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Einleitung II – linguistische Perspektiven  

 

 

Es kann an dieser Stelle nicht darum gehen, die Linguistik des Sprachwandels in ihrer Viel-

schichtigkeit darzustellen. Dazu sei auf entsprechende Fachliteratur verwiesen1. Hier sollen 

vielmehr nur einige ausgewählte theoretische Grundlagen und Grundbegriffe erläutert werden, 

die beim Unterrichten des Themas in dieser oder jenen Weise „im Raum stehen“. Dazu gehö-

ren: 

a) ein Beschreibungsmodell von Sprache (das „Zwiebelmodell“)  

b) grundlegende Begriffe: Variabilität/Varianz – Variable – Variante einerseits und Ver-

änderung –  (Sprach)Wandel andererseits 

c) Modelle zur Erklärung von Sprachwandel  

d) der Charakter des Sprachwandels:  Entwicklung oder Entwicklungstendenzen?  

e) das spezifische Problem von Norm – Normverstoß – Zweifelsfall 

Zu a) Sprachwandel zu beschreiben setzt zunächst die Annahme eines Sprachmodells voraus, 

das geeignet ist, der Komplexität und Vielschichtigkeit von Sprachwandelerscheinungen ge-

recht zu werden. Vielschichtigkeit bezieht sich dabei zum einen auf die Sprache in ihren unter-

schiedlichen Varietäten wie Standardsprache, Alltagssprache, Dialekte, Gruppen- und anderen 

Teilsprachen, die ihren Platz in den verschiedenen, sich ständig ändernden Bereichen des Le-

bens der Menschen haben. Vielschichtigkeit bezieht sich zum anderen auch darauf, dass Spra-

che strukturell zugleich ein System mehrerer Teilsysteme ist, die Elemente unterschiedlicher 

Komplexität und Stabilität aufweisen: Phoneme, Grapheme, Morpheme, Lexeme, Syntagmen. 

Einige Linguisten beschreiben auch Texte und Diskurse als eigene Ebenen des Sprachsystems. 

Für die Darstellung der unterschiedlichen Ebenen bietet sich (bei aller Problematik solcher 

Modellierungen) das Bild einer Zwiebel an, das die interne Struktur der Sprache veranschau-

licht (vgl. NÜBLING u.a. 2006, 2). Dabei handelt es sich jedoch keineswegs um klar vonein-

ander getrennte Schichten, sondern auch zwischen ihnen gibt es Beziehungen und ge-

genseitige Einflüsse. 

                                         
1 Für die Beschreibung von Sprachwandel und damit verbundenen Erscheinungen liegt eine Vielzahl von Publi-
kationen vor. Eine Auswahl einschlägiger Titel findet sich am Ende dieses Beitrages. Insbesondere sind hervor-
zuheben: BRAUN 1998; NÜBLING u.a . 2006; SOMMERFELDT 1988; POLENZ 1999. 
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Das Modell ist so zu verstehen, 

dass die äußeren Schichten „für 

außersprachliche Einflüsse wie 

z.B. Sprachkontakt, Sprachpla-

nung, kulturhistorische Verände-

rungen etc. anfälliger sind“ 

(NÜBLING u.a. 2006, 3). Mithin 

ist die Pragmatik (griech. 

prāgma ‚Handlung’) die 

Schnittstelle zum Sprachge-

brauch, die im Vergleich zu den immer stabiler werdenden Bereichen des inneren Kreises am 

stärksten Veränderungen unterworfen ist, doch unterliegen durchaus auch die Phonologie, 

Lexik/Semantik und Morphologie im Laufe der Sprachgeschichte Veränderungen. Zu ergän-

zen wäre in diesem Modell allerdings zwischen Lexik und Pragmatik eine Text- und Diskurs-

ebene, die nach jüngerer Auffassung ebenfalls der Zeichenebene der Sprache zuzurechnen ist 

und eigenen Gesetzmäßigkeiten unterliegt. 

