notwendigen Ergänzungen liefert“ (Veith, W. H. 2002, 104). „Kom
pensatorischer Sprachunterricht“, der für alltägliche Situationen „ela- 
borierte“ Sprachformen vermitteln möchte, wird also (das ergibt sich 
schon aus dem Scheitern der anfänglichen Fördermaßnahmen) nicht 
weiterführen. Indes sind für Kinder bildungsferner Schichten immer 
wieder zusätzliche Erfahrungen mit der literalen Welt mit ihren be
sonderen Sprachformen und -verwendungsweisen erforderlich.

Die Bernstein’sehe „Defizithypothese“ muss also heute neu im Lichte 
der Pragmatik der Mündlichkeit einerseits und der (zusätzlichen) Hin
führung zur Literalität gesehen werden. Anregend erweist sich dabei 
die in den Bildungsplanzitaten gemachte Unterscheidung zwischen 
dem unmittelbaren, an die Situation gebundenen Kommunizieren ei
nerseits (das, in Bernstein’sehen Begriffen, „restringiert“, „kontextge
bunden“ sein kann) und dem „Gebrauch nicht-situativ gebundener 
Sprache“ andererseits (entsprechende Begriffe wären bei Bernstein 
„elaboriert“ oder „kontextungebunden“). Diese sowohl für die päda
gogischen Fachkräfte in der Kindertagesstätte wie für die schulischen 
Lehrpersonen höchst praxisrelevante Unterscheidung lässt sich durch 
einen Rückgriff auf die alte Sprachbarrierendiskussion gut veran
schaulichen. Dort bezog man sich gerne auf ein Forschungsbeispiel 
aus Bernsteins Londoner „Institute of Education“ bzw. auf ein von 
ihm interpretiertes Experiment des Linguisten Hawkins. Dieser hatte 
Ausdrucksweisen Fünfjähriger aus der ,Mittelschicht“ und „Arbeiter
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schicht“ analysiert und folgenden Versuch gemacht (hier Bernstein 
nach Behr, K. u. a. 1975, 239):

„Man reichte den kindem eine folge von vier bildern, die eine ge- 
schichte darstellen, und die kinder wurden aufgefordert, diese ge- 
schichte zu erzählen. Das erste bild zeigte einige jungen, die fußball 
spielen; auf dem zweiten fliegt der ball ins fenster eines hauses; das 
dritte zeigt einen mann mit drohender gebärde; und auf dem vierten 
blickt eine frau aus einem fenster und die kinder laufen davon. Dies 
sind die zwei [aus dem Gesamtergebnis konstruierten, O. S.] geschich- 
ten:
• (1) Drei jungen spielen fußball und ein junge schießt den ball, und 

er fliegt durch das fenster, der ball zertrümmert die fensterscheibe 
und die jungen schauen zu, und ein mann kommt heraus und 
schimpft mit ihnen, weil sie die scheibe zerbrochen haben, also 
rennen sie fort und dann schaut diese dame aus dem fenster und sie 
schnauzt die jungen an.

• (2) Sie spielen fußball und er schießt ihn und er fliegt rein, dort 
zertrümmert er die scheibe und sie schauen zu und er kommt raus 
und schimpft mit ihnen, weil sie sie zerbrochen haben, deshalb 
rennen sie weg und dann sieht sie raus und sie schnauzt sie an.

Bei der ersten geschichte braucht der leser nicht die vier bilder zu se
hen, die als grundlage für die geschichte dienten, wohingegen der le
ser für die zweite geschichte die ursprünglichen bilder braucht, um 
den sinn in der geschichte zu finden. Die erste geschichte ist unabhän
gig von dem Zusammenhang, aus dem sie hervorging, während die 
zweite geschichte sehr viel enger an den kontext gebunden ist.“

„Kontextabhängiger“ Sprachgebrauch wird hier nicht abgewertet. Er 
ist ja u. U. sehr ökonomisch. Warum, mag sich ein Kind fragen, alles 
auf den Bildern zu Sehende so genau explizieren, wo der Versuchslei
ter die Bilder ja ohnehin kennt? Ist nicht entscheidender, dass ich die 
Einzelheiten logisch verbinde? Und so macht das Kind keine großen

matreier GESPRÄCHE 151



„erzählerischen“ Umstände, zu denen ihm von Hause aus auch die 
Anregungen fehlen: es verwendet (im Schnitt) nur 2 Nomen, aber 14 
Pronomen, während es die Bilderfolge kognitiv richtig deutet. Umge
kehrt verfahren die der „literacy“ näheren „Mittelschichtkinder“, die 
13 Nomen und nur 6 Pronomen verwenden. (Wobei aber auch sie 
noch in manchem „Kontextbezug“ stecken bleiben und statt voll zu 
versprachlichen nur „hinzeigen“; so bei „und dann schaut diese dame 
aus dem fenster“ )

