
Einleitung

Kommunikation in und mit der Öffentlichkeit ist ein Aufgabenfeld par
excellence für die Angewandte Sprachwissenschaft. Wenn sich Sprecher
und Schreiber an große und oft heterogene Publika richten, ist die Not-
wendigkeit einer professionellen Reflexion, Analyse und Optimierung
der kommunikativen Prozesse und Produkte unmittelbar einsichtig. Zu-
dem wächst in einer zunehmend medial geprägten Welt das Interesse an
der Kommunikation in und mittels Medien weiter an. Hier stellt die Lin-
guistik eine Fülle an Theorien, Methoden und Erkenntnissen bereit.

Bei öffentlicher Kommunikation denkt man zunächst an Massen-
medien, die auch eine Schlüsselrolle bei der Herstellung von Publizität
einnehmen. Die unterschiedlichen Medien und deren Akteure sind aber
auch Instrumente und Mittler für eine Reihe von Domänen, die auf er-
folgreiche öffentliche Kommunikation angewiesen sind: zum Beispiel
Politik, Wirtschaft, Verwaltungen, Kultur- und Bildungseinrichtungen.

Der öffentliche Raum wurde in den letzten Jahren beträchtlich ausge-
weitet. Einerseits ist ein gestiegenes Bedürfnis nach Selbstdarstellung zu
konstatieren und sind neue (Teil-)Öffentlichkeiten entstanden, etwa Web-
Communities. Andererseits führt die Forderung nach Transparenz, Mitbe-
stimmung und Kundenorientierung dazu, dass kaum eine Organisation
und Institution auf Öffentlichkeitsarbeit oder Werbung verzichten kann
(oder darf). Internationalisierung bzw. Globalisierung verstärken zudem
die Tendenz zu transnationalen Medienkulturen (dazu u.a. Klemm 2008).

Der Strukturwandel geht mit einem Medienwandel einher. Multime-
diale Texte bündeln verschiedenste Zeichenformen. Neue Medien wie
Internet oder Mobiltelefon und neue Kommunikationsformen wie Web-
sites, Foren, Chats, Videokonferenzen, SMS schaffen ungeahnte Möglich-
keiten zur raum- und zeitübergreifenden Kommunikation. Was früher
Privileg weniger Medieneinrichtungen war, ist heute auch Privatperso-
nen möglich, wenn man etwa Homepages oder Weblogs betrachtet, die
elektronische „Gegenöffentlichkeiten“ schaffen. Zugleich stellen aber ge-
rade die Neuen Medien alle, die öffentlich kommunizieren wollen und
müssen, vor neue Anforderungen, Konventionen, Unsicherheiten und
Probleme im Ansprechen der Öffentlichkeit. 

Die beschriebenen Tendenzen und die Folgen des Medienwandels
haben auch das Arbeitsgebiet der Angewandten Linguistik erweitert. Sie
befasst sich vielfältig mit der Analyse und Optimierung von Medien,
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Kommunikationsformen, Text- und Gesprächssorten in den beschriebe-
nen Domänen. Das Spektrum reicht von klassischen Massenmedien
(Zeitungen, Zeitschriften, Hörfunk, Film und Fernsehen) über Medien
für Teilöffentlichkeiten (Flyer, Image-Broschüren, Geschäftsberichte) bis
hin zu neueren Formen wie Internet und Mobilfunk, bei denen teilweise
die Grenze zwischen Individual- und Massenmedien schwindet. Standen
zu Beginn massenmediale Texte im Vordergrund, etwa die Analyse der
Pressesprache oder von Fernsehgenres, so ist im letzten Jahrzehnt die
berufliche Kommunikation verstärkt in den Fokus gerückt.