Zu b) Alltagssprachlich werden verschiedene Begriffe zur Beschreibung von Sprachwandel-

phänomenen herangezogen, die nicht immer deutlich gegeneinander abgegrenzt werden. Für 

eine reflektierte Beschreibung ist jedoch ein differenziertes Verständnis der grundlegenden 

Termini notwendig: Während VARIABILITÄT die grundlegende Eigenschaft von Sprache be-

zeichnet, für unterschiedliche Situationen verschiedene sprachliche Mittel zur Verfügung zu 

haben (z.B. Gattin oder Ehefrau, Jungen oder Jungs, wir haben gesessen oder wir sind gesessen ), be-

zieht sich VARIABLE auf die abstrakte linguistische Erscheinung (hier: Bezeichnung für ‚ver-

heiratete Frau’, Markierung des Genitivs, Bildung des Perfekts), die durch unterschiedliche 

konkrete sprachliche VARIANTEN (Gattin versus Ehefrau …) realisiert werden kann.  

Das erstmalige oder vereinzelte Auftreten neuer Elemente zeigt als Einzelphänomen 

eine VERÄNDERUNG bezogen auf die jeweilige Erscheinung an. In diesem Sinne bedeutet Ver-

änderung von Sprache lediglich, dass „sich ein Gegenstand in der Zeit nicht gleich bleibt“ 

(BORETZKY 1977, 28; zit. nach WOLFF 1986, 28). Als quantitative Kategorie, die Veränderun-

gen nach Art und Anzahl erfasst, ist sie zur Erklärung von Ursachen von Sprachwandel je-

doch nicht geeignet (vgl. ebd.). 

Setzt sich die neue Variante gegenüber der bisher gebräuchlichen durch und lassen 

sich gleichgerichtete Erscheinungen ähnlicher Art feststellen, haben wir es mit einem 

SPRACHWANDEL, der Veränderung von (Teilbereichen der) Sprache in der Zeit, zu tun. So hat 
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die Übertragung der bis ins Mittelhochdeutsche nur der adligen Herrin vorbehaltenen Anrede 

vrouwe/Frau auch auf bürgerliche Frauen einen Wandel im Bezeichnungsfeld für weibliche 

Erwachsene (wîp, dirne, magad ...) initiiert. Aktuell führt z.B. die gesetzliche Forderung, Frauen 

in der Sprache sichtbar zu machen, zu einem vermehrten Aufkommen und Gebrauch femini-

ner Bezeichnungen in der Lexik, durch die der gesamte Bereich der Personen- und anderer 

Bezeichnungen (vgl. Soldatin, Frauschaft, man/frau) erneut umstrukturiert wird. Sprachwandel 

bezeichnet also „die geordnete Vielfalt der ständig verlaufenden Prozesse der Umgestaltung, 

des Verlustes und der Neubildung sprachlicher Elemente“ (LEWANDOWSKI 1985, 1027). Als 

übergeordnete und in gewisser Weise pragmatische Kategorie setzt Sprachwandel den dyna-

misch-veränderbaren Charakter der Sprache voraus, ist interpretationsoffen (im Unterschied 

zu „Entwicklung“) und geht von funktionellen Annahmen bei der Erklärung von Verände-

rungen aus, d.h., das Forschungsinteresse richtet sich stärker auf den Aspekt der Bedingungen 

und Faktoren von Veränderungsprozessen (vgl. WOLFF 1986, 28). 

Zu c) Für die Erklärung von Sprachwandel sind unterschiedliche Modelle diskutiert worden. 

Grundlegend ist jedoch die Erkenntnis, dass Sprache im konkreten Handeln der Menschen 

den neuen kommunikativen Bedürfnissen permanent angepasst wird. Sprachwandel vollzieht 

sich also zunächst im kommunikativen Miteinander einzelner Menschen. Erst wenn Neuerun-

gen auch von größeren Gruppen übernommen und schließlich akzeptiert werden, kann sich 

dies auf die Sprache, d.h. auf einzelne Teilbereiche, auswirken. Dabei bleibt Sprache stets in 

großen Teilen stabil, da anders eine Verständigung nicht mehr möglich wäre. Es gibt also – 

wie oben schon angedeutet – keinen Sprachwandel „an sich“. Veränderungen vollziehen sich 

zunächst bei einzelnen Erscheinungen innerhalb eines Teilsystems, oft unbewusst und als Va-

riante zum bisherigen Gebrauch, gelegentlich auch als bewusstes Ergebnis von Sprachpolitik 

(vgl. z.B. die gesetzlichen Regelungen zum Gebrauch femininer Formen in Stellenanzeigen 

oder die Regelungen der Orthografiereform).  

