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Rosenberger Katharina 

Sprache und ihr Kontext 
Sprache ist eine kollektiv geteilte Praxis, deren Entwicklung und Regulierung es 
soweit gebracht hat, dass man von einer sozialen Institution sprechen kann. Es ist 
daher nachvollziehbar, wenn die Sozialwissenschaften und speziell die 
Soziolinguistik die gesellschaftlichen Wurzel sprachlicher Strukturen betonen (man 
denke beispielsweise an den verallgemeinerten Gebrauch von Berufsbezeichnungen 
in maskuliner Form) und auf die klassen- und milieubedingten Rahmenbedingungen 
des Erwerbs und Gebrauchs von sprachlichen Codes hinweisen (siehe z.B. Bourdieu 
1990, 30). Diese Einsichten möchte ich in diesem Beitrag exemplarisch an einer 
Besonderheit im Umgang mit unserer Sprache sichtbar machen, die für das 
Bildungssystem und auch für das Tätigkeitsgebiet von SprachheilpädagogInnen ein 
zentraler Punkt ist: dem Lesen, das eine ganz spezielle Form von 
Sprachbeherrschung bzw. Sprachkompetenz repräsentiert. Was kompetentes Lesen 
überhaupt ist, wird sich als philosophische Frage entpuppen, weil die Kriterien und 
der Beurteilungszusammenhang situativ und variabel sind. Am Beispiel der 
Geschichte der Praktiken des Lesens soll der historische Wandel aufgezeigt werden, 
der jeder Form der Realisierung der Sprache zugrunde liegt. Ich glaube, es ist für 
SprachheilpädagogInnen und ganz allgemein für alle LehrerInnen wichtig, ein 
Kontext-Bewusstsein zu entwickeln, denn durch unsere Sozialisation und 
Verinnerlichung sprachlicher Formen neigen wir leicht dazu, Sprache akritisch zu 
betrachten und zu gebrauchen.  
 
Was ist nun aber mit „Kontext-Bewusstsein“ eigentlich gemeint? Ist Kontext 
überhaupt ein klar umrissener Begriff? Die Sprachphilosophie hat sich seit dem 
späten 19. Jahrhundert sukzessiv von der Vorstellung verabschiedet, dass 
sprachliche Bedeutung (Semantik) eine stabile Struktur aufweist, die lexikalisch 
vollständig erfassbar ist. Sprache gilt demnach als ein evolutionäres und 
dynamisches System, das zwar Regeln aufweist, aber auch eine offensichtliche 
Offenheit hat, die eine unendliche Variabilität zulässt. Der Gebrauch der Sprache 
(etwa im Zuhören und Verstehen, im Sprechen, im Schreiben und Lesen) wird als 
Handlung definiert, die in einem sozialen Umfeld geschieht. Das heißt, der konkrete 
Sprachgebrauch kann je nach Situation und allgemeinen Erwartungen als „richtig“ 
oder „falsch“ (oder anders gesagt, der Handlungsvollzug als „gelungen“ oder 
„misslungen“) beurteilt werden. Eine Sprachbetrachtung muss demzufolge diese 
vorliegende Situation, also den praktischen Kontext mitberücksichtigen. Ohne 
jeglichen praktischen Bezug, sozusagen isoliert betrachtet, kann jeder Begriff 
potentiell vieldeutig sein. Um präziser verstanden zu werden benötigt er immer eine 
Verwebung mit anderen Begriffen und praktischen Situationen. Darauf basiert unsere 
alltägliche Kommunikation und unsere Verständigung erfolgt meist, weil wir den 
praktischen Zusammenhang, den Kontext der unsere sprachlichen Äußerungen 
umgibt, subsidiär wahrnehmen oder mithören. Ian Hacking (1999, 18) formuliert dies 
so: „Fragen wir nicht nach der Bedeutung der Wörter, sondern fragen wir nach dem 
Sinn der Sache.“ Wir müssen also, um den Sinn zu finden, den praktischen Kontext 
einer Äußerung eruieren. Der Kontext fungiert gewissermaßen als Filter, der 



 2

bestimmte Bedeutungen für einen Begriff zulässt und andere ebenfalls potentielle 
Bedeutungen ausschließt. So hat zum Beispiel der Satz: „Ich bin fertig“ keine 
eindeutige Aussage – es könnte damit „Ich bin mit einer Tätigkeit fertig“, „Ich bin 
bereit“, „Ich bin am Ende meiner Kräfte“ oder auch etwas anderes gemeint sein. Erst 
durch den konkreten Kontext erhält er seine aktuelle semantische Bestimmung und 
wird dadurch zu einer eindeutigen Äußerung. Der Philosoph Ludwig Wittgenstein 
(1977, §432) thematisierte wiederholt diesen Aspekt der Sprache: ihre 
Kontextsensitivität. Er formulierte dies beispielsweise so: „Jedes Zeichen scheint 
allein tot. Was gibt ihm Leben? – Im Gebrauch lebt es. Hat es da den lebenden Atem 
in sich? – Oder ist der Gebrauch sein Atem?“  
Diese sprachphilosophischen Überlegungen sind weiter generalisierbar: Ähnlich wie 
einzelne Worte und Sätze bleiben auch Gedanken und Handlungen unklar bzw. 