Auch deutsche Forschungsergebnisse haben vielfach bestätigt, dass in 
offizielleren mündlichen Erzählsituationen und noch deutlicher beim 
schriftlichen Erzählen in der Grundschule mit kontextgebundenen 
bzw. kontextungebundenen Sprachverwendungen zu rechnen ist, die 
in Beziehung zu sozialen Schichten stehen (vgl. aber zur Problematik 
der entsprechenden Begriffe Veith, W. H. 2002). Oft sind Nachteile 
des häuslichen Umfelds, besonders die „Schriftfeme“ der Familie, 
auszugleichen und ist gezielt für den „Gebrauch von nicht-situativ 
gebundener Sprache“ zu motivieren. Es wäre aber eine unzulässig 
dichotome Sicht, „Unterschichtkinder“ von vomeherein auf den wenig 
leistungsfähigen restringierten Code festzulegen und „Mittelschicht
kindern“ gleich einen elaborierten Code zuzuschreiben. Auch Mittel
schichtkinder haben zunächst Schwierigkeiten, abstrakter zu formulie
ren und komplexe Sachverhalte zu verbalisieren, erfahren freilich 
auch mehr Anregung, dies zu tun, und haben größere Anerkennung 
durch die Familie, wenn es ihnen gelingt.

Wichtig und wirkungsvoll ist generell der schulische Einfluss (und 
auch an den vorschulischen Einfluss richten sich mehr und mehr ent
sprechende Erwartungen): Veith verweist unter Verwendung eigener 
und Rickheit’scher Untersuchungsergebnisse anhand mündlicher Er
zählungen, dass bezüglich syntaktischer Fähigkeiten schichtspezifi
sche Fehler im Sinne der Bernstein’sehen Merkmallisten für die bei
den Codes „nur noch in der Sexta (d. i. die fünfte Klasse), danach 
nicht mehr verifizierbar“ (ebd., 116) sind. Damit ist die Frage der Bil-
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dungsbarrieren durch Sprache bzw. durch bestimmte sozial bedingte 
Sprechweisen und Sprecherrollen freilich nicht erledigt. Sie ist aber in 
den dynamischen Zusammenhang eines realistischen Bildungsauftrags 
gestellt. Er folgt heute sprachdidaktischen Vorstellungen, die die stati
schen Vorgehensweisen der früheren kompensatorischen Spracherzie
hung hinter sich lassen. Zur Unterstützung kommunikativer Interakti
onen alltäglicher Art kommen dabei immer wieder Hinführungen zu 
literalen Erfahrungen, und dies schon ganz bewusst in der Kinderta
gesstätte, etwa in den oben nach dem Bildungsplan genannten For
men. Durch die umfassende Literalitätsdiskussion, die insbesondere 
seit der PISA-Studie im Blickpunkt des bildungspolitischen Interesses 
steht, gibt es also „in der praktischen Arbeit mit Vorschul- und Schul
kindern vielfältige Anregungen und Erfahrungen, Kinder auf ihrem 
Weg von der Mündlichkeit hin zur Schriftlichkeit [in weit gefasstem 
Sinn, O. S.] zu begleiten“ (Günther, H. 2003, 14).

