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1. Sichtweisen auf Sprache  
 
1.1. Einleitung 
„Solange der einzelne [Mensch] nur auf Artgenossen trifft, mit denen er sich durch die gemeinsame 
Sprache verständigen kann, ist gar kein Anlaß gegeben, auf dieses Verständigungsmittel einen 
Gedanken zu verschwenden.“ Denn „sein Sprechen war eine selbstverständliche Gegebenheit.“ 

Erst als der Mensch auf andere trifft, die eine eigene, ihm unverständliche, Sprache 
sprechen, wird er genötigt, sich damit auseinanderzusetzen. 

Der Anfang, seit dem sich der Mensch mit Sprache beschäftigt, findet sich in der Bibel, im 
Buch Genesis, die „älteste Überlieferung jener Grunderfahrung“.1 
 
 
1.2. Der Turmbau zu Babel 
Nach Genesis 11, 1-9, unternahm die bis dahin einsprachige Menschheit in Babel den Versuch, 
einen bis in den Himmel reichenden Turm zu erbauen und damit ihrem Gott gleichzukommen. 
Dieses Vorhaben missfiel Gott und er bestrafte sie, indem er „ihre Sprache verwirrte,“ so dass 
„keiner des anderen Sprache verstehe“ und der Turm nicht fertig gestellt werden konnte. 
Stattdessen  wurden die Menschen „zerstreut [...] in alle Länder.“ (11, 7) 

Die Bibel stellt es so dar, dass erst die Sprachen „verwirrt“ wurden und es dann zu den 
Völkerwanderungen kam. Arens geht jedoch von dem umgekehrten Fall aus, was, wenn wir uns 
später mit dem Sprachwandel beschäftigen, plausibler erscheint. Arens schreibt hierzu: „wir [sehen] 
heute die Reihenfolge anders [...] und [würden] eher aus der räumlichen Geschiedenheit der 
Siedlungsgebiete [Segregation] die verschiedene Entwicklung der Sprache ableiten.“2 

Erst diese Sprachunterschiede und die daraus resultierenden Verstehensprobleme führten 
zu einem Sprachbewusstsein, welches als ethnische oder nationale Zuordnungsbasis 
instrumentalisiert wird.  
 
 
1.3. Die erste Grammatik 
Im antiken Griechenland um 500 vor Chr., als die homerische Dichtung, dessen Epen Ilias und 
Odyssee ca. 800 vor Chr. niedergeschrieben wurden, zunehmend unverständlich wurde, setzte man 
sich erstmals mit Sprache auseinander. Es ging dabei um die Gesetzmäßigkeit oder die 
Willkürlichkeit sprachlicher Bezeichnungen, d.h. um das Verhältnis zwischen Wort und Ding.  

Um dieses Verhältnis nachvollziehen zu können, sei der französisch-sprachige Schweizer 
Linguist Ferdinand de Saussure (1857-1913) genannt. Das Wort besteht aus einer Abfolge von 
Lauten bzw. Buchstaben und ist die Zeichenform, die Saussure signifiant nennt. Die Bedeutung 
dieser Abfolge von Lauten bzw. Buchstaben, d.h. der Zeicheninhalt, die Vorstellung von dem, was 
diese Abfolge bezeichnet, nennt er signifié. Ein Zeichen besteht also aus zwei Komponenten: Form 
und Inhalt. Daher spricht man hier auch vom sog. bilateralen Zeichen. Die Lehre von den Zeichen 
nennt man Semiotik. 
 

 

                                                
1 Arens: S. 3 
2 „wir [sehen] heute die Reihenfolge anders [...] und [würden] eher aus der räumlichen Geschiedenheit der 
Siedlungsgebiete die verschiedene Entwicklung der Sprache ableiten [...]“ (Arens: S. 4) 
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Abgesehen von den ikonischen Onomatopoetika wie kuckuck und wauwau, handelt es sich in den 
meisten Fällen von Zeichen um eine willkürlich (arbiträr) festgelegte Abfolge von Lauten bzw. 
Buchstaben (Arbitrarität), auf die sich eine Gruppe von Menschen per Konvention geeinigt 
haben, um eine bestimmte Sache zu bezeichnen. Diese Art von Zeichen wird – in Abgrenzung zu 
den Ikonen – Symbol genannt. 

Aus diesen Überlegungen resultierte die erste systematische Grammatik von dem Griechen 
Dionysios Thrax 100 vor Chr., der die getreue Überlieferung der Texte großer Dichter bewahren 
wollte. Dieser Grammatik verdanken wir noch heute gültige grammatische Begriffe, die allerdings 
in lateinischer Übersetzung überliefert sind.  

Der Begriff Grammatik (gr. techne grammatike) setzt sich aus gramma (Buchstabe, 
Geschriebenes) und techne (die Lehre/Technik) zusammen und meint demzufolge die Lehre des 
Schreibens, die einen Teil der Sprachwissenschaft darstellt. Damals verstand man unter dem Begriff 
Grammatik „die Kunde von dem normalen Sprachgebrauch der Dichter und Schriftsteller“, damit 
auch spätere Generationen die Texte Homers verstehen können. Diese „Kunde“ umfasst sechs 
Teile, darunter die richtige Aussprache sowie etymologische Erläuterungen.3  

Grammatik im heutigen Sinne, als eine systematische Beschreibung des Zusammenwirkens 
der Wortarten (partes orationis) als Satzglieder, schließt die verschiedenen Modelle der modernen 
Linguistik seit de Saussure ein, die Sprache synchron untersuchen.4 
  
 
1.4. Zweiteilung der Welt 
Der in der griechischen Antike beginnende Sprachdiskurs, der allein das literarisch gepflegte, 
klassische Griechisch als Sprache anerkennt, weist auf eine Zweiteilung (Dichotomisierung) der 
Welt in das Eigene und Fremde hin. Diese sprachlich motivierte Zweiteilung der Welt in 
Hellenen (Griechen) und Barbaren (Nicht-Griechen) stellt die Griechen als wertvoller und tapferer 
als die Perser dar, was sich schon in der Begrifflichkeit Barbar zeigt: Barbar ist die 
onomatopoetische Bezeichnung aller Nicht-Griechen, deren unverständliche Laute als bar bar 
(stammeln, vgl. das deutsche bla bla) wahrgenommen wird. 
 
 
1.5. Nation & Habitus 
Der Begriff Nation bedeutet das Geborenwerden oder die durch Geburt bedingte Beschaffenheit, 
also Art oder Gattung. Man überträgt somit genetische Eigenschaften auf politische Ebenen. Die 
Zugehörigkeit zu einer bestimmten Nation beruht auf eine Sprachteilhabe und andere übernommene 
Verhaltensweisen und Werte, die man im Sinne von Pierre Félix Bourdieu (1930-2002) als 
nationalen Habitus (lt. habere = haben) bezeichnen kann.  

Habitus bezieht sich auf das gesamte Auftreten einer Person, also auf den Lebensstil, die 
Sprache, Kleidung und den Geschmack. Am Habitus einer Person lässt sich ihr Rang oder Status in 
der Gesellschaft ablesen. Der Habitus ist somit eine erworbene (nicht angeborene!) und 
erfahrungsabhängige Eigenschaft des Menschen. Der unterschiedliche Habitus einer bestimmten 
sozialen Klasse ist bedingt durch die ungleiche Teilhabe der Menschen an gesellschaftlichen Gütern 
(materielle Ressourcen, Bildung, soziale Beziehungen). 

Dieser nationale Habitus führte im 18. und 19. Jh. zu neu geschaffenen akademischen 
Fächern (u.a. die historisch orientierte Sprachwissenschaft).  

Basis für diesen nationalen Habitus war der von Johann Gottfried Herder (1744-1803) 
erfundene Nationalcharakter. Für Herder waren die verschiedenen Nationalcharaktere noch 
gleichwertig. Er verglich die Welt mit einem Garten, in dem die Nationalpflanzen in friedlicher 
Koexistenz blühen sollten. Diese Metapher aus dem Bildbereich der Biologie wurde von seinen 
Nachfolgern (darunter Grimm und Schleicher) umgedeutet, die die Überlegenheit einzelner 
Nationen aufgrund ihrer Sprachen betonten. In Anlehnung an Charles Darwin (1809-1882) wurde 
                                                
3 Arens: S. 22, § 1. 
4 Pelz: S. 229 
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diese Metapher durch Schleicher zur Basis für die spätere Biologisierung der genealogischen 
Sprachwissenschaft und zum Vorläufer des Rassismus (s. Kapitel 8.1.).  

Auf sprachwissenschaftlicher Ebene wurde aber die historisch-vergleichende Methode 
entwickelt, die sich für die indo-europäischen Sprachen als sehr produktiv erweisen sollte. Sie 
beobachtet und rekonstruiert Sprachen in ihrer historischen Entwicklung und ist somit diachron 
bzw. diaphasisch.  
 
 
1.6. Das Diasystem der Sprache 
Die Homogenitätsannahme von Sprache besagt, dass die Sprecher einer Sprachgemeinschaft in 
ihrem Sprachgebrauch homogen sind, da sie dieselben Zeichen verwenden, die zwar arbiträr, aber 
auf Konventionen beruhen. Dem steht die Heterogenitätsannahme gegenüber, die sich auf 
folgenden Subsystemen einer Sprache manifestieren.5 
 
 
1.6.1. Diaphasische Subsysteme (Funktionale Sprachvarietäten) 
Sie beziehen sich auch auf funktionale Unterschiede innerhalb einer Sprache, die abhängig sind 
von der jeweiligen Kommunikationssituation: familiäre vs. offizielle Sprechweise, Umgangs- vs. 
Schriftsprache. 

Diese Subsysteme manifestieren sich auf verschiedenen Ebenen der Sprache: So gibt es auf 
der morphosyntaktischen Ebene einen Unterschied im Modusgebrauch: Die Wahl zwischen 
Indikativ (1) vs. Konjunktiv (2) ist z.T. abhängig von Schrift- vs. Umgangssprache. 

 
(1) Er sagt, er hat Schmerzen 
(2) Er sagt, er habe Schmerzen. 

 
Auch auf der lexikalischen Ebene werden Quasi-Synonyme, die sich (lediglich) hinsichtlich des 
Stilniveaus unterscheiden, abhängig von der jeweiligen Situation verwendet: 

 
(3) essen vs. speisen vs. fressen 

 
 
1.6.2. Diatopische Subsysteme (Regionale Sprachvarietäten) 
Sie beziehen sich v.a. auf geographische, regionale Varianten einer Sprache, also Dialekte bzw. 
Regiolekte, die die Heterogenität einer Sprache besonders verdeutlichen. 

Dialekte stellen ein geographisch bedingtes Subsystem dar und sind u.a. phonetisch 
charakterisiert: Durch Monophthongierung von Diphthongen ergibt sich in einigen südlichen 
Regionen folgende Aussprache: 

 
(4) [zaubəәr] à[zu:bəәr] 

 
Aber auch auf der lexikalischen Ebene unterscheiden sich Dialekte, d.h. für denselben 
Zeicheninhalt (signifié) wird in einer anderen Region eine andere Zeichenform, ein anderes Wort 
(signifiant), verwendet. So verwenden die Norddeutschen das Signifiant in (5), die Schwaben 
hingegen das in (6). 

 
(5) Mülleimer 
(6) Kuttereimer 

 
Diese Verteilung sprachlicher Phänomene in der Landschaft (Diatopie) lässt sich als Abbild ihrer 
historischen Entwicklung (Diachronie) interpretieren (vgl. 2. LV/Benrather Linie). 

                                                
5 Meibauer: S. 334 & Pelz: S. 219-229 
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1.6.3. Diastratisch Subsysteme (Soziale Sprachvarietäten) 
Sie nehmen eine soziale Gliederung einer Sprachgemeinschaft vor, deren Sprechweise als höher- 
oder minderwertig eingestuft wird. Bestimmte Gruppen (Studenten, Soldaten, Altersgruppen/Peer-
Groups) entwickeln bestimmte Sprechweisen, die man auch als Soziolekte bezeichnet. Die 
Sprechweise eines Individuums wird als Ideolekt bezeichnet. Diese Bereiche fallen in die 
Soziolinguistik. Die Pragmatik hingegen beschäftigt sich v.a. damit, was der Sprecher mit seiner 
Aussage beabsichtigt. 
 
 
Somit ist eine historische Sprache auch bei synchroner Betrachtungsweise (d.h. eine Sprache wird 
im Hier und Jetzt untersucht) nicht nur ein homogenes System, sondern gleichzeitig ein Diasystem: 
„In jedem Augenblick ist sie ein Nebeneinander [...] von diatopischen, diastratischen und 
diaphasischen Subsystemen.“6 Mario Wandruszka subsumiert: „Unsere Sprachen sind keine 
Monosysteme. Jede Sprache ist eigentlich ein Konglomerat von Sprachen; jede Sprache ist ein 
Polysystem.“7 

Aber auch bei diachroner Betrachtungsweise ist eine Sprache alles andere als homogen, da 
sie ständig (also nicht nur im Hier und Jetzt, sondern über Jahrhunderte hinweg), Einflüssen anderer 
Sprachsysteme ausgesetzt ist. 
 
 
2. Sprachwandel in Raum, Zeit und Sozialsystem  
 
2.1. Der Sprachwandel 
Der diachrone Sprachwandel (d.h. eine Sprache wird über einen bestimmten Zeitraum hinweg 
betrachtet) befasst sich zunächst mit seinen Erscheinungsformen auf den verschiedenen 
Sprachebenen: Lautwandel, morphosyntaktischer Wandel, Bedeutungswandel. Erst dann wird nach 
den Gründen für diesen Sprachwandel gefragt. Diese Erklärungsansätze können entweder rein 
strukturalistisch sein, d.h. alle Sprachveränderungen werden systemimmanent erklärt, oder sie 
beziehen außersprachliche Faktoren ein, z.B. politische, siedlungsgeschichtlich-ethnische 
Ereignisse.8 

Eine Sprache wandelt sich im Laufe der Zeit. Zur vorhandenen Sprachgemeinschaft 
kommen ständig neue Mitglieder (Eroberer, Migranten u.a.), was nach einer Periode der 
Zweisprachigkeit zur vollständigen Übernahme der neuen Sprache und zur Aufgabe der 
angestammten Sprache (oder vice versa) führen kann. 

Besonders wichtig ist in diesem Zusammenhang der Einfluss eines Sprachsystems auf ein 
anderes aufgrund von Sprachkontakt, der von Walter von Wartburg (1888-1971) wie folgt 
differenziert wird:  
 
 
2.1.1. Substrat (lat. das Untergestreute) 
Das Substrat bezeichnet die Sprache eines eroberten Volkes, die in der Sprache der Eroberer Spuren 
hinterlässt, aber selbst aufgegeben wurde. Diese Spuren können die Aussprache, Morphologie oder 
(eher selten) Syntax der übernehmenden Sprache betreffen. Der Substrateinfluss beim Wortschatz 
(Lexik) ist eher gering, da neue Wörter kaum einen Nutzen erfüllen, wenn es bereits äquivalente 
Synonyme in der übernehmenden Sprache gibt.  

                                                
6 Pelz: S. 229 
7 Pelz: S. 219 
8 Pelz: S. 230f. à Der Professor empfahl in seiner VL das Buch von Peter von Polenz: Geschichte der deutschen 
Sprache. Hier werden auch sozio-ökonomische Faktoren für Sprachwandel genannt, Polenz betrachtet den 
Sprachwandel nicht losgelöst von äußeren Einflüssen, sondern stellt Zusammenhänge dar (z.B. Sprachkontakt mit 
anderen Nationen). 
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Die eroberten Kelten hatten kaum einen Einfluss auf das Germanische, als die Angelsachsen 449 
nach Chr. Großbritannien eroberten: Lediglich einige keltische Orts-, Fluss- und Bergnamen haben 
überlebt, was uns einen Hinweis darauf gibt, dass die Kelten ein unterdrücktes Volk waren. Einen 
solchen Einfluss einer untergehenden Sprache auf die sich durchsetzende Sprache nennt man 
Substrat. Die Skandinavischen Sprachen zählen auch zu den Substrat-Sprachen, die v.a. zur 
Reduktion der reichen Flexion im Altenglischen beigetragen haben und so zum vereinfachten 
Mittelenglisch führten. 
 