mehrdeutig, so lange sie nicht in einen Kontext gestellt und gedeutet werden. Erst 
durch den Verweis auf die sie umgebende soziale und historische ‚Wirklichkeiten’ 
bzw. auf die jeweiligen Bezugssysteme werden sie bedeutsam. Allerdings sind diese 
‚Wirklichkeiten’ nicht objektiv gegeben und ebenso wenig durch empirische 
Methoden einfach fassbar, sondern das Ergebnis einer selektiven Auswahl und 
Auslegung von Aspekten, die aus dem einen oder anderen Grund als relevant 
betrachtet werden bzw. sich verschiedenen Instanzen (Tradition, Denkstile, 
Intentionen etc.) beugen. Es gibt daher nicht ‚den’ Kontext als Bestandteil einer 
externen Realität, sondern mehrerer möglichen Kontexte, die zwar plausibel 
erscheinen, aber keine unumstrittenen Letztbegründung haben können. (siehe auch 
Derrida 1988). Der Kontextbegriff benennt ein Bündel an möglichen Relationen, die 
herangezogen werden um Sinn zu generieren. Eine Kontextualisierung erfüllt also 
nicht den Zweck einer Objektivierung, sondern eröffnet einen verstehenden und 
zugleich erklärenden Zugang zu Äußerungen, Handlungen, Gegebenheiten. Um dies 
zu verdeutlichen möchte ich nun einen kurzen Einblick in die Geschichte des Lesens 
und die Lesesozialisation geben. 
 
Die europäischen Gesellschaften haben sich seit der Antike und verstärkt seit der 
Renaissance von einer oralen zu einer ausgeprägten literalen Kultur entwickelt. Wir 
können uns die Bewältigung unseres Alltags ohne Schrift kaum vorstellen, 
betrachten Lesen- und Schreiben als basale Kulturtechniken und stellen ihr Erlernen 
ins Zentrum der primarschulischen Bildung. Sobald Kinder in die Schule kommen, 
konfrontieren wir sie mit Schriftzeichen, syntaktischen und semantischen Regeln und 
vermitteln ihnen Dekodierungsstrategien. Darüber hinaus leiten wir schon junge 
SchülerInnen an, mit Schriftsprache kreativ umzugehen, Befriedigung aus der 
Beschäftigung mit ihr zu suchen, sie als Informationsmedium oder als Möglichkeit für 
emotionellen Ausdruck zu nutzen. Flüssiges und sinnerfassendes Lesen ist heute ein 
Grundpfeiler dessen, was wir allgemein unter Bildung verstehen und erachten daher 
ein Lesedefizit als großen Nachteil etwa für die berufliche Entfaltung eines 
Individuums – darüber herrscht ein allgemeiner gesellschaftlicher und politischer 
Konsens. Dazu Pierre Bourdieu (1990, 32): „Sprecher ohne legitime 
Sprachkompetenz sind in Wirklichkeit von sozialen Welten, in denen diese 
Kompetenz vorausgesetzt wird, ausgeschlossen oder zum Schweigen verurteilt.“ Das 
System der sprachlichen Unterschiede ist also eng an das der ökonomischen und 
sozialen Unterschiede gebunden. Welches sprachliche Niveau durchschnittlich 
erwartet wird, um den allgemeinen gesellschaftlichen Anforderungen gerecht zu 
werden, ist das Ergebnis von Bewertungskriterien, die wiederum in Beziehung zu 
sozialen, praktischen Kontexten stehen. So steht selbst die Art und Weise, wie 
gelesen wird, in einem gesellschaftlich-historischen Zusammenhang. Schrift war viele 
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Jahrhunderte ein Medium, das vorrangig in Gemeinschaft durch lautes Vorlesen 
erschlossen wurde. Noch bis Ende des 18. Jahrhunderts wurden Bücher, 
Zeitschriften etc. in der Regel laut anderen vorgelesen. Lesen als stille, verinnerlichte 
Beschäftigung entwickelte sich erst allmählich, ausgehend von der gebildeten 
Oberschicht. Ein näherer Blick auf die Geschichte des Lesens soll die sozialen 
Zusammenhänge des Lesens als soziale Praxis näher beleuchten. 