In jüngerer Zeit eher aufgegeben ist dabei die Vorstellung, dass sich Sprachwandel nach 

primären Ursachen/Triebkräften (wie z.B. Bewusstseinsveränderungen als Begründung für 

den Bedeutungswandel von Wörtern) und sekundären Ursachen/Ausbreitungsbedingungen 

(z.B. der Einfluss von politischen Grenzen auf die Ausbreitung von phonologischen Verän-

derungen) beschreiben lässt. Solche Vorstellungen vereinfachen zu sehr das komplexe Wech-

selverhältnis zwischen sprachlichem und gesellschaftlichem Wandel. Sprachwandel lässt sich 

nicht allein kausalistisch, also durch das ausschließliche Wirken innersprachlicher Gesetzmä-

ßigkeiten (wie z.B. bei bestimmten Lautwandelerscheinungen), oder allein finalistisch, d.h. 

durch das (bewusste) zielgerichtete kommunikative Handeln der Sprachteilhaber (wie z. B. bei 
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der Sprachregelung), erklären. Sprachwandel ist, wie KELLER (2003) feststellt, ein Prozess der 

„unsichtbaren Hand“ und damit intentional bzw. pragmatisch zu erklären. Gleichgerichtetes 

sprachliches Handeln erfolgt zwar oft mit einer bestimmten Absicht (z.B. die Frau eines be-

stimmten Standes aufzuwerten), dass sich dadurch jedoch bestimmte Veränderungen im Sys-

tem ergeben (hier z.B. als Konsequenz das gesamte Bezeichnungsfels änderte), ist in der Re-

gel nicht „geplant“. Sprachen sind weder nur Naturprodukte noch nur Kunstprodukte, son-

dern „Phänomene der dritten Art“ und somit aus dem Zusammenwirken innersprachlicher 

und kommunikativer Prozesse zu erklären. 

Ausgehend von der Erkenntnis, „Sprache ist nicht nur veränder l i c h  (im Sinne eines 

selbsttätigen, natürlichen Wandlungsprozesses), sondern auch veränder b a r  durch menschli-

ches Handeln und Verhalten“, unterscheidet POLENZ (2000, 2) drei Faktoren, die Sprachwan-

del bewirken und zu dessen Erklärung heranzuziehen sind: Ökonomie, Innovation und Varia-

tion: 

Ökonomie: Sprachkommunikation wird „oft und gern eilig, ungenau oder verkürzt aus-

geübt“ (ebd., 28). Dies führt zur Reduktion von Komplexität, Vereinfachun-

gen und Verkürzungen in der Sprache: z.B. Omnibus > Bus, Feder: ‚Gänsefe-

der’, ‚Stahlfeder’; in der Folge > infolge. 

Innovation: Für bestimmte (neue) Anforderungen ist das vorhandene Inventar nicht 

immer hinreichend geeignet, deshalb entwickeln die Sprecher/Schreiber 

Möglichkeiten sprachlicher Neuerungen: z.B. Entsorgungspark, Atommülldepo-

nie, Computer, Abwrackprämie. 

Variation: Sprecher/Schreiber sind aber auch sehr flexibel in der Wahl der sprachlichen 

Mittel je nach kommunikativen Bedingungen und Zwecken. Dies führt zu 

Verschiebungen im System der regionalen, sozialen oder anderen Varianten, 

die als Alternativen längst in der Sprache vorhanden sind: am Tage/am Tag, 

Fahrstuhl/Aufzug/Lift, Haxen/Beine, zu/an Weihnachten, (in) 2009. 