Die Angewandte Linguistik befasst sich mit allen Aspekten des öffent-
lichen Kommunikationsprozesses: Produktion, Produkt und Rezeption.
Produktion: Unter welchen spezifischen Bedingungen entstehen Texte,
etwa im Hinblick auf institutionelle Vorgaben und Formen der Arbeits-
teilung? Textproduktionsforschung (z.B. Antos/Krings 1989), Schreib-
prozessforschung (z.B. Pogner 1999, vgl. auch Art. II.2 und IV.2), Ge-
sprächsanalyse (vgl. Kapitel V) oder auch Diskurslinguistik (z.B.
Fraas/Klemm 2005) beschäftigen sich mit detaillierten Prozessanalysen,
auch als Ausgangspunkt für eine Prozessoptimierung (z.B. Perrin 2001).
Produkte: Mit den Methoden der pragmatischen Text- und Gesprächs-
analyse sowie in jüngerer Zeit der multimodalen Analyse (vgl. u.a. Diek-
mannshenke/ Klemm/Stöckl 2010) wurde ein Vielzahl an Textsorten in
verschiedenen Medien en detail analysiert, um deren Zeichenqualitäten
und Strukturen, kommunikative Muster und soziale Regeln zu erarbei-
ten. Diese Grundlagenforschung dient auch als Basis für Produktopti-
mierungen. Rezeption: Die Erforschung der Aneignungsprozesse von
Medientexten (z.B. Klemm 2000) steckt in Relation zur Produktfor-
schung noch in den Kinderschuhen, obwohl auch hier wertvolle Er-
kenntnisse für die Produktion zu gewinnen sind. 

Die Angewandte Linguistik ist auf schlüssige Theorien und eine soli-
de empirische Grundlagenforschung angewiesen, um mit Erfolg in die
Praxis hinein wirken zu können. Nur eine detaillierte Analyse der je-
weiligen Prozesse und Produkte, die der Komplexität der sozialen Wirk-
lichkeit mit ihren Problemen und Widersprüchen und ihrer Einbettung
in außersprachliche institutionelle Zusammenhänge gerecht wird, kann
Basis für Optimierungskonzepte sein. Ein Beispiel: Die Sprachwissen-
schaft kann die Potenziale und Defizite der einzelnen Medien und Kom-
munikationsformen in Theorie und Praxis erforschen und davon aus-
gehend beispielsweise ein Konzept zur Vernetzung von Medien in der
internen und externen Unternehmenskommunikation entwickeln.

Typische Fragestellungen der Angewandten (Medien-)Linguistik
sind: 
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Welche Texte/Textsorten werden im jeweiligen Anwen-
dungsbereich auf welche Weise und zu welchen Zwecken
produziert?

Welchen Regeln und Mustern, Stilen und Strategien folgt
die öffentliche Kommunikation in der konkreten Domäne?

Welche Medien sind für welche kommunikativen Auf-
gaben am besten geeignet oder miteinander kombinierbar? 

Prozesse / Textsorten /
Funktionen

Muster / Stile /
Strategien

Medienauswahl /
Medienmix
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Die Linguistik hat ein reiches Methodeninventar entwickelt, etwa im
Rahmen der pragmatischen Text- und Gesprächsanalyse, und verfügt
auch über die notwendige systemlinguistische Kompetenz, um Texte und
Textsorten mit der geforderten Genauigkeit zu analysieren. Dennoch:
Wer öffentliche Kommunikation erforschen und verbessern will, sollte
Anregungen aus Semiotik, Publizistik/Kommunikationswissenschaft,
Soziologie, Psychologie und weiteren Nachbardisziplinen aufnehmen und
sich mit den fachlichen Anforderungen des Bezugsbereichs auskennen.
Dies gilt z.B. für die Analyse von Bildern und multimodalen Texten.

Ausgangspunkt ist eine detaillierte Analyse der kommunikativen Pro-
zesse und Produkte im Bezugsbereich, insbesondere um Probleme aus
Sicht der Beteiligten zu rekonstruieren, die die angewandte Forschung
besonders interessieren. Auf dieser empirischen Basis können mit den
Beteiligten Konzepte und Schritte zur Evaluation bzw. Verbesserung der
Kommunikation erarbeitet werden (im Sinne eines „Kommunikations-
controllings“), etwa im Hinblick auf reflektierten und optimierten Me-
dieneinsatz, geeignete Formulierungsstrategien und adressatenorientierte
Kommunikation.

Die Angewandte Linguistik hat gerade im Bereich der öffentlichen
Kommunikation in den letzten drei Jahrzehnten ihre Analysekompetenz
nachgewiesen. Im Rahmen der pragmatischen Textlinguistik, Schreib- und
Gesprächsforschung haben sich Standards herausgebildet, mit denen eine
Fülle von Domänen und Textsorten erforscht wurden. Zunehmend gefragt
ist nun die Anwendungsrelevanz, das heißt die linguistische Problem-
lösungskompetenz. Hier müssen theoretisch und empirisch fundierte
Beratungs-, Trainings- und Ausbildungskonzepte entwickelt und umge-
setzt werden, ist der Linguist als Lehrer, Trainer, Berater, Coach oder
Moderator gefragt. 

