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Antwort auf Péter Maitz/Stephan Elspaß 
und Einladung zur Diskussion 

Werner Roggausch 

Vorbemerkung 

Péter Maitz und Stephan Elspaß nehmen
Stellung zur Besprechung des Buches von
Bastian Sick »Der Dativ ist dem Genitiv sein
Tod«, die in Info DaF 2/3 2007 erschienen
ist. Sie bezweifeln Sicks fachliche Kompe-
tenz und kritisieren vehement seine norma-
tive Intention. Maitz/Elspaß vermochten
mich nicht zu überzeugen. Im Gegenteil, ich
halte ihre Position für höchst angreifbar
und formuliere im Folgenden konträre The-
sen. 
Stellungnahmen von Leserinnen und Le-
sern dieser Zeitschrift sind willkommen
und werden, wenn sich eine interessante
Diskussion absehen lässt, in einem der fol-
genden Hefte abgedruckt. 

Maitz/Elspaß argumentieren vehement
gegen die Bücher und Kolumnen von
Bastian Sick. Sie formulieren ihre Kritik
auf mehreren Ebenen. 
Sie werfen dem Autor unzureichende lin-
guistische Kenntnisse und sachlich-fach-
liche Fehler vor. Die Belege zur Verifizie-
rung dieses Vorwurfs überzeugen mich
nicht recht. Aber dies ist mir nicht so
wichtig. Ich will die Beispiele nicht im
Einzelnen kommentieren. Ich will auch
freimütig einräumen, dass mir die Auto-
ren an sprachwissenschaftlichem Sach-
verstand überlegen sind. 
Explizit und implizit entwickeln Maitz/
Elspaß Grundannahmen zu den Aufga-
ben der Linguistik. Kernaufgabe der Lin-
guistik sei die Beschreibung des realen
Sprachgebrauchs, nicht jedoch Sprach-
pflege, normative Vorschriften und Wer-

tungen. Die Linguistik sei keine Instanz
und keine Institution, die über sprachli-
che Richtigkeit entscheide. Ich könnte
dies als argumentativen Ausgangspunkt
für wissenschaftlich deskriptive Gram-
matiken natürlich akzeptieren, obwohl
ich die These wage, dass selbst diese aus
Entscheidungsproblemen über falsch
und richtig nie ganz herauskommen und
bei Zweifelsfällen oder sprachlichen
Neuerungen normgesteuerte Positionen
vertreten. Der Autor Bastian Sick lässt
sich jedoch nicht an Kategorien der wis-
senschaftlichen Grammatik messen. Ich
verstehe seine Intention vielmehr an der
Schnittstelle von Sprachwissenschaft, Pä-
dagogik und Unterhaltung! Das ist wohl
auch gar nicht kontrovers. So sehen das
Maitz/Elspaß auch. Und nun donnern
sie ihm entgegen: Er vertrete eine »über-
holte, wissenschaftlich unhaltbare und
sprachsozial höchst schädliche Position«.
Und am Ende ihres Textes dann gleich
noch einmal: Sie halten »Sicks sprach-
pflegerisches und sprachrichterliches
Auftreten für konzeptionell verfehlt,
fachlich veraltet und sprachsozial schäd-
lich«. Ich bin nun ganz der gegensätzli-
chen Meinung und will hier pointiert
festhalten: Ich halte Sicks Intentionen für
begründet, aktuell und nützlich! 
Maitz/Elspaß sind ganz offenbar der
Auffassung, bei Muttersprachlern stelle
sich ein angemessener, normgerechter
und funktionsfähiger Sprachgebrauch
von selber ein. Demnach sei es sinnlos,
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ihnen, den Muttersprachlern, »Rat-
schläge zu geben, welche Regeln sie beim
Sprechen und Schreiben beachten soll-
ten«. Ich halte das für eine verblüffende,
von keinerlei Empirie, nicht einmal vom
ersten Augenschein gestützte Behaup-
tung. Ganz im Gegenteil: Wer den realen
Sprachgebrauch von Kindern und Jun-
gendlichen, von Abiturienten und Stu-
dierenden, auch von Erwachsenen außer-
halb der intellektuellen Milieus, selbst
von Journalisten und Fernsehmoderato-
ren anschaut, der sieht nun wahrlich
überall deutliche Defizite: Grammatische
Fehler, unzureichendes mündliches Aus-
drucksvermögen, klischeehafte Sprache
und Mangel an Differenzierungsvermö-
gen, eine mündliche Alltagssprache, die
selbst schlichten pragmatischen Zwecken
kaum genügt, schon gar nicht einem et-
was weitergehenden intellektuellen An-
spruch, oft genug nicht einmal in Ansät-
zen die Beherrschung der schriftsprachli-
chen Register oder der Regeln für ver-
schiedene Textsorten. Fachleute sagen,
dass ein Drittel der Hauptschulabsolven-
ten wegen Defiziten, die auch sprachli-
cher Art sind, nicht ausbildbar seien. Die
deutschen Hochschulen beginnen,
Deutschkurse für deutsche Abiturienten
einzurichten, weil deren Sprachvermö-
gen für Ansprüche, die eigentlich im Stu-
dium selbstverständlich sein müssten,
nicht ausreicht. Wir haben bei der Pisa-
Studie auch wegen der unzureichenden
Beherrschung der Muttersprache bei vie-
len Schülerinnen und Schülern schlecht
abgeschnitten. 
Über sprachlich defizitär ausgebildete
Unterschichtkinder ist viel geforscht und
viel geschrieben worden. 
Wenn ich also das sprachliche Vermögen
durchschnittlicher Sprecher anschaue,
dann gelange ich zu dem Schluss, dass
wir ganz dringend normgestützte
Spracherziehung, Sprachpflege und
Sprachpädagogik benötigen. Dies müsste