Diese Prozesse führen dazu, dass sich Sprache in ständiger evolutionärer Bewegung befindet; 

wozu auch die starke Überschneidung im Verhältnis zwischen A l t e m  und N e u e m  (ebd., 

79) gehört. Dabei existieren neue sprachliche Mittel oft noch lange neben den „alten“ und 

ebenso oft schon lange vor ihrem „Auffälligwerden“.  Andere sprachliche Mittel scheiden aus 

dem Sprachgebrauch aus (z.B. die sog. „untergegangenen Wörter“). 

Zu d) In Bezug auf einzelne sprachliche Veränderungen oder die Sprache als Ganzes wird der 

Begriff der ENTWICKLUNG in der jüngeren sprachwissenschaftlichen Diskussion vermieden, 

da er eine teleologische, auf grundsätzliche Höherentwicklung bzw. ‚Verbesserung’ orientierte 
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Sicht auf Sprache impliziert. Demgegenüber hat der Terminus (ENTWICKLUNGS-)TENDENZ 

vielfach Anwendung gefunden, ist er doch geeignet, Veränderungen unterschiedlicher Art, 

Komplexität und Dauer zusammenzufassen:  

„Eine Entwicklungstendenz umfasst in der Regel eine größere Anzahl gleichartiger 
sprachlicher Bewegungen in einem oder mehreren Teilsystemen, die Sprachnorm und 
Sprachsystem (die Elemente sowie ihre syntagmatischen und paradigmatischen Bezie-
hungen) in der Weise verändern, daß dadurch die Sprecher und Schreiber den Anfor-
derungen der Praxis an die sprachliche Kommunikation in bestimmten Bereichen in 
einer effektiveren Weise gerecht werden können.“ (LANGNER 1988, 27) 

BRAUN (1998, 27) begründet die Bevorzugung von TENDENZ gegenüber anderen Bezeich-

nungen vor allem damit, dass der Tendenzbegriff zwei wesentliche Merkmale enthält. „Zum 

ersten kennzeichnet er den Gegenstand, die Richtung einer Veränderung; zum zweiten betont 

er stärker [...], dass in jeder Sprache und zu jeder Zeit sowohl veränderliche als auch konstante 

Elemente existieren.“ Damit ist er geeignet, Analysen und Beschreibungen ergebnisoffen vor-

zunehmen, ohne bereits die Richtung oder die Wertung des Wandels implizit vorwegzuneh-

men.  

Entsprechend dieser Auffassung und den verschiedenen Teilsystemen der Sprache 

werden in der Geschichte der deutschen Sprache unterschiedliche Entwicklungstendenzen 

beobachtet. Je nach Betrachtungsperspektive können sie auf langfristige oder auch nur auf 

solche für begrenzte Zeit und Teilsysteme wirkende Prozesse bezogen werden. Zu den lang-

fristigen Tendenzen gehört z.B. der Abbau der starken Flexion der Verben zugunsten der 

schwachen oder der Umbau des Kasussystems der Substantive, die bereits seit dem späten 

Mittelalter zu beobachten sind. 

Für die Zeit seit dem 19. Jh. gibt POLENZ z.B. solche kontinuierlich und übergreifend 

wirkenden Tendenzen an wie: „weiterer Ausbau, Fortsetzung, arbeitsteilige Spezialisierung 

und Differenzierung, Popularisierung, für das 20 Jh. Sprachökonomie, für die 2. Hälfte des 20. 

Jh. gegenseitige Annnäherung von Schreib- und Sprechsprache, Normung und Normentole-

ranz, usw.“ (1999, 338). Neben solchen „schwächeren“ Formen von Sprachentwicklungsten-

denzen werden andere Tendenzen genannt, die sich auf konkrete sprachliche Erscheinungen 

beziehen, z.B.: die Fortführung des Ab- und Umbaus der flexivischen Möglichkeiten (z.B. 