Linguisten als Experten für schriftliche und mündliche Kommunika-
tion, für den reflektierten und korrekten Umgang mit Sprache und
Medien sollten im Kommunikations- und Informationszeitalter notwen-
diger denn je sein. Tatsächlich gibt es einen wachsenden Arbeitsmarkt,
weniger im Journalismus als in Wirtschaftsunternehmen, die z.B. Exper-
ten für Public Relations oder Werbung benötigen – allerdings ein um-
kämpfter Arbeitsmarkt, auf dem sich Absolventen verschiedenster Dis-
ziplinen tummeln. Auch als externe Kommunikationsberater für Unter-
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Welche Texte/Textsorten/Medien sind für welche Adressa-
ten am besten geeignet? Wie gehen die Adressaten mit den
Produkten um?

Welche Zeichen sind in welcher Kombination für welche
Zwecke geeignet?

Wie beeinflusst der Medienwandel die Textproduktion und
die Texte, etwa durch neue Strukturprinzipien wie Hyper-
texte? Welche neuen Entwicklungen sind zu erwarten, wel-
che Chancen und Risiken bieten diese und wie sollte man
mit ihnen umgehen?

Mit welchen Konzepten und Maßnahmen kann man Prozes-
se und Produkte öffentlicher Kommunikation optimieren?

Adressaten / Rezeption

Medialität

Medienwandel

Beratung / Ausbildung
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nehmen und Institutionen können sich Absolventen der Angewandten
Linguistik mit Erfolg selbstständig machen – dies erfordert aber nicht nur
fundierte Fachkenntnisse und praktische Erfahrungen im Zielbereich,
sondern auch die Fähigkeit zur Selbstorganisation und überzeugenden
Präsentation.

Für das folgende Kapitel wurden exemplarisch drei Felder öffentlicher
Kommunikation ausgewählt, die für (und für die) angewandte Sprach-
wissenschaft von großer Relevanz sind (ist): Journalismus, Werbe- und
Unternehmenskommunikation.

Werbung gehört zu den Bereichen öffentlicher Kommunikation, die
uns allen ständig präsent sind. Werbetexte, als Anzeige, Plakat, Spot, In-
ternetbanner, Mail oder SMS, stehen aber vor einem doppelten Problem:
Sie drohen einerseits, in der Konkurrenz zahlloser Werbebotschaften un-
terzugehen, und genießen andererseits geringes Prestige. Hartmut Stöckl
demonstriert, wie aspektreich man mit breitem linguistischen Instrumen-
tarium die komplexen Werbetexte analysieren kann und wie sich daraus
Expertisen und Optimierungsvorschläge für Werbetexter entwickeln las-
sen.

Obwohl Journalisten als Profis in Sachen Sprache gelten, zeigt Daniel
Perrin, dass gerade hier mit medienlinguistischem Rüstzeug, ausgefeilten
Analysemethoden, einem systematischen Coaching und reflektierten
Ausbildungskonzepten große Potenziale für die Textoptimierung liegen.

Die Unternehmenskommunikation bietet den wohl umfassendsten
Anwendungsbereich der Angewandten Linguistik. Ein Großteil der
Arbeit in Unternehmen ist öffentliche Kommunikationsarbeit, als Public
Relations oder Werbekommunikation. Die Finanzkommunikation (In-
vestor Relations) stellt den jüngsten Zweig der Wirtschaftskommunikation
dar, ihr Herzstück ist der Geschäftsbericht. Helmut Ebert beschreibt, wie
– auch mit linguistischer Unterstützung – aus dem trockenen Protokoll
früherer Jahre ein werbewirksames Instrument der Unternehmenskom-
munikation geworden ist, das wesentliche Aufgaben der Public Relations
übernommen hat. 

Diese drei Domänen und Beiträge stehen als Pars pro toto für die viel-
fältigen Analyse- und Aufgabenfelder der Angewandten Linguistik im
öffentlichen Raum. Was sie eint, sind ihre Voraussetzungen, methodischen
Prämissen und Zielsetzungen: Am Anfang steht eine fundierte Ausbildung
in allen wesentlichen Bereichen der Sprachwissenschaft, die zu einer
aspektreichen Textanalyse befähigt, auf deren Grundlage man wiederum
gezielte Optimierungsprozesse in der beruflichen Praxis initiieren kann.

Michael Klemm
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