 
2.1.2. Superstrat (lat. das Darübergestreute) 
Das Superstrat bezeichnet die Sprache eines Eroberervolkes, die sich aber als Ganzes nicht halten 
kann, sondern die Sprache der besiegten Eroberten übernahm und wiederum Spuren in dieser 
hinterlässt. Ein sprachliches Superstrat ist das Resultat von politischer, ökonomischer und 
kultureller Überlegenheit. Der Superstrat-Einfluss macht sich z.B. in einem erhöhten Gebrauch 
von Lehnwörtern bemerkbar.  

Das Lateinische hatte in den drei Phasen des Sprachkontakts einen enormen Einfluss auf das 
Englische, v.a. auf den Wortschatz, da es in bestimmten Bereichen (Literatur, Religion) keine 
entsprechenden englischen Begriffe gab.  

Daher weist das heutige Englisch keltische Spuren aufgrund von Substratwirkung und 
lateinische Spuren aufgrund von Superstratwirkung auf. 

Ähnlich verhält es sich mit dem heutigen Französisch, das keltische Spuren aufgrund von 
Substratwirkung und germanische Spuren aufgrund von Superstratwirkung aufweist.9 
 
 
2.1.3. Adstrat (lat. das Danebengestreute) 
Das Adstrat bezeichnet Sprachen, die in engem Kontakt miteinander stehen, so dass sich 
Interferenzen10 ergeben, obwohl die einzelnen Sprachen als eigenständiges System weiter bestehen. 
Dieser Kontakt kann bedingt sein durch Handel oder räumliche Nachbarschaft.  

Dies ist der Fall bei den Pidginsprachen, die dann entstehen, wenn verschieden sprachige 
Menschen zusammenkommen und ihre jeweilige Muttersprache teilweise aufgeben müssen, um in 
einer Art Mischsprache (Pidgin) kommunizieren zu können. Die Pidginsprache ist dadurch 
charakterisiert, dass sie zwar für die Alltagskommunikation taugt, aber sonst über keine Grammatik 
verfügt, sondern aus einem Konglomerat von Versatzstücken aus den beteiligten Sprachen besteht. 
Werden dann Kinder mit dieser Pidginsprache als L1 (Muttersprache) konfrontiert, verändern sie 
die Pidgin- zu einer Kreolsprache, indem sie ihr eine voll ausgebildete Grammatik geben. 

Die heutigen Anglizismen in der deutschen Sprache können als Adstrate angesehen werden, 
die aufgrund von kulturellen, wirtschaftlichen und politischen Kontakten Eingang in die deutsche 
Sprache gefunden haben. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
9 Denkt an den Streuselkuchen: Der fertig gebackene Kuchen enthält bereits alle „Zutaten“, d.h. eine eigene Syntax, 
Morphologie, Lexik u.a. Die Eroberer sind wie „Streusel“, die auf dem Kuchen nur wenige Spuren hinterlassen, sei es 
in Form von Entlehnungen oder auch von morphologischer Formbildung (z.B. das Suffix –er im NHD verdanken wir 
den Römern; vgl. Kapitel 7.7.). 
10 Interferenz (Weinreich) = Überlagerung von Strukturen eines Sprachsystems durch Strukturen eines anderen 
Sprachsystems 
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2.2. Diglossie (griech. Zweisprachigkeit) 
Es herrscht eine gesellschaftliche Zwei- und auch Mehrsprachigkeit mit sozialer und funktionaler 
Trennung. Beispielsweise dient die eine Sprache als familiäre Umgangssprache (z.B. Rumänisch, 
Türkisch), die andere, mit höherem Prestige versehene, ist Schriftsprache, Bildungssprache und die 
Sprache für alle offiziellen Anlässe (z.B. Griechisch in Folge der Eroberung durch die Osmanen ab 
1299 n. Chr.).11 

Ein weiteres Beispiel ist die normannische Invasion England in 1066 nach Chr., die zu einer 
Zweisprachigkeit der Insel führte: Das normannische Französische war für ca. 200 Jahre die 
Sprache des englischen Adels, während Mittelenglisch die Sprache des niederen Volkes war. 

Als letztes sei die lateinisch-volkssprachliche Diglossie vom Mittelalter bis weit in die 
Neuzeit in West- und Mitteleuropa zu nennen. Hier war Latein die Schrift- und Literatursprache, 
während Deutsch vorwiegend die gesprochene Sprache war. 
 
 
2.3. Code-Switching versus Lehnwörter 
Code-Switching (Sprachwechsel) bezeichnet den Vorgang, dass ein bilingualer Sprecher innerhalb 
eines Gespräches von einer Sprache in eine andere wechselt.  

Entlehnungen (borrowing, Lehnwörter) sind notwendig, um fehlende Sachverhalte in der 
anderen Sprache zu verbalisieren. Dieses Phänomen trat auch während der Christianisierung auf, als 
neues Gedankengut in Deutschland verbreitet wurde und hierfür die Begriffe fehlten, so dass man 
auf die lateinischen Termini zurückgreifen musste. Ähnliches gilt auch in den Bereichen des 
Gartenbaus und der Hauswirtschaft, da die Römer den Germanen weit voraus waren. Diese 
technologischen Neuerungen gaben den Anreiz, die lateinischen Fachwörter zu übernehmen. 

Während bei Code-Switching die Wörter bzw. Sätze meist in ihrer ursprünglichen Form 
belassen werden, erfolgt bei der Entlehnung eine Integration in die andere Sprache, indem 
beispielsweise das entlehnte Wort (Lehnwort) dem deutschen phonologischen und morphologischen 
System angepasst wird:  
 

(7) lat. murus à durch Apokope im MHD und Diphthongierung im NHD à NHD Mauer 
 
Der zweite Unterschied zwischen Code-Switching und Entlehnung ist folgender: Lehnwörter 
gehören zum allgemeinen Wortschatz der deutschen Sprache. Sprachwechsel sind eher individuelle 
und spontane Erscheinungen (vgl. hierzu den deutsch-französischen Text von Kissling in 
Anlehnung an die türkisch-arabische bzw. persische Vorlage von Vasif Efendi). 
 
 
2.4. Exkurs: PIE 
Ehe ich auf die Lautverschiebungen (LV) eingehen kann, ist ein kleiner Exkurs in die 
Sprachgeschichte notwendig, um den Sprachwandel nachvollziehen zu können. 

Als die Ur-Muttersprache auf dem europäischen und asiatischen Festland gilt (Proto-) 
Indoeuropäisch (PIE), über die es allerdings keine schriftlichen Belege gibt. Diese 
‚Einheitssprache’ soll bis ca. 3000 vor Chr. gesprochen worden sein. 

Aufgrund von Ähnlichkeiten hinsichtlich Vokabular und Flexion zwischen verschiedenen 
Sprachen dieser Familie wird jedoch angenommen, dass alle Sprachen in Europa und im westlichen 
Teil Asiens (rund um das Schwarze Meer) einmal eine einzige Sprache waren und sich durch die 
Völkerwanderungen erst zu Dialekten und später zu eigenständigen Sprachen weiterentwickelt 
haben, die auch Töchter des PIE genannt werden. 

Die älteste schriftlich Überlieferung einer (Tochter-) Sprache ist Sanskrit, das über ein 
ungewöhnlich reiches Paradigma an Flexionen verfügt, was Aufschluss darüber gibt, wie komplex 
die Muttersprache PIE gewesen sein muss.  

                                                
11 Pelz: S. 222 
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Zu weiteren (Tochter-) Sprachen, die sich aus dem PIE entwickelt haben, gehören u.a. Germanisch 
(das weiter in Nord, West- und Ostgermanisch untergliedert wird, zu den Hauptvertretern der 
Westgermanischen Sprachen gehören Deutsch und Englisch) sowie Romanisch (hierzu zählen 
Latein sowie die davon abgeleiteten Sprachen Französisch, Spanisch, Portugiesisch und Italienisch). 
Es gibt noch bis zu neun weitere ‚Töchter’ (je nach Literatur).  

Die indoeuropäischen Sprachen stimmen lexikalisch und grammatisch in vielem überein 
und sind nach dem Grad der Übereinstimmungen gruppiert worden. Die Stammbaumtheorie 
wurde von August Schleicher (1873) begründet.12 
 
 
2.5. Phonologischer Wandel 
Die historisch-vergleichende Sprachwissenschaft des 19. Jh. untersuchte den Sprachwandel auf der 
lautlichen Ebene und entdeckte dabei regelmäßige Lautveränderungen, die in sog. Lautgesetzen 
zusammengefasst werden können. Aufgrund dieser Lautgesetze erschloss man im Analogieschluss 
nicht mehr vorhandene Sprachstufen und Sprachen bis hin zur völlig hypothetischen Ursprache PIE, 
von der gesetzmäßig ableitbar die meisten Sprachen von Indien bis Europa stammen.  

Die Vergleiche stützen sich auf schriftliche Überlieferungen (Denkmäler), die 
chronologisch die systematischen Veränderungen einer bzw. mehrerer Sprachen überliefern und so 
Aufschluss über die Verschiedenheit europäischer Sprachen sowie Stufen derselben Sprache geben. 
Die Sprachforscher des 19. Jh. (u.a. der Däne Rasmus Kristian Rask, 1787-1832) sind noch von 
den Buchstaben ausgegangen, weshalb Rask von Buchstabenübergängen schreibt statt von 
Lautwandel.13 
 
 
2.5.1. Erste (germanische) Lautverschiebung (auch Grimmsches Gesetz)14 
Hierbei geht es im Wesentlichen um drei lautliche Veränderungen, die im Übergang vom PIE zum 
Proto-Germanischen stattgefunden haben und somit die germanischen Sprachen von den übrigen 
indoeuropäischen Sprachfamilien abgrenzen. Diese Veränderungen betreffen nur die 
Verschlusslaute (Plosive) des PIE: 
 
(1) Die stimmlosen Plosiven werden zu stimmlosen Frikativen verschoben. 

PIE Proto-Germanisch 
Stimmlose Plosive Stimmlose Frikative 
/p/à /f/ 
/t/ à /θ/15 
/k/ à /h/ 

 
(2) Die stimmhaften Plosive werden stimmlos. 

PIE Proto-Germanisch 
Stimmhafte Plosive Stimmlose Plosive 
/b/ à  /p/ 
/d/ à  /t/ 
/g/ à  /k/ 

 
 
 
 
 
(3) Die stimmhaften behauchten Plosive16 verlieren ihren behauchten Charakter. 
                                                
12 Nachtrag zum PIE: http://www.stefanjacob.de/Geschichte/Unterseiten/Idg.php (5.2.08)  
13 Arens: S. 193 
14 Schmidt: S. 42f. 
15 Diesen Laut gibt es im NHD nicht mehr, wohl aber im Englischen: <this> etc. 
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PIE Proto-Germanisch 
Stimmhafte behauchte Plosive Stimmhafte Plosive 
/bh/ à  /b/ 
/dh/ à   /d/ 
/gh/ à /g/ 

 
Allerdings gibt es eine Ausnahme, die diese Regelmäßigkeit zunichte macht. Zumindest hatte sich 
Jacob Grimm (1785-1863) daran die Zähne ausgebissen. Diese Ausnahme von der Regel hat der 
Däne Karl Verner (1846-1896) entdeckt und im Vernerschen Gesetz (1875) zusammengefasst. 

Sie betrifft die stimmlosen Plosive aus (1), die zu stimmlosen Frikativen verschoben 
wurden. Diese Frikative wurden zu stimmhaften Plosiven weiter verschoben, wenn die erste Silbe 
des PIE Wortes betont war. Es erklärt das Nebeneinander von /d/ und /t/ in Bruder und Vater, man 
würde analog zu Bruder die Form *Vader erwarten: Da das Wort im PIE auf dem Suffix (also auf 
der zweiten Silbe) betont war, wurde es von PIE /t/ zu Germ. /θ/ (was im Englischen father erhalten 
blieb) und nach dem Vernerschen Gesetz zu /d/ weiter verschoben (AHD fæder), das durch die 2. 
LV allerdings wieder zu /t/ (zurück) verschoben wurde (daher NHD Vater). 
 
Zeit und Ursachen dieser LV sind unklar. Sie muss stattgefunden haben, als sich das germanische 
Volk von den anderen Völkern abkapselte, aber noch bevor sie mit den Römern in Berührung 
kamen, denn kein einziges lateinisches Lehnwort im Germanischen wurde von der 1. LV betroffen. 
Traditionell wird die 1. LV auf ca. 500 vor Chr. datiert.  
 
Dass die anderen Tochtersprachen diese LV nicht mitgemacht haben, lässt sich heutzutage teilweise 
noch nachweisen (wie oben angedeutet), beispielsweise wenn wir romanische Sprachen, die von der 
1. LV nicht betroffen waren, mit westgermanischen vergleichen.  
 
(4) Vergleich zwischen romanischen und germanischen Sprachen 

 Romanische Sprachen Germanische Sprachen 
 Latein Französisch Deutsch Englisch 
/p/ à /f/ piscis poisson Fisch fish 
/g/ à /k/ genu genou Knie knee17 
/d/ à /t/ decem dix zehn [ts]18 ten 

 
 
2.5.2. Zweite (althochdeutsche) Lautverschiebung 
Die 2. LV fand im althochdeutschen Sprachraum19 ca. 500 nach Chr. statt und grenzt das AHD von 
allen anderen germanischen Sprachen ab. Die aus der 1. LV entstandenen germanischen stimmlosen 
Verschlusslaute /p, t, k/ wurden je nach ihrer Stellung im Wort unterschiedlich verschoben, es 
kommt also zu einer Phonemspaltung.20  
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                            
16 Die Lauteigenschaft Aspiration ist im Deutschen nicht distinktiv. Es handelt sich nicht um ein Minimalpaar, da die 
Unterscheidung zwischen aspirierten Plosiv und nicht-aspirierten Plosiv zu keiner Bedeutungsunterscheidung führt (vgl. 
Meibauer: S. 82f.). 
17 Zwar wird das <k> in knee heutzutage nicht mehr ausgesprochen, aber dies muss nicht immer so gewesen sein, heißt: 
Die Schreibung hat seinen Ursprung in der damaligen Aussprache, die sich im Laufe der Jahrhunderte erheblich von der 
Schreibung entfernt hat, während letztere bereits gefestigt war. 
18 Auch wenn zehn nicht mit einem <t> geschrieben wird, so ist die Aussprache entscheidend, daher Lautverschiebung. 
19 Die Grenze dieser LV verläuft von West nach Ost und wird als Benrather Linie bezeichnet (DTV-Atlas: S. 64). 
20 Linke: S. 438 (s.a.: http://apuzik.deutschesprache.ru/lektion-2.html (Abruf: 7.12.2008)) 
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(5) Die Verschiebung der germanischen Laute im AHD  
Germanisch AHD In welcher lautlichen Umgebung? 
/p, t, k/ à /ff, ss, hh21/ Die Tenuesverschiebung zu den Doppelfrikativen erfolgt nur postvokalisch, 

wobei im Auslaut und nach Langvokal diese Doppelfrikative vereinfacht 
werden (sog. Silbengelenk). 

/p, t, k/ à  /pf, tz, k(c)h/ Alternativ erfolgt eine Verschiebung zu den Affrikativen22 im Anlaut, 
Inlaut und in der Gemination (Doppelkonsonant). 

/b, d, g/ à /p, t, k/ Die Medienverschiebung setzte sich nicht gleichmäßig im ahd. Raum durch 
und sie wurde teilweise auch wieder rückgängig gemacht. Aus Altsächsisch 
(Englisch) blôd wurde AHD pluat, im MHD aber wieder bluot, ehe es 
durch Monophthongierung im NHD zu Blut wurde. 

[θ] bzw. [ð] /d/ Diese Verschiebung erklärt, weshalb Deutsche Lerner des Englischen 
Probleme haben, den berühmt berüchtigten „th-Laut“ auszusprechen. 

 
Diese LV ist verantwortlich für die Divergenzen zwischen Englisch und Deutsch.  
 