3. Mittel in der Sprache zum Umgang mit Hierarchien

Das Thema „Sprache und Hierarchien“ lässt sich auch noch unter As
pekten beleuchten, bei denen es um Gemeinschaft förderndes und 
Gemeinschaft bedrohendes Verhalten geht (vgl. Haferland, P J Paul, 
/., Hg. 1996, 5; Dieckmann, W. u. a. 2003). Zahlreiche Einzeluntersu
chungen zeigen für bestimmte Felder Machtausübungen durch Spra
che und das Erhalten von Machtgefällen durch sprachliche Rituale -  
bis hin zu kritikwürdigen sprachüchen Umgangsformen in Institutio
nen, etwa von Ärzten und Pflegepersonal gegenüber Patienten usw. 
(auch hier wird neuerdings oft von „Sprachbarrieren“ in weitem Sinne 
gesprochen, z. B. bei Wodak, R. 1993). Von breiterem Interesse sind 
aber generelle Fragen der Höflichkeit. Höfliches Verhalten beachtet 
den jeweiligen Status des anderen; „schützt [wie das sog. „Face“- 
Konzept betont, O. S.] das Gesicht aller Gesprächsteilnehmer und 
sichert damit den reibungslosen Verlauf der Unterhaltung“ (Dieck
mann, W. u. a. 2003, 6). Ebenso wie bei nonverbalen Ritualen mit 
ihren überbetonten Ausdrucksformen (vgl. ebd. und Haferland, PJ
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Paul, /., Hg. 1996, 55) widmet man dem sprachlichen Funktionieren 
der Kontakte meist viel Raum und Zeit. Höchst aufwändige Formulie
rungen gewinnen einen „ästhetischen Mehrwert“ (ebd.). Bemühte und 
eigentlich unnötig lange Sprech- oder auch Schreibäußerungen drü
cken schon an sich „eine gewisse Wertschätzung gegenüber dem An
gesprochenen aus“ (Dieckmann, W. u. a. 2003, 9). Welche Mittel wer
den nun im Einzelnen gebraucht und sind Werkzeuge zum Auf- und 
Abbau von Hierarchien bzw. zum vorsichtigen Umgang mit Hierar
chien?

3.1 Das Anredesystem du (T) -S ie  (V)
Die viel beachteten und jetzt wieder erneut durch Dieckmann u. a. ins 
Gespräch gebrachten Ergebnisse einer Studie von Brown und Gilman 
1960 (vgl. ebd., 8) unterscheiden nach lateinischem Vorbild die T- 
Anrede (tu) und die V-Anrede (vos) -  wobei hier zunächst die deut
sche Besonderheit unbeachtet bleibt, für die Höflichkeitsform die drit
te Person Plural, nicht die zweite Person Plural, zu benutzen.

Im Mittelalter entschied über das Anredeverhalten, „ob die Kommuni
zierenden hinsichtlich des Faktors Macht (power) gleich oder ungleich 
waren, wobei die Möglichkeit, Macht über andere auszuüben, unter
schiedlich begründet sein konnte (Stand, Reichtum, Alter, Geschlecht, 
Beauftragung u. a.). Solche Asymmetrien in der sozialen Beziehung 
wurden in der Anrede durch nicht-reziproke Verwendung der beiden 
Anredeformen signalisiert: Der Ranghöhere hat Anspruch auf V als 
das Pronomen der Ehrerbietung oder des Respekts, gibt selbst aber T. 
Unter Ranggleichen wurde hingegen eine der beiden Formen reziprok 
verwendet. Das war im Adel in der Regel V, in den anderen Schichten 
T“ (ebd.).

Auf dieser geschichtlichen Folie heben Dieckmann u. a. hervor, dass 
uns heute reziproke Formen zunehmend wichtig sind. Wir begrüßen 
es, wenn nicht-reziproke Verwendungen mehr und mehr verschwin
den. Die Machtunterschiede werden in demokratischen Gesellschaften
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geringer, und dort, wo sie weiter bestehen, schwindet aber doch ihr 
Einfluss auf das unmittelbare Anredeverhalten. Dass Kinder ihre El
tern vor noch nicht allzu langer Zeit in der Höflichkeitsform (mit Sie 
oder dem älteren Ihr) angeredet haben, können wir kaum mehr verste
hen. Hier hat gesamtgesellschaftlich ein interessanter Wandlungspro
zess gegriffen. Zur Dimension Macht (power) kommt seit Jahrhunder
ten der Einfluss der Dimension Solidarität {solidarity) oder Zusam
mengehörigkeitsgefühl hinzu: „In dieser Dimension, die sich zunächst 
als Differenzierung im Anredeverhalten von Machtgleichen herausbil
dete, ist T das Pronomen der Intimität (intimacy) oder Vertrautheit 
und Nähe, V das Pronomen der Formalität oder Distanz. [...] Ein Zu
sammenspiel beider Faktoren (Macht und Solidarität) zeigt sich darin, 
dass der Vorschlag, von V auf T überzugehen [...], normalerweise 
[auch heute noch, O. S.] dem Ranghöheren gebührt“ (ebd.).