Rückgang des Genitiv-s, Ausbau des s-Plurals), teilweiser Ersatz der Mittel des synthetischen 

Sprachbaus durch solche des analytischen (Wortgruppen statt Flexionsformen), Komprimie-

rung komplexer Satzinhalte, Entwicklung des Nominalisierungsstils, Wortkürzung, mit dem 

Aufkommen der feministischen Bewegung oder dem zunehmenden Einfluss des Englischen 

einhergehenden Veränderungen in der Alltagssprache u.v.a.  (vgl. ebd., 342). 
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GLÜCK/SAUER (1997) beziehen sich bei ihrer Darstellung von Entwicklungstendenzen 

vorrangig auf den strukturellen Bereich der Sprache und verweisen im Bereich der Syntax z.B. 

auf die sich verändernde Wortstellung von weil. In der Morphologie der Nomina ist u.a. die 

zunehmende Reduktion der Kasusendungen erkennbar und die Pluralbildung Veränderungen 

unterworfen, in der Wortbildung breiten sich verstärkt neue Formen der Substantivbildung 

(z.B. Abkürzungswörter auf -i wie Studi) aus. Im Bereich der Verben ist die Verstärkung von 

Verlaufsformen (ich bin gerade am Lesen) oder der Rückgang der synthetischen Konjunktivfor-

men zugunsten der Umschreibung mit würde auffällig. Und schließlich verweisen die Autoren 

auf die Tendenzen der Terminologisierung allgemeinsprachlichen Wortgutes (vgl. Herzschritt-

macher, Strom), Enttabuisierung der obszönen Lexik (vgl. Schiet, Scheiße) oder auf die Verstär-

kung der politischen Korrektheit in der offiziellen Sprache (vgl. die Vermeidung von diskrimi-

nierenden Bezeichnungen wie Nergerkuss). 

Als Tendenzen, die sich auf das Teilsystem der Lexik beziehen, unterscheidet 

LANGNER (1980) die Tendenz des Einflusses der Fachsprachen auf die Gemeinsprache (vgl. 

Stress, Bewusstsein), der Spezialisierung (z.B. Gas-Warmwasser-Durchlauferhitzer), der Generalisie-

rung (Backgut, Leergut, Wortgut ...), der Integration (z.B. nichtliteratursprachlicher und fach-

sprachlicher Mittel in die Hochsprache, vgl. büffeln, durchfallen; Thermostat, Stress ...), der  Interna-

tionalisierung (Computer, Meeting, Poster ...) sowie der Differenzierung (z.B. im Wortschatz un-

terschiedlicher sozialer Gruppen).  

Wie schon diese sehr reduzierte Auswahl zeigt, liegt eine allgemeineingültige Gliede-

rung oder Benennung von Entwicklungstendenzen nicht vor und ist im Grunde auch nicht zu 

erwarten, weil dies der Vielschichtigkeit der Sprache und der unterschiedlichen Auswahl der 

betrachteten Elemente oder Bereiche der Sprache nicht gerecht würde. 

Zu e) Da Sprachwandel im Deutschunterricht vor allem in Bezug auf die Standardsprache von 

besonderem Interesse ist, stellt sich damit auch die Frage, inwieweit die einzelne Variante im 

Rahmen der standardsprachlichen NORM oder außerhalb von ihr einzuordnen ist. Als Sprach-

norm werden  

„[s]oziale Erwartungen [verstanden], die innerhalb der Möglichkeiten des Sprachsys-
tems die Formen angemessenen sprachlichen Handelns bestimmen. S. regeln Grund-
bedingungen der Kommunikation [...] und steuern für spezielle Sprachsituationen die 
Auswahl und Organisation der sprachlichen Mittel [...] S. beruhen entweder implizit 
auf einem Konsens der Sprecher, oder sie sind explizit festgesetzt und legitimiert 
durch Kriterien wie Verbreitung, Alter, Strukturgemäßheit und Zweckmäßigkeit („prä-
skriptive Norm“)“. (BUßMANN 1990, 710) 

Für die Lehrenden stellt sich dabei das Problem der Bewertung, wobei zunächst erst einmal 

zwischen Varianten, die durch unterschiedliche kommunikative Bedingungen entstehen – 
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Samstag/Sonnabend, Kinder/Kids –, und Fehlern – *ich bin gesungen, *Felsblocks – unterschieden 

werden muss.  