(6) Vergleich zwischen Englisch und Deutsch 

 Englisch Deutsch 
/p/ à /f/ open offen 
/t/ à /s/ water Wasser 
/p/ à /pf/ apple Apfel 
[θ] à /d/ three drei 

 
Für die 2. LV macht man ein sprachliches Substrat verantwortlich. Man geht davon aus, dass die 
germanischen Stämme am Südrand des germanischen Sprachgebiets (das waren die 
Stammesgebiete der Alemannen, Bayern und Langobarden) in intensiveren Kontakt mit deren 
Sprachen gekommen seien als die nördlichen Stämme, was die 2. LV ausgelöst habe.23 
 
Das AHD ist die älteste schriftlich überlieferte Vorform der Sprache, die man gemeinhin als 
deutsch bezeichnet. Seit 1900 spricht man vom Deutsch der Gegenwart (wir können diese Epoche 
erst in der Retrospektive kategorisieren: vgl. Doerings Ausführungen zur Epocheneinteilung). Auch 
die weiteren Stufen des Deutschen, nämlich MHD und NHD, lassen sich durch Lautgesetze 
charakterisieren, insbesondere durch Monophthongierungen und Diphthongierungen. 
 
(7) Chronologische Gliederung des Deutschen24 

Zeitraum (ca.-Angaben) Sprachperiode Abkürzung 
7. Jh. – 1050 Althochdeutsch AHD 
1050 – 1350 Mittelhochdeutsch MHD 
1350 – 1650 Frühneuhochdeutsch FNHD 
Ab 1650 Neuhochdeutsch NHD 

 
 
 
 
 

                                                
21 Diese Gemination gibt es im NHD nicht mehr, kommt aber sehr wohl in ahd. Texten vor (vgl. hierzu das 
Hildebrandslied aus dem 9. Jh.). Im AHD wurde noch zwischen einfachen (bi.na >Biene<) und langen Konsonanten 
(sun.na >Sonne<) unterschieden. Diese Geminaten wurden aber im AHD allmählich abgebaut und im NHD zu 
ambisilbischen Konsonanten (auch: Silbengelenk) (Nübling: S. 35f.). 
22 Affrikative sind eine Kombination aus einem Plosiv und einem Frikativ, die am selben Artikulationsort gebildet 
werden. 
23 Linke: 440 
24 Meibauer: S. 297 
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2.5.3. Monophthongierung (oder: „aus zwei mach’ eins“) 
Es handelt sich um qualitative Veränderungen der Stammsilbenvokale. Dabei entwickelt sich der 
Diphthong der Stammsilbe zu einem Monophthong. Dies kann zu verschiedenen Zeitstufen (AHD, 
MHD, NHD) einer Sprache geschehen. 
 
(8) Im AHD werden folgende Diphthonge zu Monophthongen: 

Germanisch AHD Beispiele 
Diphthong [ai] (geschrieben <ei> 
bzw. <ai>) 

Monophthong (Langvokal) [e:] 
(geschrieben <ê>) 

got. maiza à AHD mêro (NHD 
mehr) 

Diphthong [au] (geschrieben 
<ou> bzw. <au>) 

Monophthong (Langvokal) [o:] 
(geschrieben <ô>) 

got. laus à AHD lôs (NHD los) 

 
(9) Im NHD werden folgende Diphthonge zu Monophthongen:  

MHD NHD Beispiele 
Fallenden Diphthonge [Iəә], [uəә] 
und [yəә] (geschrieben <ie, uo, 
üe>) 

Monophthonge (Langvokale) [i:], 
[u:] und [y:]. 

MHD guot à NHD gut 
MHD fuoz à NHD Fuß 
MHD brüeder à NHD Brüder  
MHD liebe à NHD Liebe* 

*Auch wenn beide Wörter von Liebe graphematisch identisch sind (abgesehen von der 
Großschreibung), wurden sie im MHD und NHD unterschiedlich ausgesprochen. Heutzutage 
markiert das <e> lediglich, dass der vorausgehende Vokal <i> lang ausgesprochen wird, wird aber 
selbst nicht artikuliert, also [i:]. Im MHD hingegen wurde das <e> ausgesprochen, also [Iəә]. Kurz 
um: Auch wenn sich graphematisch der Diphthong gehalten hat, so ist doch die Aussprache 
relevant. Daher handelt es sich auch in diesem Fall um eine Monophthongierung. 
 
 
2.5.4. Diphthongierung (oder: „aus eins mach’ zwei“) 
Hierbei entwickelt sich ein Monophthong zu einem Diphthong durch Artikulationsverschiebung. 
 Im AHD erfolgte die Diphthongierung nur in den Stammsilben, also in hochtonigen Silben. Die 
Nebensilben behalten die alten Monophthonge. Dabei werden [o:] und [e:]im AHD (ca. 8./9. Jh.) zu 
[uo] und [ia], aufgespalten, welches seit Mitte des 9. Jh. eine Monophthongierung ihrerseits 
erfahren haben: [u:] bzw. [i:] (geschrieben <ie>). 
 
(10) Diphthongierung im AHD 

Germanisch AHD Beispiele 
Monophthong [o:] und [e:] 
(geschrieben <ô> und <ê>) 

Diphthong [uo] bzw. [ia] got. fôtus à AHD fuoʒ (Fuß) 
got. hêr à AHD hiar (hier) 

 
(11) Diphthongierung im NHD 

MHD (früh-) NHD Beispiele 
Monophthonge (Langvokale) 
[i:], [y:] und [u:] (geschrieben <î, 
iu, û>) 

Diphthonge [aI], [ɔI] und [aʊ] 
(geschrieben <ei, eu/äu, au>). 

MHD mîn niuwez hûs à NHD 
mein neues Haus 

 
 
2.5.5. Akzentwandel, Stabreim à  Analytismus 
Ein weitere Entwicklung in den germanischen Sprachen ist der Akzentwandel, nämlich die 
Konzentration auf die Wurzel- bzw. Stammsilbe, was im Germanischen in der Dichtung zur 
Ausbildung des Stabreimverses (Alliteration) führte, die noch in Phraseologismen wie Haus und 
Hof, Kind und Kegel zu finden sind. Dieser Akzentwandel und die damit einhergehende NS-
Abschwächung könnten für das Schwinden des synthetischen Kasussystems verantwortlich sein, 
das nach und nach durch den Analytismus ersetzt wird. 
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2.5.6. Abschwächung der Nebensilben 
Dadurch, dass ein Wort mindestens aus einer betonten Silbe besteht (ab, dann), kommt es bei 
mehrsilbigen Wörtern zu einer Abschwächung (mitunter auch zur Tilgung, auch: Apokope) von 
Vokalen der unbetonten Nebensilbe. Es handelt sich um eine Vokalreduktion in nicht 
akzenttragenden Derivations- und Flexionssilben. Zu diesen gehören: 
 

(8) Präfixe und Suffixe: AHD gi-birg-i à NHD Ge-birg-e 
(9) Suffixe:  

• AHD geb-an à NHD geb-en (hier zur Kennzeichnung des Infinitivs) 
• AHD tag-a à NHD Tag-e (hier zur Kennzeichnung des Plurals) 

 
 
Im AHD sind die verschiedenen Kasusendungen noch sehr unterschiedlich.  
 
(12) Paradigma von Tag: AHD versus NHD 

 AHD NHD 
 Singular Plural Singular Plural 
Nominativ tag tag-a Tag Tag-e 
Genitiv tag-es tag-o Tag-es Tag-e 
Dativ tag-e tag-um Tag(e) Tag-e-n 
Akkusativ tag tag-a Tag Tag-e 
Instrumental tag-u    

 
Durch die Endsilbenabschwächung fallen mehrere Kasusformen zusammen (Synkretismus), 
wodurch andere Kriterien zur Unterscheidung der Ergänzungen (Subjekt vs. Objekt) von Nöten 
werden, so z.B. eine feste Satzstellung sowie die Einführung von Artikeln als (ständigen) Begleiter. 
Diese Veränderungen führen das Deutsche weg vom synthetischen hin zum analytischen 
Sprachbau. 
 
 
2.6. Sprachtypologie 
Die Sprachtypologie ist eine Vorgehensweise, Sprachen nach ihren Merkmalen einzuteilen.  

Analog zu der Unterscheidung zwischen analytischen und synthetischen Verbformen lassen 
sich auch unterschiedliche Sprachen aufgrund ihrer morphologisch-syntaktischen Eigenschaften in 
Typen einteilen. Diese Einteilung geht auf Wilhelm von Humboldt und August Wilhelm Schlegel 
zurück. Allerdings ist sie mit Vorsicht zu genießen. Man kann eine Sprache nicht einfach in eine 
der u.g. ‚Schubladen’ stecken, da die Grammatik einer Sprache aus vielen Teilbereichen 
(Phonologie, Morphologie, Syntax u.a.) besteht.  

Verben werden u.a. in Hinsicht auf die Zeit konjugiert: Hier weist das Deutsche sowohl 
analytische (10) als auch synthetische (11) Verbformen auf. Die analytische Variante finden wir 
v.a. der mündlichen Umgangssprache, die synthetische in formalen Situationen, seien sie 
schriftlicher oder mündlicher Natur. In (11) ist das Tempus allein durch Ablaut synthetisch 
markiert (vgl. 12). In (10) ist das Tempus zusätzlich durch ein Funktionswort (hier: das Hilfsverb 
bin) analytisch markiert. 

 
(10) ich bin gegangen 
(11) ich ging 
(12) gehen – ging – gegangen 

 
Wie ihr seht, fällt die deutsche Sprache schon allein in dem Bereich der Morphologie in zwei der 
u.g. Sprachtypen. Das Deutsche gilt somit als analytisch-synthetischer Mischtyp. Ergo: Die 
Übergänge zwischen den Sprachtypen sind fließend und es sind nicht immer alle Eigenschaften 
vorhanden. 
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Wenn wir zurückblicken und uns ältere Sprachstufen des Deutschen oder Englischen anschauen, 
stellen wir fest, dass die analytischen Sprachen aus der Zersetzung der synthetischen Sprachen 
entstanden sind und somit „moderne Schöpfungen“ sind, sprich: Es gibt gerade in den west-
germanischen Sprachen, zu denen nach der genetischen Klassifikation das Deutsche und Englische 
gehören, eine etwa tausend Jahre alte Tendenz vom synthetischen weg hin zum analytischen Typ.25  
 
 
2.6.1. Analytischer (auch isolierender) Typ 
Hierbei handelt es sich um einen flexionsarmen Sprachtypus, d.h. alle Wörter sind unveränderlich, 
Endungen und Präfixe gibt es nicht. Die grammatischen Beziehungen werden außerhalb des Wortes 
durch freie Morpheme (z.B. Präpositionen, Personalpronomina) und feste Wortstellungsregeln 
ausdrückt. Jedem lexikalischen und grammatischen Morphem entspricht jeweils ein Wort. 

Die englische Sprache ist hierfür ein gutes Beispiel: Der Genitiv wird mithilfe einer 
Präposition gekennzeichnet (13), ist somit analytisch. Natürlich lässt sich der Genitiv auch 
morphologisch realisieren (14).  

 
(13) the daughter of the woman 
(14) the woman’s daughter 

 
Deshalb ist das Englische nicht zu 100% analytisch, sondern in diesem Falle eher synthetisch. 
Diachron gesehen befindet sich das Englische jedoch auf dem Weg von einer synthetischen zu einer 
analytischen Sprache. Auch die feste Wortstellung SVO wird im Englischen konsequent 
eingehalten, was ebenfalls sehr analytisch ist. Das Deutsche hingegen hat drei unterschiedliche 
Wortstellungstypen (V1, V2, VL), die nicht frei wählbar sind, sondern von der jeweiligen Satzart 
abhängen, z.B. W-Fragesatz fordert V2, Entscheidungsfragesatz fordert V1, eingeleiteter Nebensatz 
hingegen VL usw. 

Ein Paradebeispiel für eine radikal analytische Sprache ist jedoch das Chinesische, das 
weder Deklination noch Konjugation nutzt (völliger Flexionsverlust), aber auf Funktionswörter, 
eine bestimmte Satzstellung und die Intonation zurückgreift. Dies führt dazu, dass keine 
Wortformen26 existieren und Wörter häufig aus nur einem Morphem bestehen.  

Aufgrund dieser morphologisch-syntaktischen Ähnlichkeiten ist das Englisch dem 
Chinesischen, das nicht vom PIE abgeleitet wurde, ähnlicher als dem Lateinischen, das zur selben 
Sprachfamilie wie das Englische gehört. 
 
 
2.6.2. Synthetischer Typ  
Die syntaktischen Verhältnisse im Satz werden mindestens zum Teil durch Affigierungen 
(insbesondere Prä- und Suffixe) ausgedrückt. Dieser Typ lässt sich in drei Kategorien untergliedern: 
 
 
2.6.2.1. Flektierende (fusionierende) Sprachen 
Dieser Typ ist durch die enge, oft zu einer Verschmelzung führende Verbindung zwischen 
Wortstamm und Affix gekennzeichnet. Meist drückt das Affix mehr als eine grammatische 
Kategorie aus, so steht das <o> in (15) sowohl für die Person, den Numerus also auch für das 
Tempus (hier: 1. Ps. Sg. Präsens). 

 
(15) laudare à laud-o 

loben à ich lobe 

                                                
25 Arens: S. 189f. 
26 Es unterscheidet somit nicht zwischen der Mensch (Nom.) und den Menschen (Akk.), die im Deutschen zwei 
verschiedene Wortformen desselben Lexems darstellen. 
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Griechisch, Lateinisch, die slawischen und viele andere europäische Sprachen (also die Töchter des 
PIE) sowie die semitischen Sprachen, die der afroasiatischen Sprachfamilie entstammen, sind 
flektierend. 
  
 
2.6.2.2. Agglutinierende (‚anklebende’) Sprachen 
Dieser Typ ist durch die Ankettung von Affixen an den Wortstamm gekennzeichnet, wodurch sich 
die Wörter leicht segmentieren lassen, da die Grenzen erkennbar bleiben. Die Affixe tragen jeweils 
meist nur eine grammatische Bedeutung und sind somit Morpheme. Als Beispiel sei hier das 
Türkische zu nennen, das eine suffigierende agglutinierende Sprache ist:  

 
(16) göz à göz-ler à göz-ler-im 

Auge à Auge-n à meine Augen27 
 
(17) el-ler-imiz-den  

von unseren Händen 
 
(18) kol-lar-imiz-dan  

von unseren Armen 
 
Die Suffixe haben immer eine ein-eindeutige Bedeutung: So bedeutet das Morphem ler bzw. lar 
immer {Plural}. Allerdings ändert sich der Vokal des Pluralmorphems nach dem vorangehenden 
Vokal im Stamm. Diese Angleichung des Vokals, die auf grammatische Kategorien verteilt ist und 
die Artikulation erleichtern soll, nennt man Vokalharmonie. Das Türkische unterscheidet dabei: 
• Die enge (große) Vokalharmonie gilt für den Genitiv und Akkusativ und umfasst mehr 

Vokale: Es erfolgt ein Wechsel zwischen -i, -ü, -u und -ı. –lar folgt nach hinteren Vokalen a, -ı, 
o, u; -ler folgt nach vorderen Vokalen e, i, ö und ü. 

• Die weite (kleine) Vokalharmonie unterscheidet mehr Kasus und gilt für den Dativ, Lokativ 
und Ablativ: Es erfolgt ein Wechsel zwischen –e und –a. 

 
Wie ihr anhand dieses Trapezes seht, liegt der Vokal /a/ näher an den hinteren, der Vokal /e/ 
hingegen näher an den vorderen. Daher erfolgt ein Wechsel zwischen diesen beiden Vokalen im 
Pluralmorphem –lar bzw. –ler. Die Vokalharmonie erspart der Zunge ‚weite’ Wege. 
 
(13) Vokaltrapez nach IPA (Stand: 2005)28 

 
 
 
                                                
27 Das Deutsche ist hier sowohl agglutinierend (Auge-n) als auch analytisch (meine Augen). 
28 http://www2.arts.gla.ac.uk/IPA/vowels.html (9.12.2008). Da das IPA (International Phonetic Alphabet) international 
ist, enthält das o.g. Trapez auch Vokale, die im Deutschen nicht vorkommen, z.B. das /ɒ/ (Englisch: ball). 
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Wäre Latein auch eine agglutinierende Sprache, wäre die 1. Ps. Sg. von laudare nicht laudo, 
sondern *laudareo. An diesem Beispiel sieht man, dass agglutinierende Sprachen den Stamm nicht 
verändern, sondern einfach ein Suffix an die vorhandene Wortform anhängen. 
 