Offenbar versuchen wir in der Sprache immer wieder neu, der Univer
salität von Höflichkeit gerecht zu werden. Wir überlagern bisher be
stehende Funktionen mit neuen sekundären Funktionen zum Ausdruck 
des Respektes. Einen solchen Vorgang haben wir ja bereits damit, 
dass wir die Einzelperson mit dem großgeschriebenen Sie anreden 
können. Bei diesem Höflichkeitspronomen handelt es sich bezüglich 
Person und Numerus „um die 3. Ps. PI. statt der 2. Ps. Sg. Der Adres
sat wird mit einem Pronomen angesprochen, das sich nicht direkt auf 
ihn bezieht, sondern zumindest historisch eine andere Bedeutung hat“ 
(ebd., 9). In dieser überraschenden grammatischen Form Sie kommt 
dann, qualitativ neu, Respekt zum Ausdruck. Mit anderen Worten: 
Respekt wird in der Sprache durch eigene Formen markiert und 
„grammatikalisiert“.

Auch Dialekte passen sich, wie eine neue Untersuchung von Simon 
detailliert zeigt, der Notwendigkeit an, in der wichtigen Frage der Re
spektbezeugung mit eindeutigen grammatischen Mitteln aufzuwarten. 
Beispiel: Im Bairischen begegnet man neben der Anrede Sie im Akku
sativ oft der Anrede mit Eana, sodass man an eine Verwechslung mit
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dem Dativ (Ihnen, Eana) denkt. Damit wird aber wahrscheinlich ein 
missverständlicher Zusammenfall von Formen vermieden: das groß
geschriebene Sie könnte mit dem kleingeschriebenen sie, 3. Person 
Singular feminin, verwechselt werden, und dieses ist, wie die männli
che er-Anrede auch, beleidigend. Dazu bemerkt ein bairisches Wör
terbuch aus dem Jahr 1789 sehr präzise:

„Zu merken ist, daß ein Frauenzimmer von etwas gutem Stande es 
übel deuten würde, wenn man im Diskurse mit ihr im Accusativ das 
Sie von ihrer Person gebrauchen wollte. Man darf nicht sagen: Mam
sell, ich habe Sie gestern gesehen, sondern: ich habe Ihnen gestern 
gesehen. Das Sie im Accusativ ist nur für Mädchen und Weiber von 
geringerem Stande. Z. B. Jungfer Köchin, ich habe Sie gestern gese
hen“ (nach Simon, H. I. 2003, 179; in dieser Dissertation versucht 
Simon fürs Deutsche eine Entwicklung hin zu so genannten Honora- 
tivformen aufzuspüren, wie es sie in anderen Sprachen gibt. Insbeson
dere im Bairischen findet er eine ganze Reihe von -  auch phonologi- 
schen -  Besonderheiten, die in diese Richtung weisen. Bei seiner Ar
beit greift Simon mit Begriffen wie „morphologische Parasiten“ oder 
„Neu-Funktionalisierung“ auch evolutionsbiologische Anregungen 
auf.).

In gegenwärtigen Dialekten fällt bezüglich der Anrede auf, dass etwa 
bei öffentlichen Diskussionen dem Einzelnen gegenüber normgerecht 
V besteht: Sie, großgeschrieben. Es wäre peinlich hier den Respekt 
und die Distanz zu verletzen. Gruppen werden aber gerne lockerer mit 
T angeredet (in der Pluralform ihr, kleingeschrieben). Diese leichte 
Regelverletzung nimmt auch im Gebrauch der Hochsprache deutlich 
zu.

3.2 Weitere grammatische Mittel
Höflichkeit zeigt sich in einem erhöhten und ritualisierten sprachli
chen Aufwand. Grammatikalisch wird gerne nach Mitteln gesucht, wo 
z. B. Aufforderungen und Bitten möglichst indirekt vorgebracht wer
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den. Dadurch entsteht für den Angesprochenen kein Zwang, der ein 
Gesichtsverlust für ihn wäre. Das kann sich in einer stärkeren Kon
junktivbenutzung ausdrücken. Linguisten sprechen vom „Höflich
keitskonjunktiv“ und erklären diesen Konjunktiv II „als verkürzten 
Konditionalis“ (Dieckmann, W. u. a. 2003, 9).

Der Satz „Würdest du mir das Salz geben?“ bedeutet dann: „Wenn ich 
dich fragen/ bitten/ auffordern würde, würdest du mir das Salz ge
ben?“ (ebd.). Auch die Wahl der Satzart zeigt diese Vorsicht: Auffor
derungssätze sind eher verpönt, Fragesätze beliebt: „Wer fragt, drückt 
ein Nichtwissen und damit seine Angewiesenheit aus“ {ebd.; vgl. dort 
auch die vielfältigen weiteren grammatischen Mittel).