als vordringliche Aufgabe des Deutsch-
unterrichts auf allen Schulstufen verstan-
den werden. Wer sich bei Kindern, Ju-
gendlichen und jungen Erwachsenen mit
der Sprachbeherrschung, die sich von
selbst einstellt, zufrieden gibt, der verur-
teilt große Prozentanteile zu lebenslan-
gen sprachlichen Defiziten. Und dafür
werden sie auch ganz handfest bestraft:
Durch die Verachtung, die sie auf sich
ziehen, und durch schlechtere Chancen
bei jeder Bewerbung. Wer sich also nor-
mativen Ansprüchen an Sprachbeherr-
schung und Sprachkultur widersetzt, der
lässt die Kinder und Jugendlichen mit
sprachlichen Defiziten genau in die Dis-
kriminierung laufen, der er deklamato-
risch entgegenzutreten vorgibt. 
Maitz/Elspaß werfen Sick vor, er könne
sich nicht »von seinem latenten Ideal der
kultivierten und über allen Varietäten
stehenden standardsprachlichen Norm
lösen«. Mir scheint, die Anstrengung al-
ler beteiligten Institutionen vom Eltern-
haus über Kindergarten und Schule bis
zur Universität sollte sich genau darauf
richten: Auf das Ideal anspruchsvoller
standardsprachlicher Norm! 
So verstanden hätte ich auch keine Ein-
wände gegen den von Maitz/Elspaß hef-
tig gescholtenen Aristokratismus, wenn
nämlich unter Aristokratismus ein hoher
ästhetischer Anspruch, Differenzierungs-
vermögen und sprachliche Kultur ver-
standen wird. Angesichts zunehmender
gesamtgesellschaftlicher Verwahrlo-
sungstendenzen, die sich auch in der
Sprache niederschlagen, sollten diese
Ansprüche von den gesellschaftlichen
Eliten bewusst und offensiv vertreten
werden. 
Natürlich ist dies keine mit Kategorien
der Linguistik zu stützende Position, sie
ist vielmehr politisch-pädagogisch. Aber
genau dort sehe ich Sicks Intention. Und
sie verdient jede Unterstützung. 
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Sick wolle, so schreiben Maitz/Elspaß,
nicht nur unterhalten, sondern auch ori-
entieren und belehren. Genau das! Und
dafür kann er noble und ehrwürdige Tra-
ditionen in Anspruch nehmen: »aut
prodesse, aut delectare …« 
Der Text von Maitz/Elspaß hat Tiefen-
schichten, die nicht explizit angespro-
chen werden, gleichwohl zugänglich
sind. Diesen Tiefenschichten will ich,
über den Anlass hinausgehend, noch ei-
nige Überlegungen widmen: Maitz/Els-
paß sehen die Aufgaben der Sprachwis-
senschaft als deskriptiv, ausdrücklich
nicht als normgebend an. Nun, der Posi-
tivismusstreit ist nicht beendet. Für die
Geisteswissenschaften, die immer auch
hermeneutische Disziplinen sind, gibt es
kein Entkommen aus normativen Fragen
und Richtig-Falsch-Entscheidungen. Si-
cher: Sie können sich auf das, was positiv
der Fall, nachweisbar und faktisch ist,
beschränken. Aber um einen teuren
Preis: Sie werden dann banal und belang-
los. Dieser Rückzug auf das vermeintlich
ideologiefrei Faktische war nach dem
Zweiten Weltkrieg angesichts der Unter-
werfung vieler Wissenschaftler unter In-
dienstname durch nationalsozialistische
Politik gewiss eine angemessene Gegen-
position (wenngleich inhaltsleer und
überhaus harmlos); und das darin wirk-
same schlechte Gewissen war mehr als
begründet. Aber einem Normdiskurs
entkommen die Geisteswissenschaften
auf die Dauer nicht, es sei denn blank
dezisionistisch. Wer denn, wenn nicht
unsere Universitäten und unsere besten
Wissenschaftler, könnten und sollten zur
Definition begründeter humaner und an-
spruchsvoller Normen etwas beitragen.
Wenn die Geisteswissenschaften diesen
Anspruch von sich weisen, verurteilen
sie sich zur Bedeutungslosigkeit. 
Angesichts der aktuellen Reform der Stu-
diengänge wird häufig der Anspruch der
alten Humboldtschen Universität hoch