 
2.6.2.3 Polysynthetische (inkorporierende) Sprache 
Ein Satzglied reiht viele andere Glieder an sich oder nimmt sie in sich auf, so dass es vielfach zu 
Sätzen kommt, die nur aus einem Wort bestehen. So markieren viele polysynthetische Sprachen die 
Ergänzungen (also Subjekt und Objekt) am Verb. Beispiel: Aztekisch  
 

(19) ni-mitz-itta  
ich sehe dich   

 
(20) ti-nech-itta 

du siehst mich 
 
 
3. Sind Sprachen zählbar?  
Das Ergebnis des Sprachwandels (LV, Monoph-/Diphthongierungen u.a.) ist die Entstehung neuer 
Sprachen, die aus ursprünglichen Dialekten resultieren. 
 
 
3.1. Linguistischer Ansatz 
Es handelt sich um zwei verschiedene Sprachen, wenn sie sich strukturell auf allen Sprachebenen 
(d.h. phonologisch, morphologisch, syntaktisch, lexikalisch) vollständig unterscheiden und deren 
Träger (Sprecher) keine Beziehung zueinander haben, also keine Kommunikationsgemeinschaft 
bilden. 
 
 
3.2. Politisch-ökonomischer Ansatz 
Andererseits gibt es auch Sprachen, die ähnlich, sogar miteinander verwandt sind und sich 
linguistisch kaum voneinander unterscheiden, sich aber dennoch als Standardsprachen durchgesetzt 
haben.  
 
 
3.3. Fallbeispiel: Niederdeutsch (Plattdeutsch) vs. Niederländisch 
Linguistisch gesehen sind auch Varietäten (Dialekte) einer Einzelsprache verschiedene Sprachen. 
Sie bilden das sog. Dialektkontinuum einer Standardsprache. So wäre auch das Niederdeutsche, 
das v.a. im Norden Deutschlands gesprochen wird, als eigenständige Sprache zu betrachten, weil es 
sich v.a. auf der phonologischen Ebene drastisch vom Hochdeutschen unterscheidet. Denn das 
Niederdeutsche wurde von der 2. LV nicht erfasst. Das Niederdeutsche ist aber nur bedingt 
standardisiert und gilt als Dialekt. Auch politisch gesehen handelt es sich hierbei um einen Dialekt 
des Hochdeutschen Dialektkontinuums, da es kein Zugehörigkeitsmerkmal einer Nation ist. 

Anders verhält es sich mit dem Niederländischen: Es ist sprachlich nicht weiter entfernt als 
das Niederdeutsche, entwickelte sich aber aufgrund geschichtlich-politischer Ereignisse zu einer 
eigenständigen Sprache und ist nun Standardsprache für ca. 20 Millionen Menschen in den NL. 

Ähnlich verhält es sich mit dem Bulgarischen und Makedonischen. Sie sind sich auf allen 
linguistischen Ebenen sehr ähnlich, dienen aber zwei Nationen jeweils als Standardsprache. 
 
(14) Das Vater unser  

Otče naš, kojto si na nebesata Bulgarisch 
Oče naš, što si na neboto Makedonisch 
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Der Professor nannte in diesem Zusammenhang das Beispiel der Turksprachen Türkisch, 
Aserbaidschanisch und Kazachisch. Die ersten beiden benachbarten Sprachen sind sich sehr ähnlich 
und sind untereinander verständlich. Der prägnante Unterschied liegt in der Lexik: 
Aserbaidschanisch verwendet für >Proletarier< das russische Lehnwort. Kazachisch hingegen weist 
zwar morphologische und lexikalische Ähnlichkeiten auf, ist aber für die Türken nicht verständlich. 
 
(15) Turksprachen: Sprache oder Dialekt? 

Bütün ülkelerin iʂcileri birleʂin  Türkisch 
Bütün ölkelerin proletarlari birleʂin  Aserbaidschanisch 
Barlık elderin proletarları biriginder Kazachisch 
Proletarier aller Länder vereinigt euch  Deutsche Übersetzung 

 
Somit ist es nicht möglich, die Anzahl der gesprochenen Sprachen zu bestimmen, da man sich 
fragen könnte und sollte, wo eine Sprache anfängt und wo eine aufhört und wann man eher von 
Dialekt spricht. Standardsprachen hingegen sich durchaus zählbar. 
 
 
4. Sprachliche Varietäten  
 
Standardsprache vs.  Dialekt 
     Soziolekt 
     Ideolekt 
 
4.1. Standardsprache 
Die Standardsprache bezeichnet die überregionale, normierte und schriftsprachlich basierte 
Sprachform, die durch Schule und Medien (Stichwort: Bildungsauftrag des öffentlich-rechtlichen 
Fernsehens) vermittelt wird. Die Norm betrifft v.a. die Bereiche Wortschatz, Grammatik, 
Aussprache29 und Rechtschreibung (Orthographie!).  

In Deutschland hat sich das Hochdeutsche30, das im Grunde auch nur ein Dialekt der 
deutschen Sprache ist, als Standardsprache durchgesetzt, was wir wohl nicht zuletzt Luthers 
Übersetzung der Bibel (ca. 1525)31 vom Lateinischen ins Hochdeutsche zu verdanken haben, 
obwohl damals noch parallel eine niederdeutsche Fassung erschien. Bei der Übersetzung bediente 
sich Luther sog. Glossen, die entweder in den Text (Kontextglossen), am Rand des Textes 
(Marginalglossen) eingefügt wurden oder es wurden ganze Glossare (Wörterbücher) verfasst, die 
nach Sachgruppen oder alphabetisch geordnet waren.32 

Im 15. Jh. gab es eine Funktionstrennung zwischen MHD und Niederdeutsch: Die höheren 
Stände sprachen schon MHD, das einfache Volk noch Niederdeutsch (Diglossie). Damals wurde 
das Niederdeutsche von den Oberschichten vom 16. Jh. an als minderwertig, barbarisch, sozial 
niedrig und als altmodisch betrachtet.33 Summa summarum: Das Hochdeutsche ist ein 
standardisierter Dialekt. Durch Luthers Übersetzungen wurde es auf allen Ebenen ausgebaut, was 
zur Ausbausprache Hochdeutsch führte. Zum Ausbau einer Sprache gehört ein gewisser Grad an 
Normierung in Bezug auf Grammatik, Orthographie und Wortschatz. 
 Ein weiteres Merkmal einer Standardsprache ist die Zugehörigkeit zu einer bestimmten 
Nation, wie es beim Niederländischen und bei der deutschen Sprache der Fall ist, nicht jedoch beim 
Niederdeutschen. 
 
                                                
29 Auf der lautlichen Ebene hat sich das Hochdeutsche als Standardsprache nicht durchsetzen können, weshalb man 
Sprecher topographisch zuordnen kann (schwäbisch, Berlinerisch). 
30 Das Hochdeutsche nahm an der 2. LV teil. Hoch ist ein geografischer Terminus, der den Raum der Verbreitung dieser 
2. LV eingrenzt (vgl. DTV-Atlas: S. 64). 
31 Der Buchdruck wurde im 15 Jh. (ca. 1440) von Gutenberg erfunden und war somit Luther schon bekannt. 
32 DTV-Atlas: S. 67 
33 DTV-Atlas: S. 103 
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4.2. Dialekt 
Dialekte sind regional gebunden und unterliegen keiner besonderen Normierung. Dialekte weisen 
Ähnlichkeiten mit der Standardsprache auf, so dass wir sie verstehen können.34 Doch je weiter sich 
ein Dialekt von der Standardsprache entfernt und je schwerer es ist, diesen Dialekt zu verstehen, 
desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir es mit einer eigenständigen Sprache zu tun haben. 
So könnte man auch Englisch als Dialekt des Deutschen auffassen (bzw. vice versa, da ja beide 
wiederum vom Germanischen abstammen und somit dessen Dialekte sind). Englisch hat die 2. LV 
nicht mitgemacht und hat sich nicht zuletzt deswegen zu einer eigenständigen Sprache mit 
abweichender Grammatik, Aussprache und Rechtschreibung entwickelt. Das AHD wiederum war 
von dieser 2. LV betroffen. Die Verschiebungen im Konsonantensystem führten zur Ausgliederung 
des AHD aus den übrigen germanischen Sprachen und Dialekten, so dass sich auch das heutige 
Deutsch zu einer eigenständigen Sprache entwickelt hat. 

Deutsch hat drei Dialektbereiche: Oberdeutsch, Mitteldeutsch und Niederdeutsch. Die 
Dialekte des Nordens sind wegen der nicht durchgeführten 2. LV weiter vom Standard entfernt als 
die Dialekte der Mitte und des Südens. 
 Dialektgrenzen werden durch Grenzlinien zwischen zwei dialektalen Realisationen eines 
sprachlichen Phänomens: Diese Grenzlinie wird Isoglosse genannt. „Isoglossen machen Landkarten 
zu Sprachkarten.“35 Die in Deutschland bekannteste Isoglosse ist die Benrather Linie, die das 
Niederdeutsche Dialektgebiet vom Mitteldeutschen trennt. Südlich dieser Isoglosse sagt man z.B. 
ich, nördlich davon ik.  
 
(16) 2. LV: Räumliche Eingrenzung innerhalb Deutschlands 

 Norden Süden 
[p] à [f] schlapen schlafen 
[t] à [s] dat das 
[k] à [x] maken machen 
[k] à [ç] ik ich 

 
Natürlich gibt es weitere Isoglossen in Deutschland, so die Mainlinie (auch: Speyrer Linie), die 
die Isoglosse Apple versus Apfel bezeichnet: Nördlich von ihr wird Mitteldeutsch gesprochen 
(Westmitteldeutsch pund, Ostmitteldeutsch fund), südlich von ihr Oberdeutsch (pfund).36  

Die Karte im DTV-Atlas (S. 64) zeigt eine Gliederung der deutschen Dialekte nach den 
Grenzen der 2. LV. Einige Regionen haben die 2. LV komplett mitgemacht, andere wiederum nur 
zum Teil. 
 
 
4.3. Ideolekt, Soziolekt 
Als Ideolekt bezeichnet man die Gesamtheit von Sprachbesitz und Sprachverhalten eines 
gegebenen Individuums, welche sich in Aussprache, Satzbau, Verwendung von Partikeln, Umfang 
des Wortschatzes und verschieden ausgeprägten Konnotationen unterscheidet. 
 Wenn sich verschiedene Ideolekte decken und dieser Deckungsbereich mit einer 
Gruppenbildung zusammengeht, so nennt man diese Sprache einer Gruppe Soziolekt. Diese 
Gruppen können sich formieren aufgrund ihrer Gemeinsamkeiten hinsichtlich Beruf, Familie, Alter, 
Gesinnung und Zugehörigkeit zu einer sozialen Schicht. 
 
 
 
 
 

                                                
34 Meibauer: S. 3 
35 DTV-Atlas: S. 141 
36 http://www.linguist.de/Deutsch/gds1.htm#1411a (Abruf: 9.12.2008) 
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Hochsprache  vs.  Umgangssprache 
 
4.4. Hochsprache vs. Umgangssprache 
Hochsprache ist gekennzeichnet durch Ausbau, Sprachpflege, Schriftlichkeit und höheren Stil. 
Wenn man sich in unpassenden Situationen hochsprachlich ausdrückt, erzeugt dies mitunter 
ungewollte Komik, wie mein Beispiel in (21+22) aus den USA veranschaulicht. Die 
Umgangssprache (auch: Substandard) ist demgegenüber der unmarkierte Oppositionspartner, nicht 
gepflegt, eher unbewusst und mündlich verwendet. 

 
(21) Hochsprache: „Please fasten your seatbelt.“  
(22) Umgangssprache: „Buckle up.“ 

 
Die Hochsprache wird als Schulsprache an den Schulen gelehrt; so wird beispielsweise das 
Hochdeutsch von Plattsprechern als Fremdsprache erlernt, da der Unterschied zwischen Mundart 
und Schriftsprache zu groß ist. Das Plattdeutsche fungiert lediglich als Umgangssprache der 
Familie. 
 
 
Fachsprache/ 
Sondersprache  vs.  Alltagssprache 
 
4.5. Fachsprache/Sondersprache vs. Alltagssprache 
Fachsprache ist die Gesamtheit der sprachlichen Mitte, die in einem Fachgebiet verwendet werden. 
Es kommt hier v.a. auf eindeutig festgelegte Beziehungen zwischen Ausdrücken und Inhalten 
(signifiant und signifié). Auch sind Fachsprachen durch grammatische Besonderheiten (Passiv) und 
festgelegte Textsorten (Versuchsbeschreibungen, Analysen) gekennzeichnet. Dies führt zur 
Exklusion von Laien, die die Alltagssprache verwenden. Die Alltagssprache ist wieder das 
unmarkierte Pendant und ist allgemein verständlich. Während Linguisten über Singular und Plural 
debattieren, dreht es sich bei Schülern um Einzahl und Mehrzahl. 
 Das Merkmal der Exklusion haben Sondersprachen mit den Fachsprachen gemein. 
Während sich aber die Fachsprachen nach unten zum gemeinen Volk verschließen, so tun 
Sondersprachen dies nach oben gegenüber Institutionen. Dies ist der Fall bei Geheimsprachen, z.B. 
das Rotwelsch. 
 
 
4.6. Die Bernstein-Hypothese 
Was die Sapir-Whorf-Hypothese als inter-linguistische Ungleichheit zwischen verschiedenen 
Sprachgemeinschaften konstatierte, übertrug Bernstein in den intra-linguistischen Bereich 
innerhalb einer Sprachgemeinschaft. 

Die Sapir-Whorf-Hypothese besagt, dass die Wahrnehmung der Wirklichkeit von den 
sprachlichen Gegebenheiten der jeweiligen Sprache abhängt. Jede Sprache ist ein Netz, das über die 
Wirklichkeit geworfen wird, sprich: Man sieht nur das, was man auch benennen kann. Während 
beispielsweise der Deutsche nur das Wort Schnee kennt, unterscheidet der Eskimo diverse 
Schneesorten, da sie u.a. lebensnotwendig sind.37 Somit ist die Wirklichkeit, wie sie dem Menschen 
erscheint, immer relativ zur Muttersprache des Menschen. 

Basil Bernstein überträgt diesen Sachverhalt auf eine Sprache. Er stellte einen 
unterschiedlichen Sprachgebrauch zwischen Mittel- und Unterschicht fest und behauptete, dass die 
Mittelschicht aufgrund ihres elaborierten Codes zu höheren kognitiven Fähigkeiten in der Lage sei 
und deswegen beruflich chancenreicher sei als die Unterschicht, die nur über einen restringierten 
Code verfügten. Bernstein ging also mit seiner Defizithypothese davon aus, dass der restringierte 
Code gegenüber dem elaborierten Code defizitär war. Bernsteins Hypothese wurde u.a. von 
                                                
37 Pelz: S. 34f.  
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William Labov stark kritisiert und der Differenzkonzeption gegenübergestellt, die belegte, dass 
logische Zusammenhänge und Abhängigkeiten auch mit einfachen Sätzen ausgedrückt werden 
können.38 

 
(17) Elaborierter versus restringierter Code 

Elaborierter Code Restringierter Code 
Komplexe Sätze Einfache Sätze 
Mehr Konjunktionen, Präpositionen Weniger Konjunktionen, Präpositionen 
Reicher Wortschatz Begrenzter Wortschatz 
Eher konkret, direkt Eher abstrakt, unpersönlich 
Beispiel: 
Ich sehe den Mann, der das Auto putzt. à 
Relativpronomen 

Beispiel:  
Ich sehe den Mann, der putzt das Auto. à 
Demonstrativpronomen 

 
 
5. Gesellschaftliche und individuelle Mehrsprachigkeit 
Diese Thematik wird von der Soziolinguistik behandelt, die der Grundfrage nachgeht: Wer spricht 
mit wem was, wie und warum. Mehrsprachigkeit gilt als Motor für den Sprachwandel.  

