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Einladung zum Vortrag 

 
Dr. phil. Reinhard Schlögl 

(Hauptabteilung Wissenschaft und Bildung des ORF) 
 

Wissenschaft beim Wort genommen 
Anmerkungen zur Wissenschaftssprache 

 
Arthur Schopenhauer schrieb in seiner Professorenphilosophie der Philosophieprofessoren: „Manche 
trüben ihr Wasser, auf dass es tief scheine!“ und wandte sich damit gegen viele seiner (nicht nur aus 
seiner eigenen Disziplin stammenden) Kollegen. Anderseits vertrat Wittgenstein mit Vehemenz die 
Ansicht: „Was klar ist, kann man auch klar sagen!“ 
Die Motivationen für trübes Formulieren sind vielfältig und haben ihre Wurzeln in zwei Formen des 
(Un)Vermögens: Einerseits  in sprachlicher Insuffizienz und anderseits in Eloquenz-Inkontinenz, im 
Sinn von das Wort nicht halten können. Beispiele weitgehend unverständlicher, wenn auch 
wissenschaftlich gut gemeinter Texte begegnen uns heute auf Schritt und Tritt. Besonders reiches 
Wortgeklingel ertönt vor allem aus der Ecke der Jurisprudenz und der sogenannten 
Geisteswissenschaften. Wobei hier ans Germanistendeutsch ebenso zu denken wäre, wie an den 
übersensiblen Umgang mit unserer Sprache im Rahmen der Kunstanalyse. Dazu eines der vielen 
Fallbeispiele: 
„In der Methode der übenden Kontemplation und Meditation am Sinnengegenstand setzt eine 
Wahrnehmungsintensivierung der Tonstruktur und mit ihr eine organische Umgestaltung ein; die organische 
Prozessualität wird in ihrer Neuordnung überschaut und hier realisiert sich die Neugestaltung der Sinnenrealität 
zu ihrer reinen Qualität, dem eigentlichen Tonwesen.“ 
Der Satz „Wissenschaftssprache muss sein!“, wird im Rahmen dieses Vortrags nicht angezweifelt. Sie 
ist schon aus ökonomischen Gründen notwendig und nicht bloss dazu da, um eine 
fachwissenschaftliche „Intimsphäre“ zu schaffen bzw. die Zugehörigkeit zu einer ganz bestimmten 
Menschengruppe zu definieren. So gesehen ist also die jeweilige Wissenschaftssprache ein absolut 
notwendiger und zu schützender Bereich, in dem ein Spezialvokabular, das nur Eingeweihte kennen, 
geschaffen werden soll und muss. Problematisch wird es nur dann, wenn sich der 
Fachwissenschaftler an einen Kollegen aus einem anderen Fach oder gar an den interessierten Laien 
wendet. Immer häufiger begegnen uns (mit steigender Tendenz) Texte, die nicht nur unverständlich 
erscheinen, sondern es auch sind. Und gelegentlich bleibt ihr Sinn nachweislich auch dem Verfasser 
selbst ein unauflösliches Rätsel.  
Dass nicht nur das geschriebene, sondern auch das gesprochene Wort im Kampf um den 
springenden Punkt häufig ohne nennenswerten Erfolg ringt, weist der Vortragende an Hand 
unzähliger (im Originalton präsentierten) Beispiele nach. Der Germanist Univ.-Prof. Dr. Wendelin 
Schmidt-Dengler hat bekanntermassen ein besonders sensibles Verhältnis zur Sprache:  
„Viele Wissenschafter sind Gefangene ihres eigenen Jargons. Sie sind dann in ihrer eigentümlichen Sprache 
derart gefangen, dass sie das gar nicht merken. Aber sie sind glücklich dabei. Und das ist ihnen auch herzlich zu 
gönnen.“ 
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