gehalten und verteidigt. Humboldt lässt
sich schwerlich für positivistische Geis-
teswissenschaften, die sich auf Normdis-
kurse und politisch-praktische Konse-
quenzen nicht einlassen, in Anspruch
nehmen. Erkennen und Handeln sind nie
ganz und gar zu treffen. Wissenschaft
und Didaktik, Erkenntnis und gesell-
schaftliche Praxis stehen immer im Bezug
zueinander. Mit allen großen Namen aus
der Geschichte der Hermeneutik, mit
Nietzsche und Schleiermacher, mit Gada-
mer und Habermas, sogar mit Max We-
ber (freilich mit einem dialektischen Pur-
zelbaum hinter seinem Rücken) wäre die
These zu stützen, dass praktisches Wol-
len die Wissenschaft treibt und legiti-
miert. 
Und nun wieder zurück zum aktuellen
Anlass: Unsere Gesellschaften stellen
nicht von selbst vernünftige Praxis, hu-
mane Erziehung, ästhetische Ansprüche
und gute Sprachbeherrschung her. Dazu
müssen sich alle Institutionen, die es ver-
mögen, unentwegt engagieren. Wir brau-
chen sprachliche Normen, hohe Ansprü-
che, Sprachpflege und Spracherziehung.
Es mag schon sein, dass auch Sick nicht
viel bewirkt. Aber sein Bemühen ver-
dient jede Unterstützung. 
Was hat das nun mit Deutsch als Fremd-
sprache zu tun? Vielleicht auf den ersten
Blick wenig. Aber die muttersprachliche
Ausbildung von Kindern und Jugendli-
chen sowie die Ausbildung von
Deutschlehrern sind längst Felder, auf
denen von homogener Muttersprache
nicht mehr die Rede sein kann. In den
Schulklassen sind in zunehmender Zahl
Schülerinnen und Schüler, für die das
Deutsche nicht Muttersprache ist. In je-
der Ausbildung von Deutschlehrern
sollte daher DaF berücksichtigt werden
und einen definierten curricularen Stel-
lenwert haben. 
Meine Erfahrung in zahlreichen Ländern
lässt mich die These wagen, dass in den



530

meisten Fällen die Ansprüche an norm-
gerechte Sprachbeherrschung deutlich
höher sind als bei uns in Deutschland
und dass in schulischer Ausbildung und
Erziehung dieser Anspruch auch prak-
tisch wird. Wo nun das Deutsche als

Fremdsprache erforscht und gelehrt
wird, da ist nun vollends der Verzicht auf
Regeln und Normen, auf das Unterrich-
ten von Regeln und das Üben regelgelei-
teten Sprechens und Schreibens ganz un-
denkbar. 