Da einer begrenzten Anzahl an Staaten (ca. 200) eine nicht zu ermittelnde Anzahl an 
Sprachen gegenübersteht, müssen die meisten Staaten aus mehrsprachigen Gesellschaften bestehen. 
Diese Mehrsprachigkeit findet sich auch in Deutschland, in dem Hochdeutsch die lingua franca für 
den öffentlichen Bereich und die staatliche Kommunikation darstellt; wohingegen Englisch die 
lingua franca der globalisierten Welt ist. Vulgärlatein war in der Antike die lingua franca des 
Mittelmeerraumes. Eine lingua franca (lt. freie, offene Sprache) wird dann verwendet, wenn die 
Kommunikationspartner unterschiedliche Sprachen verwenden, um eben Kommunikation zu 
ermöglichen. Der Gebrauch einer lingua franca kann Auswirkungen auf Sprachstruktur (s. 1.6.3. 
Adstrat) und Sprachveränderung haben. 

Mehrsprachigkeit wird definiert als Zustand von sozialen Gemeinschaften und von 
Individuen, die sich im Alltag mehrerer Sprachen bedienen. 
 
 
5.1. Diglossie vs. Bilingualismus 
Beide Begriffe bedeuten dasselbe, nämlich Zweisprachigkeit. Während Diglossie aus dem 
Griechischen entlehnt wurde, ist Bilingualismus lateinischen Ursprungs. Im Laufe der Zeit hat sich 
ein Bedeutungswandel vollzogen. 
 Individuen, die sich mindestens zweier Sprachen bedienen, nennt man bilingual und den 
Zustand Bilingualismus oder Bilinguismus. 

Die Diglossie ist eine besondere Form des Bilingualismus und meint die Zweisprachigkeit 
einer ganzen Gesellschaft, bei der die Verwendung von Sprachen an bestimmte Funktionen oder 
Domänen (Verwendungsbereiche) gebunden ist. Hierbei kann es sich auch um deutlich 
divergierende Varietäten derselben Sprache handeln, ohne graduelle Übergänge, wie es beim 
Dialekt der Fall ist.39 Je nach Situation wechselt der Sprecher in eine niedrige Varietät (LV für engl. 
low variety), z.B. in familiären Alltagsgesprächen, oder in eine hohe (HV für engl. high variety) 
im Beruf u.ä.  

Herr Fritsche nannte in Anlehnung an Doerings Thematik die Diglossie im antiken Rom, als 
die Nachahmung der griechischen Kultur auch deren Sprache umfasste. 

Aus ganz Westeuropa ist uns Diglossie bis zur Aufklärung bekannt, als eine lateinisch-
volkssprachliche Diglossie herrschte. Zu Luthers Zeiten (1483-1546) gelten die beiden in 
Deutschland vorherrschenden Sprachen Latein und Deutsch, die in unterschiedlichen Bereichen 
Verwendung fanden. Latein galt als HV für die Bereiche Rechtsprechung, Literatur u.ä. Hingegen 

                                                
38 Pelz: S. 224-227 
39 Metzler: S. 159 
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war Deutsch als LV die Sprache des einfachen Volkes.40 Ein wichtiges Ziel der Aufklärung (17. 
bis 18. Jh.) war es, die europäischen Volkssprachen zu polyfunktionalen Verkehrs-, Wissenschafts- 
und Literatursprachen zu machen. Pädagogen wie Johann Amos Comenius (1592-1670) 
propagierten gegen den gleichzeitigen Erwerb zweier Sprachen. Als Lernprinzipien stellte er 
Lernen durch Tun, Anschauung vor sprachlicher Vermittlung, Muttersprache vor Fremdsprache, 
Beispiel/Vorbild vor Worten. 

Als aktuelles Beispiel wird oft das Gegensatzpaar Schweizerisch-Deutsch (als LV) für den 
mündlichen, informellen Bereich und Hochdeutsch (als HV) für den schriftlichen, offiziellen 
Bereich im deutschsprachigen Teil der Schweiz genannt. Diese funktionale Verteilung des 
Schwyzerdytsch und Hochdeutschen ist jedoch idealisiert. Denn es wird durchaus auch in 
Bereichen des akademischen und politischen Diskurses Schwyzerdytsch gesprochen (also eine LV 
in Domänen, die der HV vorbehalten sein müssten. Der Wechsel von einer Varietät in die andere 
wird ebenfalls Code-Switching genannt.41 

In Deutschland gibt es viele Mitglieder von Minderheiten (z.B. türkische Mütter, die 
ausschließlich zuhause sind) die des Deutschen nicht mächtig sind. Für sie herrscht eine einseitige 
Diglossie ohne Bilingualismus vor, d.h. diese Mitglieder sind von der öffentlichen Sphäre 
ausgeschlossen.  

In der BRD gibt es nur eine Amtssprache. Demnach ist die BRD ein auf Einsprachigkeit 
beruhender Nationalstaat, dessen Staatsvolk Deutsch spricht. Die BRD ist also eine Sprach- oder 
Kulturnation, im Gegensatz zu England, Frankreich und Russland, die Staatsnationen sind. Ernst 
Moritz Arndt singt hierzu: „So weit die deutsche Zunge klingt [...] ist des Deutschen Vaterland.“ 

Die Folge ist, dass die Schulsprache Deutsch ist und andere Sprachen als Fremdsprachen 
gelehrt werden. In sog. Submersionsprogrammen werden Kinder aus Minderheiten vorwiegend in 
der Mehrheitssprache unterrichtet. Somit hat man es den Kindern von Einwanderern weitgehend 
selbst überlassen, sich in der deutschen Schule zurechtzufinden. Dieses Verhalten nennt Gogolin 
den monolingualen Habitus. Eine Interkulturalisierung des Unterrichts findet sich erst in den 
neuesten Erlassen. 
 
 
5.2. Drei Typen von Bilingualismus 
Es gibt nicht einen Typ von Bilingualismus, sondern mehrere, die sich grob nach 
Beherrschungsgraden in den Sprachfertigkeiten, Erwerbsumständen (institutionell gesteuert oder 
nicht), Erwerbsreihenfolge (gleichzeitige oder nacheinander) und funktioneller Differenzierung der 
Sprachen unterscheiden. 

Die folgenden drei Typen lassen sich mit Hilfe von Ferdinand de Saussures Terminologie 
erklären. Die Langue stellt den Zeichenvorrat einer Sprache dar, der allen Parole-Äußerungen 
zugrunde liegt. Die Parole (auch Sprachkompetenz) wiederum ist die individuelle Verwendung und 
Rezeption der Langue. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
40 Beide Sprachen sind miteinander verwandt, da sie vom PIE abstammen. Die romanischen Sprachen entwickelten sich 
erst dann zu eigenständigen Sprachen, nachdem die Diglossie der lateinischen Sprache wegen des Zusammenbruchs des 
Römischen Reiches nicht mehr aufrechterhalten werden konnte. Auch wenn beide Sprachen (logischerweise) heute 
immer noch miteinander verwandt sind, so spricht man heutzutage eher von Bilingualismus, da deren Gebrauch nicht 
mehr auf eine ganze Gesellschaft (s.o.) zutrifft, sondern z.B. nur noch auf Studenten, die Anglistik & Co. studieren. 
41 Linke: S. 358 
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5.2.1. Additive Zweisprachigkeit 
Dies ist sie optimale Form von Bilingualismus. Ein Kind lernt zwei Sprachen (Langues) 
gleichzeitig und mit gleicher Sorgfalt und seine Parole-Äußerungen sind in beiden Sprachen auf 
dem gleichen Niveau. Dies wird dann erreicht, wenn in beiden Sprachen die konzeptionelle 
Schriftlichkeit durchgesetzt wurde, d.h. wenn in Einwandererfamilien Kinder mit der Schriftsprache 
ihrer Herkunft konfrontiert wird, wenn ihnen vorgelesen wird und sie später selbst Bücher in der 
Herkunftssprache lesen. Der additive Bilingualismus hat positive Folgen für die gesamte kognitive 
Entwicklung. 
 
 
5.2.2. Dominante (subtraktive) Zweisprachigkeit 
Hier werden ebenfalls zwei Sprachen zur gleichen Zeit gelernt, aber eine der beiden Sprachen 
dominiert sowohl im mündlichen wie auch im schriftlichen Bereich, während die andere meist nur 
im mündlichen Bereich in der Familienkommunikation verwendet wird, also schwach ist. Der 
subtraktive Bilingualismus hat weder negative noch positive Folgen für die kognitiven Leistungen. 
In der Schule sind solche Kinder den einsprachigen ebenbürtig. Aufgrund der abnehmenden 
Verwendung der nicht-dominaten Sprache kommt es zu Unsicherheiten hinsichtlich der Parole und 
somit zur Verschiebung in Richtung Monolingualismus bzw. language shift (soziolinguistischer 
Terminus). 
 
 
5.2.3. Semilingualismus (doppelte Halbsprachigkeit) 
Die beiden Sprachen werden nicht gründlich und ausreichend gelernt, Langue und Parole sind nicht 
voll ausgebaut, da Kinder mit Migrationshintergrund weder durch ihre Familie noch die Schule den 
erforderlichen sprachlichen Input erhalten. Mit Semi- ist eine reduzierte Ausdrucksfähigkeit oder 
Kompetenz gemeint, die auch bei bildungsfernen Monolingualen vorkommt, sich aber bei 
Bilingualen verstärkt. Dieser Typ von Zweisprachigkeit führt zu schlechteren kognitiven 
Leistungen und zu schulischen Problemen. 
 
 
6. Folgen des Sprachkontakts  
Das Pendant zur französischen Akademie bildet der u.a. Verein Deutsche Sprache e.V., der 
jährlich die Verwender von Anglizismen als Sprachpanscher nominiert. Auch andere Institutionen 
versuchen, die deutsche Sprache zu konservieren, darunter der DUDEN Verlag und die IDS.  
 Hier erkennt man zwei gegenläufige Tendenzen, einerseits die Sprache mit neuen 
Elementen zu bereichern und zu verändern (Sprachwandel), andererseits sie zu bewahren und zu 
reinigen (Purismus). Gäbe es die Puristen nicht, könnten sich die Generationen nicht mehr 
verständigen. Beide Pole gehören zur Dynamik von Sprachen: Veränderung durch Sprachkontakt 
und Bewahrung durch die o.g. Institutionen.  
 Der Ort des Sprachkontakts ist die mehrsprachige Gruppe bzw. Gesellschaft 
(Soziolinguistik) oder das Individuum (Psycholinguistik). 
 
 
6.1. Die mehrsprachige Gesellschaft 
Im Zusammenhang mit der Industrialisierung und dem Kapitalismus ist es zu einer Mobilisierung 
von Millionen Menschen gekommen. Die Folge waren häufig wechselnde 
Sprachkontaktsituationen, die allenfalls nur mit denen der europäischen Völkerwanderung in der 
Spätantike zu vergleichen sind. Die uns heute als rein und natürlich erscheinenden europäischen 
Sprachen sind ebenfalls Resultate vorhergehender Sprachkontakte, die zu gesellschaftlichen  und 
individuellen Mehrsprachigkeiten und Mischsprachigkeiten führten.  
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So ist das Französische aus dem Vulgärlatein hervorgegangen, das von dem westgermanischen 
Stamm der Franken übernommen und verändert wurde. Die Franken eroberten im 5. Jh. Gallien und 
prägten den französischen Wortschatz entscheidend. Obwohl die Franken die gallo-romanische 
Bevölkerung eroberten, setzte sich – nach einer Periode der Zweisprachigkeit – die Sprache der 
Besiegten, das Vulgärlatein, durch, das lediglich einige (ca. 700) Wortstämme übernahm 
(Superstrat). Damit lässt sich auch erklären, weshalb eine romanische Sprache einen germanischen 
Namen trägt. 
 Das Deutsche hat sich durch die Übersetzertätigkeiten von Lateinisch sprechenden und 
schreibenden Mönchen entwickelt. Diese übernahmen das hoch entwickelte lateinische Alphabet 
für das AHD, das selbst über keine eigene Schrift verfügte. Das Französische hatte im Mittelalter 
(= zwischen Antike und Neuzeit = 500 bis 1500) und im 16. bis 18. Jh. einen ernormen Einfluss auf 
das Deutsche, weil sich der Adel und die Bourgeoisie sich im schriftsprachlichen Bereich v.a. des 
Französischen bedienten. Bei der europäischen Aristokratie war ein dominanter Bilingualismus 
zugunsten des Französischen nicht selten. Dieser Einfluss erstreckte sich über die Lexik 
(Entlehnungen) hinaus in Wortbildung und Syntax. Hieraus resultieren die typisch französischen 
Wortbildungssuffixe wie in (23+24), die sich bis ins Deutsch der Gegenwart gehalten haben. 

 
(23) –ieren à organis-ieren, regul-ieren  
(24) –ation à Organis-ation, Regul-ation 

 
Heute ist das Englische die dominante Weltsprache. Die panische Angst vor „Denglisch“ ist 
unbegründet, findet sich doch die Mehrzahl der Anglizismen im peripheren Wortschatz, d.h. in 
bestimmten Soziolekten und im Fachwortschatz. Der Anteil des Gesamtwortschatzes an 
Anglizismen beträgt lediglich knapp 3,5%. 
 
 
6.2. Sprachwechsel 
Dieser Sprachwechsel (Code-Switching) wurde lange Zeit als Zeichen von Unfähigkeit und damit 
von Sprachverfall angesehen. Demzufolge ergänzen die Sprecher Leerstellen (also nicht Gewusstes) 
aus der jeweils anderen Sprache. Die Soziolinguistik hat jedoch erwiesen, dass gerade Menschen 
mit gut entwickelter Zweisprachigkeit, also mit einem additiven Bilingualismus, nur in solchen 
Situationen die Sprache wechseln, wenn sie mit anderen Bilingualen reden, d.h. wenn sie im 
Bilingualen Modus sprechen. Dieselben bilingualen Menschen, die im Monolingualen Modus 
sprechen, also mit einsprachigen Menschen kommunizieren, bleiben in eine der beiden Sprachen 
(L1 oder L2); es findet kein Code-Switching statt. 
 
 
6.3. Funktionen von Sprache 
Es gibt also keine Regeln, nach denen Code-Switching erfolgt. Man kann jedoch Motive für einen 
Wechsel festmachen. Roman Jakobson hat sich mit den Funktionen befasst, die Sprache für den 
Menschen haben kann. Jakobson nennt sechs mögliche Funktionen von Sprachäußerungen, die 
sich keineswegs ausschließen, sondern gleichzeitig zutreffen können.42 
1. Referentiell oder denotativ: Sprache dient als Werkzeug dazu, um einem anderen etwas über 

die Dinge der Welt mitzuteilen. Die Sprache referiert auf einen Gegenstand, bezieht sich auf ihn. 
2. Expressiv oder emotiv: Die Sprachäußerung drückt die Haltung des Sprechers gegenüber dem 

Gegenstand aus, seine Stimmung, innere Verfassung. Ein Sprachwechsel findet z.B. dann statt, 
um die Aussage zu verstärken. 

3. Konativ oder appellativ: Die Sprache wird verwendet, um an den Zuhörer einen Appell zu 
richten, ihn zu etwas aufzufordern, bestimmte Reaktionen bei ihm zu bewirken. 

 
 
                                                
42 Pelz: S. 28 
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4. Phatisch: Hier besteht Sprache im bloßen Kontakthalten bzw. –herstellen, Verlängern oder 
Unterbrechen eines sprachlichen Kontakts, der Inhalt des Gesagten ist dabei unwichtig. 
Beispiele: a) Eine Mutter redet mit ihrem Baby, das sie noch gar nicht versteht. Die 
Sprachäußerungen dienen dem Gefühl von Geborgenheit und Aufmerksamkeit. b) Small-talk 
beim Friseur. c) Ein Sprachwechsel findet z.B. dann statt, wenn der Sprecher signalisieren 
möchte, dass er sich in der intimen zweisprachigen Gruppe wohl fühlt und die 
Zusammengehörigkeit so bestätigt. 

5. Metasprachlich: Sprache wird auf Sprache selbst gerichtet. Ihre Funktion als Metasprache ist 
es, das Objekt Sprache (auch: Objektsprache) zu beschreiben. Dies  ist z.B. der Fall, wenn sich 
der Sprecher vergewissert, ob ihn der Zuhörer auch verstanden hat, ob also beide denselben 
Code verwenden:  

 
(25) Wie meinen Sie das? 
(26) Wie definierst du ‚teuer’? 