Vor der Einführung der Schulpflicht war der größte Teil der Bevölkerung vor allem in 
katholisch dominierten Ländern entweder vollständig oder weitgehend 
analphabetisch. (Es ist bemerkenswert dass die Lesefähigkeit in den nordischen, 
protestantisch dominierten Ländern wesentlich höher lag, was theologische Gründe 
hatte.) Da noch im 18 Jahrhundert die Kosten für den Erwerb von Büchern bei 
durchschnittlicher Kaufkraft immer noch relativ hoch waren, besaßen diejenigen, die 
eine schulische Bildung hatten und lesen konnten, neben einem Exemplar der Bibel 
selten mehr als zwei bis drei Bücher – öffentliche Büchereien gab es damals nicht. 
Wegen ihres Wertes und der beschränkten Verfügbarkeit wurden Bücher also 
mehrmals intensiv gelesen. Ein Buch bot damals oft Lesestoff für ein ganzes Leben. 
Die durch die Schulpflicht erwirkte Verbreitung von Lese- und Schreibkompetenz, der 
Entstehung des Zeitungswesens sowie der Senkung der Papier- und Druckkosten 
bei der Buchproduktion – Entwicklungen, die zwischen 1750 und 1850 stattfanden –, 
veränderte sich sukzessiv das Leseverhalten. Man las mehr für sich allein und 
weniger für andere, die nicht lesefähig waren. Dabei gab es jedoch markante soziale 
Unterschiede. Während für Unterschichten Lesen eher eine zweckdienliche 
Angelegenheit war, um etwa offizielle schriftliche Mitteilungen, handwerkliche oder 
gesundheitliche Ratgeber zu kennen, entwickelte sich das Lesen in den mittleren und 
höheren Schichten zum zentralen Medium der Bildung einer schichtspezifischen 
Identität – daher auch der Begriff des Bildungsbürgertums. Belesenheit wurde zum 
sozialen Distinktionsmerkmal – sowohl gegenüber dem Adel als auch gegenüber der 
Bauern- und Arbeiterschaft – und diese erforderte ein schnelles und exzessives 
Leseverhalten.  
Diese Lesekultur forderte die Bildung von Lesezirkeln (besonders auch unter den 
Frauen), wie auch die Entstehung von Leihbibliotheken und stimulierte ein breit 
gefächertes Literaturangebot (von Romanen, Sachbüchern zu politischen Büchern). 