3.3 Lexikalische Mittel
Schließlich signalisieren wir mit eigenen Wörtern und Wendungen 
Höflichkeit (oder Unhöflichkeit); aus Höflichkeit wählt man aus ei
nem reichen Wortschatz Mittel, um sich klein zu machen, und Mittel, 
um den anderen zu erhöhen (vgl. ebd., 9). Die sprachliche „Selbstbe
scheidung“ (ebd.) durch demütige Äußerungen hat eine lange Traditi
on. Auch bei uns besteht noch eine kleine Gruppe von Wendungen 
wie „ich möchte höflich bitten, bescheiden anfragen, ich hoffe nicht 
zu stören“ (vgl. ebd.). Der den anderen aufwertende Adressatenbezug 
ist aber für die Gegenwartssprache stärker hervorzuheben: „Wir haben 
da ein riesiges Vokabular zur Verfügung und können den Adressaten 
als freundlich, als liebenswürdig, entgegenkommend und mit allen 
möglichen positiven Eigenschaften kennzeichnen“ {ebd.).

Insgesamt beobachtet man in diesem Zusammenhang eine enorme 
Vereinfachung über wenige Jahrhunderte hinweg. Noch 1793 finden 
wir z. B. in einem Antwortschreiben von Lichtenberg an Goethe einen 
unglaublichen Aufwand an Selbsterniedrigung und „Komplementier
ton“ (vgl. ebd., 6 und die Textauswahl und deren Erläuterung bei 
Mnich, D. 2003). Das Zurückdrängen luxurierter Ausprägungen 
sprachlicher Höflichkeit erfolgt durch die bürgerliche Adelskritik des
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18. und 19. Jahrhunderts. Sie ,dichtete sich dort gegen den übertriebe
nen Aufwand zeremonieller Höflichkeitsformen, der dem bürgerlichen 
Ideal von Einfachheit und Natürlichkeit widersprach“ (Linke, A. 1996, 
zit. nach Dieckmann, W. u. a. 2003, 6). Gleichzeitig wuchs das Miss
trauen gegen Höflichkeitsformen. Sie stehen bis heute unter dem Ver
dacht der Verkrampftheit und Verlogenheit, zumal die innere Einstel
lung ja in der Tat eine ganz andere sein kann. Solche Missverhältnisse 
deckt nicht zuletzt Paul Klees berühmte Radierung „Zwei Männer, 
einander in höherer Stellung vermutend, begegnen sich“ auf!

Soll man nun resignieren und die kulturell entstandenen und vom Ein
zelnen mühsam erworbenen sprachlichen Höflichkeitsformen wieder 
über Bord werfen? Sicher nicht: Sie gehören zwar zur äußeren und 
nicht immer ganz ehrlichen Seite des Verhaltens, aber sie vermeiden 
zumindest grobe Verletzungen des anderen (vgl. ebd.). Und sollten 
wir es etwa (mit Simon, H. I. 2003, 72 formuliert) nicht der Mühe wert 
finden, „zumindest metaphorisch Maßnahmen zu ergreifen, die dem 
Face-Schutz dienen. Allein in diesem zeichenhaften Tun steckt schon 
die höfliche Komponente.“ Weiterhin tragen Sprachmittel wie die 
exemplarisch vorgeführten dazu bei, dass sich Menschen, wenn auch 
nicht unbedingt als gleich, aber doch als gleichwertig fühlen können 
(vgl. ebd.). Und schließlich mag es schön sein, solche Mittel auch 
einmal in Ehrlichkeit dazu zu benutzen, andere zu erhöhen und eine 
wirklich empfundene »Hochachtung“ auszudrücken. Vielleicht sollten 
wir deshalb Goethes Sätze im Faust I I , Jm Deutschen lügt man, wenn 
man höflich ist“ nicht wie schon so oft geschehen strapazieren, son
dern es bei dem modifiziert kritischen Wilhelm Busch belassen (ebd.; 
vgl. zur weiteren einschlägigen Auseinandersetzung Besch, W. 1998):

Da lob ich mir die Höflichkeit
Das zierliche Betrügen.
Ich weiß Bescheid, du weißt Bescheid
Und allen macht’s Vergnügen.
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