 
6. Poetisch oder ästhetisch: Die Nachricht selbst steht im Mittelpunkt, wobei sich diese Funktion 

nicht nur auf die Dichtung beschränkt. So erfolgt die Wortwahl nicht immer nach inhaltlichen 
Kriterien, sondern oftmals auch nach ästhetischen. Dies ist der Fall bei den Alliterationen (27) 
und beim Endreim (28). 

 
(27) Haus und Hof (korrekter wäre u.a. Haus und Grundstück) 
(28) weit und breit (korrekter wäre u.a. weit und hoch) 

 
Sender (Sprecher/Schreiber) à Gegenstand (REFERENTIELL) à Empfänger (Zuhörer/Leser) 
 ⇓   à Nachricht (POETISCH)   ⇓ 
 
EMOTIV/   à Kontaktmedium (PHATISCH) à APPELLATIV/ 
EXPRESSIV   à Code (METASPRACHLICH) à KONATIV 
 
 
6.4. Entlehnungen (Borrowing): Embedded versus Matrix Language 
Wenn einzelne Wörter aus der L1 in die L2 (oder umgekehrt) übernommen und grammatisch in die 
L2 (bzw. L1) integriert werden, spricht man von Entlehnungen, die eine dauerhafte Integration 
insbesondere von Wortschatz in eine Sprache bedeutet. 

Zum structural heavy borrowing gehören die Entlehnungen aller Autosemantika 
(Inhaltswörter, darunter die Substantive, Verben und Adjektive). Diese Art von Entlehnung kann 
mitunter komisch klingen und folgt somit der poetischen Funktion. Satirische Dichtung der 
griechischen Antike verfährt genau nach diesem Prinzip: Wörter aus L2 werden in L1 übertragen 
und nach den flexionsmorphologischen Prinzipien von L1 behandelt. Diese Art von Mischdichtung 
wird seit der italienischen Renaissance Makkaronische Dichtung genannt.  
 Da in diesem Fall des heavy borrowing im eigentlichen Sinne nicht zwischen Sprachen 
gewechselt wird, spricht die Linguistin Carol Myers-Scotton von Embedded und Matrix 
Language. Die Embedded Language ist die Sprache, die die Wörter liefert, die also eingebettet 
wird. Die Matrix Language ist die Sprache, die das grammatische Skelett liefert (die Grammatik: 
Morphologie wie Deklinations- und Konjugationsmuster, Syntax wie Verbstellung und 
Präpositionen). Der bilinguale Modus von Türken zeichnet sich dadurch aus, dass die Embedded 
Language Deutsch ist und die Matrix Language Türkisch: Sie sprechen also Deutsch auf der Basis 
türkischer Morphologie und Syntax. Aus ästhetischen Gründen kann es auch umgekehrt sein, wo 
die Matrix Language Deutsch ist.  

Oft kommt es dabei auch zur sog. Emblematisierung, d.h. derselbe Sachverhalt (sei es 
inhaltlicher oder grammatischer Natur) wird in beiden Sprachen zum Ausdruck gebracht. 
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6.5. Entstehung neuer Sprachen 
Wenn der bilinguale Modus im alltäglichen Sprechverhalten über einen längeren Zeitraum 
überwiegt und nur in diesem Modus kommuniziert wird, können neue, fusionierte Sprachen 
entstehen. Ein Beispiel hierfür ist das Jiddische, dessen Matrix Language ein Dialekt des MHD 
(sog. Judendeutsch, ein Deutsch mit hebräischen Einbettungen) ist, das mit slavischen 
Entlehnungen durchsetzt wurde. Es fand also eine Separation eines Dialekts des MHD statt, das 
sich durch die Fusion mit anderen Sprachen zu einer neuen Sprache, Jiddisch, entwickelte. Die 
Separation entspricht der Bewahrung, die Fusion der Veränderung durch Übernahme neuer 
Elemente. 
 
 
7. Folgen der Schriftkultur  
Graekolatein kann man als Mutter der west- und mitteleuropäischen Sprachen betrachten, obwohl 
sowohl Altgriechisch als auch Lateinisch seit über 1.000 Jahren nicht mehr gesprochen werden. 
Dennoch sind sie in den Fachsprachen, aber auch in der Alltagssprache morphologisch sehr 
produktiv. Mithilfe von graekolateinischen Wortbildungsmitteln wie Prä- und Suffixen oder auch 
ganzen Wortstämmen lassen sich immer wieder neue Wörter schöpfen. 

Erst in jüngster Zeit haben sich Neologismen wie Gerontologe (griech. géron >alter 
Mensch< und logia >Lehre<), Geologie (griech. geo >Erde<) und Biologie (griech. bíos >Leben<) 
gebildet. Aber auch die Alltagssprache ist durchsetzt mit Graekolatinismen wie Spleen (griech-lat. 
splen >Milz<), Kino (Kurzform aus griech. kinema >Bewegung< und gráphein >schreiben<) und 
Auto (griech. autós >selbst, eigen<).  
 
 
7.1. Die Alphabetschrift der Griechen – Anfänge unserer phonetischen Schrift  
Nun könnte man sich fragen, wie sich das Griechische über das Lateinische so lange halten konnte. 
Die Griechen übernahmen das nordsemitische Alphabet von den Phöniziern im 8. Jh. vor Chr. 
und entwickelten dieses weiter, um sämtliche Laute des Griechischen durch Schriftzeichen 
repräsentieren zu können. Von dem semitischen Ursprung zeugen die Namen und auch die 
Reihenfolge der Buchstaben im Alphabet: So gehen die griech. Bezeichnungen alpha und beta auf 
die semitischen aleph (auch: alef oder alif) und beth zurück.  

Die Schrift der semitischen Phönizier war eine Silbenschrift, d.h. einzelne Zeichen stehen 
für Lautkombinationen innerhalb einer Silbe. Man hätte die vielen hundert möglichen Silben, die 
gesprochen werden, mit ebenso vielen Zeichen wiedergeben müssen. Diese reduzierte man aber, 
indem man die Vokale wegließ (s.u. Konsonantenschrift). So repräsentierte das Zeichen <k> fünf 
Silben: ka, ke, ki, ko, ku. Der Leser musste den passenden Vokal selbst auswählen. Diese drastische 
Vereinfachung wurde mit ebenso drastischer Mehrdeutigkeit erkauft. So konnte das arabische ktb 
folgendes bedeuten: 

 
(29) mektub  

Brief 
 

(30) mekteb 
Schule 
 

(31) kitab 
Buch 
 

(32) katib 
Schreiber 
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Deshalb mussten die verkürzten Wörter in eindeutigen Kontexten vorkommen oder es bedurfte 
einer gewissen Autorität (eines Interpreten), die bestimmt, was nun gemeint, d.h. welche der o.g. 
Bedeutungen in diesem Kontext zutrifft.43 

Das phönizische Alphabet war eine Konsonantenschrift, das 22 Konsonanten umfasste. Im 
Griechischen spielten aber die Vokale eine große Rolle, weshalb phönizische 
Konsonantenbuchstaben, die keine Entsprechung in der griechischen Sprache hatten, zu 
Vokalzeichen umfunktioniert wurden.44 Die Griechen haben diese Schrift also um fünf Vokale 
ergänzt, um sie eindeutiger zu machen, und zwischen zwei Linien ausgerichtet. So wurde aus dem 
phönizischen Konsonanten Waw [w] der griechische Vokal Ypsilon [u], der später zu [y] bzw. [y:] 
wurde45, und graphematisch einem |Y| entspricht; eine Unterscheidung zwischen kurzen und langen 
Vokale wurde auf der graphematischen Ebene nicht vorgenommen. Somit war das griechische 
Alphabet die erste Schrift, die sowohl Konsonanten als auch Vokale durch eigene Zeichen 
darstellte.  
 
(18) Der phönizische Ursprung griechischer Vokallaute 

 Phönizischer 
Konsonantenlaut 

Griechischer Vokallaut Griechischer Buchstabe 

1 Jodh [j] Iota [i] bzw. [i:] I 
2 He [h]  Epsilon [e] bzw. [e:] E 
3 Aleph [ʔ] Alpha [a] bzw. [a:] A 
4 Ajin [ʕ] Omikron [o] O 
5 Waw [w] [u], später Ypsilon [y] bzw. [y:] Y 

 
Das griechische Alphabet öffnete den Weg zu einer thematisch unbegrenzten Literalität 
(Schriftlichkeit). Es befähigte seine Nutzer (unabhängig von irgendeiner Autorität) mit diesem 
analytisch phonetischen System sich von der Gegenständlichkeit der bis dahin üblichen 
Piktogramme46 zu lösen und ermöglichte ihnen damit begriffliches, abstraktes Denken. Denn diese 
Schrift hatte sich vollkommen von den Schriftbildern als Brücke zur Entzifferung der graphischen 
Symbole gelöst. Die Vorteile dieser phonetischen Schrift werden von Goody wie folgt subsumiert:47 
 

Eine phonetische Schrift imitiert die menschliche Rede. [Sie symbolisiert] den Prozeß der 
menschlichen Interaktion beim Sprechen: das Verb läßt sich genauso leicht ausdrücken wie das 
Substantiv, und der schriftliche Wortschatz läßt sich leicht und ohne Mehrdeutigkeiten erweitern. 
Phonetische Schriften können daher jede Nuance individuellen Denkens ausdrücken; sie können 
persönliche Reaktionen ebenso aufzeichnen wie Dinge von größerer gesellschaftlicher Bedeutung. 
Eine nicht-phonetische Schrift hat dagegen die Tendenz, nur diejenigen Elemente [...] aufzuzeichnen 
[...], die von der literalen Elite zur Symbolisierung im Medium der Schrift ausgewählt werden, und 
drückt daher eher die kollektive Einstellung zu diesen Elementen aus. 

 
Die Epen Ilias und Odysseus, die Homer zugeschrieben werden, wurden noch in der alten 
griechischen Schrift verfasst. 
 
 
 
 
 
                                                
43 Goody: S. 17 
44 Goody: S. 80 
45 Das phönizische Waw spaltete sich im Griechischen in zwei Buchstaben auf: den o.g. Vokal Ypsilon und den 
Konsonanten Digamma für [w]. Bezeichnenderweise finden wir diesen Laut im Englisch (z.B. water), der eher einem 
Halbvokal entspricht. 
46 Piktogramme sind entweder ikonisch (ein Bild der Sonne kann >Sonne, Tag, Licht< bedeuten), oder stilisiert-
symbolisch (Messer und Gabel verweisen auf ein Restaurant). 
47 Goody: S. 79 
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(19) Der Anfang der Ilias 
altgriechisch, kursiv Griechische Transkription mit 

phönizischen Buchstaben 
Deutsche Übersetzung 

Μῆνιν ἄειδε, θεά, Πηληϊάδεω 
Ἀχιλῆος οὐλοµένην, ἣ µυρί' 
Ἀχαιοῖς ἄλγε' ἔθηκε, πολλὰς δ' 
ἰφθίµους ψυχὰς Ἄϊδι προΐαψεν 
ἡρώων, αὐτοὺς δὲ ἑλώρια τεῦχε 
κύνεσσιν οἰωνοῖσί τε πᾶσι, Διὸς 
δ' ἐτελείετο βουλή, ἐξ οὗ δὴ τὰ 
πρῶτα διαστήτην ἐρίσαντε 
Ἀτρεΐδης τε ἄναξ ἀνδρῶν καὶ 
δῖος Ἀχιλλεύς. 
 

Mēnin áeide, tʰeá, Pēlēïád(e)ō 
Akʰilēos ouloménēn, hē murí' 
Akʰaioîs álge' etʰēke, pollàs d' 
ipʰtʰímous psukʰàs Áϊdi 
proϊapsen hērōōn, autoùs dè 
helōria teukʰe kúnessin 
oiōnoîsí te pâsi, Diòs 
d'eteleíeto boulē, ex hoû dē tà 
prōta diastētēn erísante 
Atreϊdēs te ánax andrōn kaì 
dîos Akʰilleús. 
 

Singe mir, Göttin, den Zorn des 
Peleussohnes Achilleus, den 
verderblichen Zorn, der unzählige 
Schmerzen den Achaiern bereitet, 
und viele Seelen von starken Helden 
dem Hades vorwarf, sie selbst aber 
zur Beute den Hunden und allen 
Vögeln machte; und so erfüllte sich 
der Ratschluss des Zeus, von dem an 
zuerst sich streitend beide 
entzweiten, der Atreide – der Herr 
der Männer – und der göttliche 
Achilleus. 

 
 
7.2. Literalität  
Die griechische Philosophie seit Platon ist ohne diese Literalität nicht denkbar. Die Ablösung des 
Mythos, also die mündlich überlieferte Dichtung, ist durch den Logos, die menschliche Rede, ist 
dadurch erst ermöglicht worden.  
 Diese Literalität wird bereits von Platon in seinem Dialog Phaidros48 kritisch betrachtet, 
indem er die Ursachen für die begrenzte Literalität der folgenden 2.000 Jahr (nur wenige können 
sich im Modus der Schriftlichkeit bewegen, d.h. lesen und schreiben) präokkupiert (vorwegnimmt). 
Spätantike Herrscher und feudale Gewalt und Feudalkrisen in Europa mit der als 
Herrschaftsideologie instrumentalisierten christlichen Religion hätten eine massenhafte Literalität 
nicht ertragen können. 
Was Sokrates gelehrt hatte, hat Platon aufschreiben lassen. Sokrates hat nichts geschrieben. Platon 
aber schrieb nichts, ohne Sokrates reden zu lassen. Platons Sokrates ist skeptisch gegenüber der 
Schrift und vertritt eine Hochschätzung der oralen Tradition.49 Platon lässt Sokrates folgende 
Einwände nennen: 
• Die Schrift schwächt das Gedächtnis. 
• Sie bietet nur einen stummen Text (Erläuterungen sind nicht möglich). 
• Sie lässt sich nicht auf einen ausgewählten Hörerkreis einengen. 
• Der Autor kann nicht mit seiner Person für die präsentierte Lehre einstehen. 
 
Damit bestätigt Platon aber (wenn auch ex negativo) die Leistungen der Schrift: 
• Sie entlastet das Gedächtnis des Einzelnen und macht eine Archivierung objektiv abrufbaren 

Wissens möglich. Die Schrift war somit eine Gedächtnisstütze für Reden und löste die 
architektonische Mnemotechnik (darunter Metrik, Reim) ab. 

• Sie kann, da haltbar und transportierbar, durch Übersetzungen und Kommentare Räume und 
Zeiten überwinden. 

• Sie ist leicht zu lernen und das durch sie verbreitete Wissen ist allgemein zugänglich und damit 
Element einer demokratischer Gesellschaft (da keine Abhängigkeit einer Autorität, die des 
Lesens und Schreibens mächtig ist). 

• Sie ermöglicht dem einsam konzipierenden Schreiber das ungestörte Verfolgen neuer Ideen, 
setzt ihn allerdings auch dem Risiko des verantwortungslosen Einfalls und der bezaubernden 
Fiktion aus.  