Zu den Varianten, die je nach Kontext differenziert zu bewerten sind, gehören: 

Stilistische Varianten  jeder/jedweder, Kopf/Haupt 

Regionale Varianten Erlasse/Erlässe, die/das Ersparnis, Junge/Bube, habe/bin gesessen

Fachsprachliche Varianten Mütter/Muttern, die Niete/der Niet 

Umgangssprachliche Varianten für das/fürs, Jungen/Jungens 

Historische Varianten Likör/Liqueur, Franzose/Franzmann 

Komplementäre Varianten (kon-
textbedingte Variation) 

der/das Moment, lösbar/löslich (vgl. KLEIN 2003, 19) 

Dazwischen liegt ein Bereich, bei dem die Entscheidung eher auf einer Ebene angemessen/weni-

ger angemessen – magerer/magrer – oder ‚echter Zweifelsfall’ – irgendwelches dumme/s Zeug – liegt.  

Der Lehrer hat sich also die Fragen zu beantworten: Handelt es sich bei einer sprachli-

chen Form um eine normgerechte (und damit akzeptable) Variante, liegt ein Regel- oder 

Normverstoß vor, der eventuell sogar sanktioniert werden muss, kommt hier die besondere 

Kreativität des Schülers zum Ausdruck, der mit einer (bisher unüblichen) Form den System-

bedingungen der Sprache (noch) gerecht wird, oder handelt es sich um einen Zweifelsfall, bei 

dem selbst die Sprachratgeber nur sehr bedingt eine klare Antwort geben?  

Bei der nicht einfachen Entscheidung ist auch zu berücksichtigen, dass die einzelnen 

Ebenen der Standardsprache in unterschiedlichem Grad normiert sind (vgl. LÖFFLER 2004, 22).  

Wie die Darstellung verdeutlicht, 

ist die Orthografie am stärksten 

normiert (auch wenn die jüngste 

Reform deutlich mehr Varianten 

zulässt, als dies bisher der Fall 

war), mit abnehmender Tendenz 

sind die Grammatik, die Lexik 

und die Phraseologie von Nor-

mierung betroffen. Zu berück-

sichtigen sind darüber hinaus Un-

terschiede zwischen der stärker 

normierten geschriebenen gegen-

über der gesprochenen Sprache. 

Dabei kann der Lehrer bei der Bewertung der Orthografie auf einschlägige Regelwerke wie 

„Die amtlichen Regeln der deutschen Rechtschreibung“ oder Nachschlagewerke aus dem Du-
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den- oder Bertelsmann-Verlag zurückgreifen. Grammatiken und Wörterbücher geben häufig, 

aber nicht immer Hinweise für den standardsprachlichen Gebrauch einzelner Elemente. Doch 

ist zu beachten, dass solche Sprachkodizes im Grunde vor allem im Nachhinein neue Elemen-

te der Sprache aufnehmen oder die Regeln verändern – Sprache im Wandel ist durch sie nur 

bedingt zu erfassen. 

Neben diesen sind weitere Norminstanzen für die Entscheidung zu berücksichtigen 

(vgl. AMMON 2004, 33). 

So orientieren sich die 

Sprachteilhaber nicht nur an den 

Sprachkodizes bzw. den Kodifi-

zierern, sondern auch die Modell-

sprecher (z.B. Nachrichtenspre-

cher überregionaler Sender) und 

Modellschreiber bzw. die von 

ihnen produzierten mündlichen 

und schriftlichen Modelltexte (wie in überregionalen Zeitungen) gehören zu den für Normorien-

tierung wichtigen Kräften. Ebenso bilden Sprachnormautoritäten, das sind Personen (z.B. 

Korrektoren, Lehrer), die von Amts wegen das Sprachverhalten anderer korrigieren, und 

Sprachexperten (zu denen hauptsächlich die Linguisten zählen) wichtige Instanzen zur Be-

stimmung standardsprachlicher Normen. Etwas vereinfacht lassen sich die Varianten, die von 

allen vier Kräften als standardsprachlich bewertet werden, der standardsprachlichen Norm 

zuordnen.  