Diese Entwicklung wurde jedoch von manchen Gelehrten und Politikern ambivalent 
gesehen und die so genannte ‚Lesesucht’ geriet in den Fokus ihrer Kritik, die sich vor 
allem auf lesende Personen der Unter- und Mittelschicht sowie auf Kinder und 
Jugendliche bezog. Die Debatte, wann, was, und wie viel Kinder und Jugendliche 
lesen sollten, wurde heiß geführt und erinnert ein wenig an die Zeit des Aufkommens 
neuer Unterhaltungsmedien wie etwa des Fernsehens in den 1950er und 1960er 
Jahren oder an die bis heute lebendige Diskussion über die Auswirkungen von 
Computerspielen. Exemplarisch dafür sei hier die Position Jean-Jaques Rousseaus 
anzuführen, der die Meinung vertrat, Lesen bis zum Alter von 12 Jahren sei 
schädlich: „Wie ich alle Pflichten von den Kindern fernhalten, so nehme ich ihnen die 
Werkzeuge ihres größten Unglücks: die Bücher. Die Lektüre ist die Geißel der 
Kindheit und dabei fast die einzige Beschäftigung, die man ihnen zu geben versteht.“ 
(Rousseau 1993/1762, 100) Rousseau knüpfte damit an den römischen 
Rhetoriklehrer Quintilian (35-100 n.Chr.) an, der für eine gute sprachliche Erziehung 
schon im Elternhaus plädiert und beispielsweise die Lautiermethode beim Erlernen 
der Buchstaben (‚h’ statt ‚ha’) eingesetzt hatte. Quintilian betonte in seiner Pädagogik 
die Eigenaktivität der Schüler und die kritische Auseinandersetzung mit den 
Lerninhalten – insofern sei ein äußerst vorsichtiger Umgang mit Büchern und Texten 
anzuraten. Vor allem das damals hauptsächlich eingesetzte didaktische Mittel der 
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Nachahmung (imitatio) verleite zu gedankenloser Übernahme von Inhalten und damit 
zu rein rezeptivem Lernen und geistiger Trägheit. Diese Gefahr, die auch Rousseau 
von Büchern ausgehen sah, brachte er im ‚Émile’ folgendermaßen auf den Punkt: 
„Ich hasse Bücher! Sie lehren nur, von dem zu reden, was man nicht weiß.“ (ebda., 
179) Als einzige gewinnbringende Lektüre verwies Rousseau auf Robinson Crusoe, 
der für junge Menschen (Burschen) ein Vorbild sein könne, ansonsten meinte er zur 
Stellung der Bücher im Erziehungsprozess: „Ich werde nicht müde zu wiederholen: 
Jeder Unterricht dieser jungen Leute muß eher in den Handlungen als in Reden 
bestehen. Sie dürfen nichts aus Büchern lernen, was sie aus der Erfahrung lernen 
können.“ (ebda., 259) Seine Einstellung zum Lesen hatte auch methodische Folgen: 
„Man bemüht sich eifrigst um bessere Lesemethoden. Man erfindet Lesekästen und 
Karten. Man macht aus der Kinderstube eine Druckerei. Locke empfiehlt Würfel zum 
Lesenlernen. Wahrlich, eine geniale Erfindung! Es ist ein Jammer! Das sicherste 
Mittel, das man aber immer wieder vergißt, ist natürlich der Wunsch, lesen zu lernen! 
Erweckt diesen Wunsch im Kinde; laßt dann eure Kästen und Würfel sein, und jede 
Methode ist ihm recht.“ (ebda., 101)  
Im Zusammenhang mit der Einführung der Schulpflicht und der breiten Förderung der 
Lesefähigkeit entstand gegen Ende des 18. Jahrhunderts die Kinderliteratur als 
eigenständige Gattung. Der Gebrauch der Bücher selbst (wer das Buch lesen sollte, 
zu welchem Zweck, …) wurde in vielen Ausgaben noch in Vorworten oder 
Erläuterungen thematisiert, was darauf hinweist, dass Bücher primär eine Belehrung 
bzw. Erziehungsfunktion hatten. Eine Unterhaltungsfunktion, wie wir sie heutzutage 
häufig mit Lektüre verbinden, konnte sich erst allmählich im 19. Jahrhundert 
durchsetzen, als die autoritären Muster im Umgang mit Büchern zugunsten eines 
geselligeren, entspannteren Umgangs durchsetzten und Bücher – vor allem bei 
Kindern, Jugendlichen und Frauen in gehobenen Schichten – das Lesen zu einer 
anerkannten und oft angestrebten Freizeitbeschäftigung avancierte. (Davor hatte 
dem damaligen Familienbild und der Machtverteilung in der Familie entsprechend der 
Vater die Oberhoheit zu entscheiden, ob und in welchem Ausmaß welche Bücher 
gelesen werden durften.) 