                                                
48 Seine Art der Gesprächsführung wird Mäeutik genannt: Sokrates spielte damit auch den Beruf seiner Mutter an, die 
Hebamme war, und verglich seine Dialogtechnik mit der Hebammenkunst: Die Fragen wurden so gestellt, dass sie die 
Antworten bereits verborgen enthielten. Der Befragte sollte so selbst zur Erkenntnis gelangen. 
49 http://www.wolschner.de/html/alphabetschrift.html (Abruf: 30.11.2008) 
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Die Literalität schien den Griechen selbst verdächtig zu sein und ihr Verhältnis zu ihr war 
widersprüchlich. So hat Platon seine Philosophie zwar in Dialoge gegossen, die aber waren viel zu 
kompliziert, um tatsächlich mündlich geführt zu werden. Ein ähnlicher Widerspruch durchzieht die 
attische Tragödie: Ein Stück sollte nur einmal aufgeführt werden, es wurde aber als Buch 
konzipiert.50  

Die Literalität ermöglichte auch die Entstehung eines Dritten zwischen Wahrheit und Lüge, 
nämlich die Fiktion: „Sprechen und Hören geschehen gleichzeitig, zwischen Schreiben und Lesen 
liegt immer Vergangenheit. Das geschriebene Ich (= der Erzähler) ist abwesend, seine 
Gegenwärtigkeit ist Fiktion. [...] So gerät alle Dichtung in Verdacht, Lüge oder Täuschung zu sein. 
Es bedarf einer langen Diskussion, bis es Aristoteles gelingt, der poetischen Fiktion unter dem Titel 
der Mimesis einen Sonderstatus außerhalb des Entweder-Oder von Wahrheit und Lüge 
zuzubilligen.“51  
 
 
7.3. Oralität 
Die oralen Kulturen sind hingegen Gedächtniskulturen. Das für die Gesellschaft notwendige 
Wissen wird mündlich tradiert – meist von den Alten mit der größten Lebenserfahrung und von 
professionellen Erzählern bzw. Sängern. Die Metrik, ein festes Versschema, feste Epitheta 
(hinzugefügte Attribute: der Sonnenkönig Ludwig XIV) und immer wiederkehrende formelhafte 
Wendungen sind letztendlich mnemotechnische Verfahren. Rhythmisierte Sprache lässt sich 
leichter merken und formelhafte Wendungen und Verse entlasten den Vortragenden und geben ihm 
während des Vortrags Zeit, sich auf die folgenden Passagen innerlich vorzubereiten, diese zu 
planen.  
 Somit ist klar, dass die unter dem Namen Homer tradierten Epen Ilias und Odyssee 
zunächst mündlich überliefert wurden. Die Wiederholungsstrukturen und sprachrhythmischen 
Elemente sind Hinweise darauf, dass wir es mit aufgeschriebenen Erzählungen zu tun haben. So ist 
die Anrede zwischen Personen oder das Verhalten bestimmter Personen und die Reaktion darauf in 
formelhaften Versen wiedergegeben. Wenn Zeus zu Pallas Athene spricht, heißt es jedes Mal: 
„Mein Kind, welch ein Wort entfloh dem Zaun deiner Zähne.“ à teknon emon poion sèpos fygen 
erkos hodonton. 
 Herder u.a. hielten deshalb die frühen Zeugnisse menschlicher Sprache wegen dieser 
metrischen Bindungen für Poesie. Auf der Suche nach diesem untergegangen Paradies der 
verlorenen Mündlichkeit sammelten Romantiker wie Arnim, Brentano und die Grimm Brüder 
Volkslieder, Märchen und Sagen, die sie für erhaltene Reste einer ursprünglichen Poesie hielten. 
Auch dies gehört in den Diskurs der Kritik an der Literalität. Unter den Bedingungen der Literalität 
kommt es früh zu reimlosen Prosaformen, z.B. bei Platon. 
 
Die Literalität hat zu dem selbständig lernenden und sich dadurch entfaltenden Individuum 
geführt, während in stärker oral geprägten Gesellschaften ein durch mündliche Erzählungen und 
vermitteltes Wissen über die Genealogie (Ahnenforschung) der Familie oder des Stammes zu einer 
Selbstverortung im familialen oder tribalen Kollektiv führt. Dieses Wissen wurde von den Alten 
vermittelt, die aufgrund ihrer Lebenserfahrungen als Weise galten. Die Altershierarchie hat in 
Gesellschaften mit begrenzter Literalität einen großen Einfluss. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
50 Goody: S. 18 
51 Goody: S. 19 
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(20) Merkmale der Oralität und Literalität gemäß Walter Ong52 
Oralität Literalität Beispiele 
Additiv 
(hinzufügend)  

Subordinativ 
(unterordnend) 

Bezüglich der Syntax neigen orale Gesellschaften zu additiven 
Verbindungen (und), statt auf subordinierende Verbindungen 
(damit, deshalb) zurückzugreifen 

Redundant Ökonomisch Wiederholungen und Ausschweifungen bieten dem Sprecher 
Zeit zur gedanklichen Weiterentwicklung der Rede und 
vermindern akustische Verständnisprobleme beim Zuhörer. 

Konservativ Innovativ Das Konservieren von gewonnenem Wissen beansprucht in 
oralen Kulturen sehr viel Energie und Zeit. Intellektuelles 
Experimentieren riskiert den Verlust solchen Wissens. 

Anthropomorph (nah 
am menschlichen 
Leben) 

Begrifflich Wissen wird in Bezug zur menschlichen Lebenswelt 
gewonnen und verbalisiert, indem die fremde, objektive Welt 
in das unmittelbare, bekannte Miteinander überführt wird. 

Sinnlich-konkret Abstrakt  
Einfühlend Distanzierend Lernen und Wissen bedeutet für eine orale Kultur, eine nahe, 

einfühlende gemeinsame Identifikation mit dem Wissensstoff. 
Situationsbezogen Kategorial Begriffe oder Objekte erhalten in der oralen Welt ihre 

konkrete Bedeutung erst in der Situation ihrer Anwendung in 
der Lebenswelt. 

Personal Sachlich  
Narrativ Kausal  
Mythisch historisch  

 
 
7.4. Latein 
Das Griechische kann man wiederum als Mutter der lateinischen Literatursprache ansehen. Das 
lateinische Alphabet ist eine Modifikation des lokalen westgriechischen Alphabets, das die Römer 
durch die Etrusker von den Griechen übernahmen, als die Griechen im 7. Jh. vor Chr. Kolonien in 
Italien hatten. Die Etrusker selbst gingen nach der Eroberung durch die Römer (300-90 vor Chr.) im 
römischen Reich auf. 
 Die römische Literatur setzt um 300 vor Chr. mit einer Übersetzung der Odyssee ein, das 
römische Theater orientierte sich durch Übernahme der griechischen Metren vollends am 
griechischen Vorbild. Es herrschte eine griechisch-lateinische Diglossie vor, zumindest in der 
römischen Oberschicht seit dem 1. Jh. vor Chr. 
 
 
7.5. Deutsch 
Das Deutsche hat sich durch die Übersetzertätigkeit von Lateinisch sprechenden und schreibenden 
Mönchen aus England und Irland entwickelt. Dabei übersetzten diese Mönche aus einer hoch 
entwickelten Schriftsprache, dem Latein, in etwas, das als Schriftsprache noch nicht vorhanden war, 
sondern aus verschiedenen germanischen Dialekten bestand. Aufgrund des kulturellen Gefälles 
zwischen den Römern und Germanen (letztere waren Nomaden) waren bereits in spätantiker Zeit 
Wörter des Stein-/Mauerbaus, der Haus- und Küchengeräte sowie des Wein- und Obstbaus ins 
Germanische eingedrungen. Seit der karolingischen Zeit (ca. 800 nach Chr. zu Zeiten des Karl des 
Großen) kamen sakrale und profane Wörter hinzu, die aufgrund der lateinischen Texte erst im Zuge 
des Übersetzens entlehnt wurden. Am Anfang stand also nicht das Wort, sondern die Übersetzung. 
 Zu dieser Zeit der lateinisch-deutschen Diglossie waren die Menschen nicht ohne weiteres 
in der Lage, sich wissenschaftlich oder schriftsprachlich auszudrücken, wie folgendes Zitat Luthers 
zeigt:  „Nec translatores debent esse soli denn eim eingen fallen nicht allzeit gut et propria verba 
zu.“ (Auch sollen die Übersetzer nicht die einzigen sein, denn einem einzigen fallen nicht allzeit 
gute und geeignete Wörter ein.) 
                                                
52 http://www.stephan-selle.de/Seminarliste/Medienkultur/Oralitat/oralitat.html (Abruf: 30.11.2008) 
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Der lateinische Einfluss dauerte bis weit in die Neuzeit an. Erst 1687 mit Christian Thomasius in 
Leipzig drang das Deutsche allmählich in die Universitäten ein. 
 
 
7.6. Entlehnungsprinzipien 
„Latein erzeugt Deutsch.“ Dabei wurde aber der lateinische Wortschatz nach verschiedenen 
Entlehnungsprinzipien eingedeutscht. Durch diese Eindeutschungen ist der Einfluss des 
Lateinischen im Gegensatz zu den englischen Entlehnungen nicht ohne weiteres äußerlich 
erkennbar. 
 
 
7.6.1. Lehnübersetzung 
Die Übersetzung erfolgt Glied für Glied in die Nehmersprache. 

 
(33) Omni-potens à all-mächtig 
(34) Con-scien-tia à Ge-wiss-en 
(35) Im-mortalis à un-sterblich 
(36) Atmos-phäre à Dunst-kreis 

 
 
7.6.2. Lehnübertragung 
Ein fremdartiger Ausdruck wird nur teilweise bzw. frei angenähert in die Nehmersprache 
übertragen. 

 
(37) Paen-insula à Halb-insel (wörtl.: paene = fast/beinahe + insula = Insel) 
(38) Inter-dicere à unter-sagen (wörtl.: inter = (da-) zwischen + dicere = sagen) 
(39) Miser-i-cors à barmherzig (wörtl.: miser = elend, unglücklich, erbärmlich + cor = Herz) 
(40) Dia-log à Wechselrede (wört.: dia = (hin-) durch + logos = Rede) 

 
 
7.6.3. Lehnschöpfung 
Hierbei handelt es sich um eine Wortschöpfung, die keinerlei formale Ähnlichkeit mit der 
fremdsprachlichen Vorlage hat, aber semantisch dasselbe bezeichnet. 

 
(41) Universität à Hochschule 
(42) Symbol à Sinnbild 
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(21) Untergliederung des Lehnwortschatzes53 
 

Fremdsprachlicher Einfluss 
 

 
 
Bezüglich der Form       Bezüglich des Inhalts 
(Fremd- oder Lehnwort)       (Lehnprägung) 
 
 
 
 

Lehnbildung 
 
 
 
     Lehnformung 
 
 
 
Fremd-  Lehn-  Lehnüber- Lehnüber- Lehnschöpfung  Lehnbedeutung 
wort  wort  setzung  tragung 
 
 
7.7. Semantische Integration 
Es wurde jedoch nicht nur Wortschatz entlehnt, sondern auch morphologische Strukturen. Man 
bildete neue Wörter mit Hilfe der Suffixe –heit, -ung, -tum, -nis zur Bezeichnung der Nomina 
actionis (Vorgangsbezeichnungen), um die Abstraktionsstufe des Lateinischen wiederzugeben: 
Freiheit, Grabung, usf. Zur Bildung der Nomina agentis (Personenbezeichnungen) entlehnte man 
die Endung –ārius: Im AHD finden wir das Fremdsuffix –āri, im MHD –aere bis es im NHD zu 
unserer als völlig deutsch empfundenen Endung –er integriert wurde (43). Hier wird deutlich, dass 
sich zusätzlich ein semantischer Wandel vollzogen hat: Das er-Suffix bezeichnet nicht mehr nur 
Personen, sondern auch Gegenstände, schließlich bezeichnet das Signifiant in (43) sowohl die 
Person, die schreibt, als auch das Utensil, den Stift.54 

 
(43) lat. scrib-ari à (der) Schreib-er 

 
 
7.8. Satzbau und Stilistik 
Neben den Einflüssen auf den Wortschatz und die Morphologie hat das Lateinische auch auf den 
Satzbau und die Stilistik gewirkt. So wurden u.a. Stilmittel der klassischen Rhetorik ins Deutsche 
übernommen: paralleler Bau verschiedener Satzteile, die rhetorische Frage, die Hervorhebung eines 
einfachen Begriffs durch Verwendung zweier oder dreier synonymer Ausdrücke. In der zweiten 
Hälfte des 16. J.h. setzten sich im Gelehrtendeutsch und der Prosadichtung die Endstellung des 
zweiten, infiniten Prädikatteils (Infinitiv bzw. Partizip; Adverb) im Hauptsatz, die Endstellung des 
finiten Verbs im Nebensatz und die erweiterte Attributivgruppe durch.  
 
 
 
 
 
 
                                                
53 Schema nach Gerhard Köbler & in Nübling: S. 142 
54 Nübling: S. 80-82+144f. 
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8. Genealogische und typologische Klassifizierung von Sprachen und ihre ideologischen 
Konsequenzen  
In Kapitel 3 haben wir festgestellt, dass die Anzahl der gesprochenen Sprachen nicht wirklich 
zählbar ist. Um nun eine Ordnung in dieses Sprachenchaos zu bringen, hat man versucht, Sprachen 
nach formalen Kriterien zu klassifizieren, also zu typologisieren.55 Mit Hilfe dieser Typologie 
lassen sich Hypothesen über sprachliche Universalien und den Zusammenhang zwischen Sprache 
und Denken bilden, wie z.B. die Sapir-Whorf-Hypothese.56  
 
 
8.1. Genetische Klassifikation 
Auch ermöglichen typologische Vergleiche anhand von formalen Ähnlichkeiten zwischen 
verschiedenen Sprachen auf allen Sprachebenen (Phonologie, Morphologie, Syntax und Lexik) 
Hypothesen über sog. Sprachverwandtschaften. Diese genetische Klassifikation war das 
grundlegende Paradigma der Sprachwissenschaft im 19. Jh. und dominierte sie in Deutschland bis 
zum Beginn der 1960er Jahre. Diese als historisch vergleichende Methode bekannte diachrone 
Betrachtungsweise stütze sich auf die Annahme, dass Sprachen von einem gemeinsamen Vorläufer 
abstammen (dem PIE: s. Kapitel 2.4.). Als Beweismaterial dienen frühe Schriftzeugnisse oder, 
wenn diese nicht vorliegen, Rekonstruktionen nach der komparativen Methode (s. Kapitel 2.5.). 
Diese Methode ist nur im Falle vieler eurasischer Sprachen aufgrund ihrer literalen Traditionen 
erfolgreich. Sonst (also in oral geprägten Kulturen) ist sie sehr hypothetisch. 

Vergleicht man Sprachen unter historisch vergleichenden Aspekten (da man auf allen 
Sprachebenen Ähnlichkeiten zu entdecken glaubt), spricht man von genetischer Klassifikation. 
Mit der Erforschung des Sanskrit im späten 18. Jh. bemerkte man auffällige Ähnlichkeiten zum 
Latein und Griechischen. Dies war die Geburtsstunde der historisch vergleichenden 
Sprachwissenschaft, in deren Folge man strukturelle und lexikalische Ähnlichkeiten von ungefähr 
55 lebenden und toten Sprachen entdeckte. 

Da diese Sprachen sich auf einem Areal zwischen Indien und Westeuropa verteilten und 
größtenteils auch heute noch verteilen, führte dies im nicht-deutschen Sprachgebiet zu der 
Klassifikation indoeuropäische Sprachen, die mit der Metapher Sprachfamilie gekennzeichnet 
wurden. In Deutschland klassifizierte man diese Sprachen aufgrund der sie im Westen 
begrenzenden germanischen Sprachgruppe als indogermanisch.  

Schleicher, der den Darwinismus auf die Sprachwissenschaft übertrug, konstruierte einen 
regelrechten Stammbaum, der die Verwandtschaftsverhältnisse unter den Sprachen auf 
wissenschaftlich exakte Weise nachweisen sollte (vgl. Stammbaum und Vater unser Texte). 

Nikolaj Sergejewitsch Trubetzkoy (1890-1938), einer der Begründer der modernen 
Linguistik, nannte neben den Ähnlichkeiten auf phonologischer, morphologischer, syntaktischer 
und lexikalischer Ebene sechs strukturelle Merkmale der indoeuropäischen Sprachen:57 
1. Es besteht keinerlei Vokalharmonie. 
2. Der Konsonantismus ist nicht ärmer als der des Inlauts und des Auslauts (Ausnahme: 

Geminierte, d.h. Doppelkonsonanten können nicht im Anlaut vorkommen). 
3. Das Wort muss nicht unbedingt mit der Wurzel beginnen, d.h. in indoeuropäischen Sprachen 

gibt es Präfixe (achten vs. be-achten/ver-achten). 
4. Die Formbildung geschieht nicht nur durch Affixe, sondern auch durch vokalische Alternation 

innerhalb der Stammmorpheme (Umlaut, Ablaut). 
 