In jüngerer Zeit kommt aber noch ein weiterer Faktor in die Diskussion: der Sprach-

gebrauch der Bevölkerungsmehrheit – der Usus. Offensichtlich gibt es Formen, die zwar 

(noch) nicht von den normierenden Instanzen als standardgerecht bewertet werden (und sei es 

nur, weil die Forschung etwas verzögert verläuft), in der Öffentlichkeit aber schon weit ver-

breitet und allgemein akzeptiert sind, vgl. z.B. die Verberststellung von weil. Hier setzt die 

Kompetenz und Verantwortung der Lehreenden ein, eine angemessene Bewertung – eben 

unter Berücksichtigung des Usus –  zu begründen und den Schülern verständlich zu machen. 

Als Entscheidungshilfe bietet sich ein Algorithmus an, den KLEIN (2008, im Druck) 

für die Entscheidung bei „Zweifelsfällen“ vorschlägt. Zweifelsfälle werden dabei folgender-

maßen definiert: 

„Ein sprachlicher Zweifelsfall liegt dann vor, wenn Sprecher kommunizieren, (plötz-
lich) über verschiedene Möglichkeiten nachdenken und sich nicht (einfach) für eine 
der bewusst werdenden Möglichkeiten entscheiden können.“ (Ebd.) 
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Liegt ein solcher Zweifelsfall (Moraste/Moräste, zwei Glas/Gläser Wasser, normen/normieren, vor/auf 

dem Hintergrund ...)  vor, können folgende Fragen weiterhelfen: 

  Entscheidungsdimension 

Existieren beide Varianten im Usus? nein Existenz im Deutschen 

⇓ja    vor/auf dem Hintergrund           Felsblöcke Felsblocks  

... im standardsprachlichen Usus?  nein Varietäten 

⇓ ja   habe/bin gesessen                       Jungen Jungs  

... in demselben Kontext? nein grammatischer Kontext 

⇓ ja     der Friede/der Frieden Wäsche hat dort 
gehangen/ich 
habe ein Bild 
aufgehängt 

 

... in derselben Semantik? nein Semantik 

⇓ ja       infolge/in Folge lösbar/löslich  

... in älterer und neuerer Sprache? nein Sprachwandel 

Entscheidungs-

verlauf 

⇓ ja      Likör/Liquer    

⇒ Wähle die Variante, die deinem Sprachgefühl am besten entspricht! 

Während eine Antwort mit „nein“ entsprechende kontext- oder systembezogene Begründun-

gen erfordert, führt eine ausschließliche Bejahung letztlich zur Entscheidung mithilfe des 

Sprachgefühls – eine Entscheidung, die jedoch letztlich auch Kompetenz voraussetzt. 

Als Fazit lässt sich festhalten: Veränderung ist keine Störung des Systems, sondern eine grund-

legende Eigenschaft und Bedingungen des Funktionierens von Sprache überhaupt. Sie bildet 

den Normalzustand eines Systems im dynamischen Gleichgewicht. In diesem Sinne sind 

„Sprachzustände“ Artefakte, die dem Charakter von Sprache nicht gerecht werden. Sprachli-

che Veränderungen vollziehen sich teils bewusst, teils unbewusst, mitunter durch Sprachpoli-

tik beabsichtigt. Im Diasystem der Sprache, in dem soziale, regionale und individuell spezifi-

sche Systeme miteinander interagieren, wirken Veränderungen in einem Bereich häufig auf 

andere Bereiche ein und führen letztlich zu einem Wandel von Sprache. Da sich Sprache ins-

gesamt ständig den permanent ändernden kulturellen und gesellschaftlichen Gegebenheiten 

anpasst, ist die These vom Sprachverfall grundsätzlich abzulehnen, was jedoch nicht aus-

schließt, dass einige Veränderungen in Teilbereichen der Sprache von einzelnen Gruppen der 

Sprachgemeinschaft als „unschön“ oder bisherigen Normen widersprechend und damit als 

„unangemessen“  bewertet werden. 
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