Kultur ist ideologischen und sozialpolitischen Strukturen ausgesetzt, vor denen sich 
auch die Literatur nicht verschließen kann. So entstand im 19. Jahrhundert mit der 
Popularisierung des Lesens parallel zu anderen klassenbezogenen Zuweisungen 
auch die Unterscheidung zwischen Hochkultur bzw. ‚wertvoller’ Bildungs- und 
Kunstliteratur, die die kulturelle Oberschicht rezipierte – im Gegensatz zur 
Popularkultur bzw. Trivialliteratur für die Unterschichten. Diese soziale Distinktion, die 
bis heute wirksam ist, verdeutlicht gesellschaftliche Hierarchien und Klassifikationen.  
 
Lesen und generell die Sprache ist, wie oben erwähnt, eine gesellschaftliche Praxis, 
die individuell erworben und auf unterschiedlichen Niveaus realisiert wird. Das 
Erlernen von Sprache beinhaltet das Wissen über die Bedeutung von einzelnen 
Begriffen oder Wortkombinationen. Da Sprache in gesellschaftlichen Praktiken 
verankert ist, sind sprachliche Bedeutungen sozial infiltriert – Sprachanalyse kann 
auch als Form der Gesellschaftsanalyse gesehen werden. Pierre Bourdieu (1990, 11) 
beschreibt dieses Vernetzung zwischen Sprache und gesellschaftliche Strukturen in 
treffender Weise folgendermaßen: 
„Jeder Sprechakt und allgemeiner jede Handlung ist eine bestimmte Konstellation 
von Umständen, ein Zusammentreffen unabhängiger Kausalreihen: auf der einen 
Seite die – gesellschaftlich bestimmten – Dispositionen des sprachlichen Habitus, die 
eine bestimmte Neigung zum Sprechen und zum Aussprechen bestimmter Dinge 
einschließen (das Ausdrucksstreben), und eine gewisse Sprachfähigkeit, die als 
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sprachliche Fähigkeit zur unendlichen Erzeugung grammatisch richtiger Diskurse 
und, davon nicht zu trennen, als soziale Fähigkeit zur adäquaten Anwendung dieser 
Kompetenz in einer bestimmten Situation definiert ist; auf der anderen Seite die 
Strukturen des sprachlichen Marktes, die sich als ein System spezifischer Sanktionen 
und Zensurvorgänge durchsetzen.“  
 
Das Wort an sich hat keine soziale Existenz. Es muss erst in Sprechsituationen 
(schriftlich oder mündlich) wirken, um seine Bedeutung zu erhalten. Das soziale 
Gefüge, in dem wir uns bewegen, reguliert dabei nicht nur, wie wir etwas 
ausdrücken, sondern auch was. So bewegen wir uns in Kulturen und Subkulturen, 
die uns loser oder bestimmter – je nachdem –, vorgeben, wie, wann und mit wem wir 
beispielsweise über unsere Gefühle oder Probleme sprechen. Überschreiten wir 
dabei Grenzen, kann das etwa belustigend, verletzend oder peinlich auf andere 
wirken. Jüngere Kinder, die gerade erst anfangen, sich in diesem unsichtbaren Netz 
von Grenzen und Möglichkeiten zu bewegen, müssen erst lernen, welche Bedeutung 
ihre Äußerungen haben, indem sie von ihrem Gegenüber direkte und/oder indirekte 
Rückmeldungen erhalten. Dieses Feedback ist nichts anderes als eine Bewertung, 
die bei jeder sprachlichen Interaktion stattfindet. Menschen, die – aus welchen 
Gründen auch immer – Schwierigkeiten haben sich sprachlich ‚normgerecht’ 
auszudrücken, sind deshalb mit der Tatsache konfrontiert, an gesellschaftlich 
produzierte Widerstände oder Hemmnisse zu stoßen. So ist unbestritten, dass 
sprachliche Eigenarten einen großen Einfluss auf z.B. den Schulerfolg oder 
Einstellungschancen haben und wir sollten dementsprechend die zwei Hauptfaktoren 
zur Erlangung sprachlicher Kompetenz, nämlich Familie und Bildungssystem, 
besonders in den Fokus nehmen. Die Beiträge des vorliegenden Bandes widmen 
sich aus durchaus unterschiedlichen Perspektiven mannigfaltigen Aspekten aus Sicht 
der Sprachheilpädagogik und stellen damit eine wertvolle Ergänzung zur 
Weiterentwicklung des Themas Kindersprache dar. 
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