(44) Umlaut: Apfel (Singular) – Äpfel (Plural); er kam (Indikativ) – er käme (Konjunktiv)58 
(45) Ablaut: ich singe (Präsens) – ich sang (Präteritum) – ich habe gesungen (Perfekt) 

                                                
55 vgl. Kapitel 2.6. Sprachtypologie 
56 vgl. Kapitel 4.6. Die Bernstein-Hypothese 
57 Arens: S. 490f. 
58 Umlaut meint die Frontierung hinterer Vokale (s. Vokaltrapez in (13)). Den Umlaut finden wir nicht nur im 
Deutschen, sondern auch z.B. im Englischen: goose (Singular) – geese (Plural) à Es geht auch hier um die Aussprache 
und nicht darum, ob diese graphematisch wie unsere typisch deutschen Umlaute <ä, ö, ü> realisiert werden. 
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5. Neben den vokalischen spielen auch konsonantische Alternationen eine morphologische Rolle.  
 
(46) Konsonantenwechsel (hier: mit Ablaut): ich denke (Präsens) – ich dachte (Präteritum)  

 
6. Das Subjekt des transitiven Verbums erfährt dieselbe Behandlung wie das Subjekt des 

intransitiven Verbums, d.h.: Das Verbalsubjekt steht sowohl bei transitiven (47) als auch bei 
intransitiven Verben (48) im Nominativ, auch bleibt die Satzstellung des Subjekts gleich. 

 
(47) Er begrüßt das Mädchen. 
(48) Er schläft. 

 
Schon im 19. Jh. erhob sich Widerspruch zu der Hypothese von der indogermanischen Ursprache 
und einem gleichnamigen Urvolk, obwohl sie bis in die 1980er Jahre vertreten wurde. Auch wurde 
der Sprachkontakt als Hauptursache für Sprachwandel und Sprachverschiedenheit genannt, 
angefangen mit dem heute als Vater der Soziolinguistik geltenden Hugo Schuchardt 1885, über 
Sandfeld und Uhlenbeck bis hin zu Trubetzky, der die indogermanische Sprachfamilie als rein 
linguistische Kategorie bezeichnete, ähnlich wie Syntax die Lehre des Satzbaus bezeichnet.59  

Die Metapher Sprachfamilie hatte also die Vorstellung, dass diese Sprachen und auch deren 
Sprecher miteinander verwandt seien, und dass es ein Urvolk, die Indogermanen, gegeben haben 
müsse, produziert. Diese eigentlich areale Bezeichnung wurde umgedeutet, indem Germanen als 
ältester integraler Bestandteil dieses angeblichen Urvolks gesehen wurden. Da sich die deutschen 
intellektuellen Eliten im 19. und 20. Jh. als die Nachkommen von den Germanen sahen (engl. 
German für dt. Deutsch), war damit die Kontinuität der deutschen Nation von den frühesten 
Anfängen der Menschheit an scheinbar wissenschaftlich erwiesen. Diese Verselbständigung der 
Metapher Indogermanische Sprachfamilie führte dazu, dass indogermanisch sich zum Inbegriff der 
nazistischen Rassentheorie entwickelte. Durch die Verknüpfung von sprachlichen Ähnlichkeiten 
mit Spekulationen über archäologische Funde und angebliche psychische Eigenschaften, die man 
den Nachfahren der Indogermanen zuordnete, kam man zur indogermanischen Rasse, einem 
Synonym für die arische Rasse, die den Nazis als die allein lebenswerte galt. 
 
 
8.2. Typologische Klassifikation 
Wenn als Sprachen aufgrund von formalen Kriterien verglichen werden, ohne historische Aspekte 
zu berücksichtigen, spricht man von typologischer Klassifikation. Dabei versucht man, 
insbesondere nach Phonologie und Grammatik in bestimmte Typen einzuteilen. So kann man 
Sprachen nach ihrer Wortstellungstypik (nach Subjekt, Verb, Objekt – SVO)60 oder anhand ihrer 
spezifischen Lautverwendung (z.B. Anzahl der Vokallaute, (Nicht-) Vorhandensein nach 
Schnalzlauten und Tönen) einteilen.  
 Die heute noch gängige Typologie, Sprachen nach morphosyntaktischen Kriterien zu 
klassifizieren, geht auf Wilhelm von Humboldt, August Wilhelm Schlegel und Franz Nikolaus von 
Finck zurück. Sie ist eigentlich zu ungenau, da sich die einzelnen Sprachen nicht eindeutig 
zuordnen lassen. Sie liefert aber griffige Kriterien für den synchronischen Sprachvergleich und die 
Charakteristik von Sprachen. Nach dieser Typologie kann man eine grobe Einteilung in einen 
analytischen (auch isolierenden) und synthetischen Typ vornehmen.61  
  
 
 
 
 

                                                
59 vgl. Zitat in Arens: S. 488f.  
60 vgl. Kapitel 2.6.1. Analytischer Typ 
61 vgl. Kapitel 2.6. Sprachtypologie 
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9. Sprache als variierendes Zeichensystem im interkulturellen Kontakt  
Die herkömmlichen sprachlichen Zeichenmodelle folgen einer zweidimensionalen Vorstellung.62 
Die einfachste Zeichendefinition geht auf Aristoteles zurück: 
 
(21) Das Zeichen als Stellvertreter 

aliquid stat pro aliquo 
>Etwas  
Das Bezeichnende 
Signifiant 
Der Ausdruck (Laut- bzw. 
Buchstabenfolge) 

steht für etwas Anderes< 
Das Bezeichnete 
Signifié 
Der Inhalt (die Vorstellung 
bzw. Bedeutung) 

 
Die Verbindung von Ausdruck und Inhalt beruht auf gesellschaftlicher Übereinkunft (Konvention), 
ansonsten ist die arbiträr, außer bei den onomatopoetischen Ausdrücken.63  

Dieses Verhältnis kommt in Ernst Jandls Gedicht Zweierlei Handzeichen zum Ausdruck: 
Während „bekreuzigen“ eine konventionell, wenn auch willkürlich (arbiträr), festgelegte Bedeutung 
hat, die jeder (katholische) Leser versteht, handelt es sich bei „bezwetschkige“ um eine 
Neuschöpfung des Autors, deren Bedeutung eben nicht von einer ganzen Gesellschaft festgelegt 
wurde, sondern von dem Autor „allein.“ 
 

Ich bekreuzige mich vor jeder Kirche 
Ich bezwetschkige mich vor jedem Obstgarten 
Wie ich ersteres tue, weiß jeder Katholik 
Wie ich letzteres tue, ich allein. 

 
Dieses von einer Gesellschaft festgelegte Verhältnis zwischen Ausdruck und Inhalt gerät ins 
Wanken, wenn eine Sprache X von Sprechern einer anderen Sprache Y verwendet wird, was in 
Sprachkontaktsituationen geschieht. Wenn Menschen aus unterschiedlichen Kulturen in Kontakt 
zueinander treten, spricht man von interkultureller Kommunikation. 
 
 
9.1. Interkulturelle Kommunikation 
Kultur (lt. cultura = Anbau, Pflege) ist all das, was man pflegt, sei es die Sprache, das Essen oder 
auch das Verhalten im Alltag.  

Nicht nur ein einzelner Mensch richtet sein Verhalten und Handeln nach bestimmten 
Regeln, sondern auch eine ganze Gruppe, die dann als ethnisch bezeichnet wird. Für die Mitglieder 
dieser Gruppe haben Objekte und Abläufe bestimmte Bedeutungen, die durch Symbole vermittelt 
werden. Wenn diese Gruppe über einen bestimmten Zeitraum zusammen lebt, werden Symbole 
konventionalisiert und bilden ganze Systeme, die sich relativ langsam verändern. Um das Kind 
beim Namen zu nennen, so ist Sprache das wichtigste Symbolsystem für eine sich als ethnisch 
definierende Gruppe. Dadurch grenzt sie sich von anderen Gruppen, die ein anderes Symbolsystem 
nutzen, also z.B. eine andere Sprache sprechen, ab und hat somit eine Ausgrenzungsfunktion, wie 
sie die jüdischen Deutschen unter Hitler erfahren haben. Im Umkehrschluss gehören diejenigen zu 
einer Gruppe, die an dem jeweiligen Symbolsystem teilhaben.  

Hier manifestiert sich Kultur in symbolischen kommunikativen Handlungen. Weitere 
Symbolsysteme sind Anstandsregeln, Kleidungs-, Ess- und Trinkgewohnheiten, Rituale, 
Kunstwerke sowie das Reden darüber (Literatur, Musik, bildende Kunst, Architektur). 

Um den Begriff Kultur fassbarer zu machen, schlug Annelie Knapp-Potthoff eine 
Alternative vor. Sie ersetzt Kultur durch „Kommunikationsgemeinschaften,“ die sie wie folgt 
definiert: „ Kommunikationsgemeinschaften [sind] Gruppen von Individuen, die jeweils über durch 
regelmäßigen kommunikativen Kontakt etablierte Mengen an gemeinsamen Wissen sowie 
                                                
62 vgl. Kapitel 1.3. (de Saussures bilaterales Zeichen) 
63 vgl. Kapitel 1.3. (Onomatopoetika) 
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über Systeme von gemeinsamen Standards des Wahrnehmens, Glaubens, Bewertens und 
Handelns verfügen.“ 

Heinz Göhring führt eine eher minimalistische Definition an, die sich auf das Verhalten 
bezieht: „Zur Kultur gehört all das, was man wissen, beherrschen und empfinden können muss, um 
beurteilen zu können, wo sich Einheimische in ihren verschiedenen Rollen erwartungskonform 
oder abweichend verhalten, und um sich selbst in der betreffenden Gesellschaft erwartungskonform 
verhalten zu können, sofern man nicht will und nicht etwa bereit ist, die jeweils aus 
erwartungswidrigem Verhalten entstehenden Konsequenzen zu tragen.“ 

Beim Kontakt mit der Umwelt macht sich der Mensch Bilder, um Ordnung in diese zu 
bringen. Diese Bilder (auch Stereotype genannt) stimmen nicht immer mit der abgebildeten 
Wirklichkeit überein. Insbesondere Bilder von Fremden sind mit bewussten oder unbewussten 
Ängsten, auch mit Angstlust, besetzt. Daraus entstehen Vorurteile, so wie sie der Deutsche 
gegenüber dem Türken, der eine Wohnung sucht, hat (vgl. Karikatur von Jobst Müller). Aussagen 
wie „Du bist doch Türke.“ oder „Du hast die und die kulturellen Wurzeln.“ könnten schon 
unangemessen sein, weil die Zuordnung zu einer Gruppe und die Bedeutung, die dieser 
beigemessen wird, dem betroffenen Individuum überlassen sein muss. Auf diese Unzulässigkeit 
bezieht sich auch das Bildverbot im Alten Testament (2. Mose 20, 4: „Du sollst dir kein Bildnis 
noch irgendein Gleichnis machen [...] von dem, was oben im Himmel [...] ist.“) und im Koran.  

Solche Zuordnungen machen jedoch nicht vor den Verhaltenswissenschaften halt, die davon 
leben. Der Ethnopsychologe Georges Devereux hat das in Angst und Methode in den 
Verhaltenswissenschaften nachgewiesen und einige Abwehrstrategien der Angst entwickelt, 
indem das Fremde beobachtet und so ‚entfremdet’ wird: 
• Professionelle Haltung und Abwehr durch Aktivität (z.B. durch zwanghaftes Protokollieren, 

Photographieren, Filmen in Stresssituationen) 
• Naiver kultureller und ethischer Relativismus, immer im Bezug zu der eigenen Kultur (sprich: 

„andere Länder, andere Sitten“) 
• Elimination des Individuellen (z.B. die wissenschaftlich und medial verbreitete Vorstellung, 

dass Menschen aus anderen Kulturen persönliches Leid anders empfinden) 
• Gültige Begriffsschemata zur Minderung des Affekts (d.h. indem ich etwas benenne, mindere 

ich die Angst vor dem Unbekannten) 
• Atomismus (d.h. Mikroanalysen ohne Zusammenhänge, wodurch die Objekte parzelliert werden 

und an Schrecken verlieren) 
 
Es wäre stattdessen sinnvoller, sich bei der Begegnung mit und der Beobachtung des Fremden auf 
menschliche Universalien zu besinnen, wie sie in dem Zitat aus Shakespeares Merchant of Venice 
(III,1) deutlich werden: 
 

I am a Jew.  
Hath not a Jew eyes?  
Hath not a Jew hands, organs, dimensions, senses, affections, passions?  
Fed with the same food,  
Hurt with the same weapons,  
Subject to the same diseases,  
Healed by the same means,  
Warmed and cooled by the same winter and summer,  
As a Christian is? If you prick us, do we not bleed?  
If you tickle us, do we not laugh?  
If you poison us, do we not die?  
And if you wrong us, shall we not revenge? 

 
Um die Angst vor dem Fremden zu mindern, muss man das Fremde verstehen. Hier führt Herr 
Fritsche ein Zitat aus Peter Hoegs Roman Fräulein Smillas Gespür für Schnee an:  
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Jeder Versuch, die Kulturen nebeneinander zu stellen, um zu bestimmen, welche davon am höchsten 
entwickelt ist, führt immer dazu, dass die westliche Kultur noch einen weiteren Versuch unternimmt, 
den Hass auf ihre eigenen Schatten auf andere zu projizieren. Es gibt nur eine Art und Weise, eine 
andere Kultur zu verstehen. Sie zu leben. In sie einzuziehen, darum zu bitten, als Gast geduldet zu 
werden, die Sprache zu lernen. Irgendwann kommt dann vielleicht das Verständnis. Es wird dann 
immer wortlos sein. In dem Moment, in dem man das Fremde begreift, verliert man den Drang, es zu 
erklären. Ein Phänomen erklären heißt, sich davon entfernen. 

 
Interkulturelle Kommunikation läuft nicht im luftleeren Raum ab, sondern unter institutionellen, 
administrativen Rahmenbedingungen. Das hat einige Konsequenzen: 

Das Misslingen der Verständigung liegt weniger an der Disjunktivität (= Unvereinbarkeit) 
der Kulturen, als vielmehr an den Machtverhältnissen zwischen Mehrheit und ethnischen 
Minderheiten. Ethnizität ist nämlich nicht wirklich mit blutsmäßiger Abstammung verbunden; der 
„ethnische Gemeinschaftsglaube“ (aus: Max Webers Wirtschaft und Gesellschaft) hat aber die 
Funktion, die Zahl möglicher Konkurrenten einzuschränken, indem die eigene ethnische Gruppe 
bevorzugt wird. Die Angepasstheit ethnischer Minderheiten an unsere Werte und Normen würde an 
deren Benachteiligung nicht viel ändern.  
 
 
9.2. Interkulturelle Kommunikationsprobleme 
Kommunikationsprobleme, die sich in der verbalen interkulturellen Kommunikation ergeben, kann 
man gut am Kommunikationsmodell von Roman Jakobson64 veranschaulichen, das sich an dem 
Organon-Modell von Karl Bühler (1879-1963) orientiert.  
 Bühler bezeichnet in Anlehnung an Platons Kratylos die Sprache als ein Organon (= 
Werkzeug), mit dessen Hilfe eine Person der anderen etwas über die Dinge mitteilen kann. Für 
Bühler steht das Zeichen im Spannungsfeld zwischen den Dingen in der Welt, dem 
Zeichenproduzenten (Sprecher/Autor) und dem Zeichenrezipienten (Hörer/Leser). Demzufolge 
werden Zeichen immer in Abhängigkeit von der Situation und vom Zeichenproduzenten 
interpretiert. Damit ist Bühlers Zeichentheorie zugleich eine Kommunikationstheorie. Hierbei geht 
er von drei Funktionen der Sprache aus. 
1. Darstellungsfunktion: Ein Zeichen dient als Symbol für Gegenstände und Sachverhalte. Es 

geht um die reine Information, die der Sender mitteilen möchte. Diese Funktion nennt Jakobson 
referenziell. 

2. Ausdrucksfunktion: Ein Zeichen kann darüber hinaus auch etwas über den Sender aussagen. 
Es geht also um die Beziehung zwischen Zeichen und Sender. Ein Zeichen ist ein Symptom, 
wodurch der Sprecher ein Gefühl oder seine Meinung vermitteln kann. Jakobson nennt diese 
Funktion emotiv. 

3. Appellfunktion: Ein Zeichen richtet sich aber auch an den Empfänger und wirkt dann als 
Appell, indem es den Empfänger zu etwas auffordern soll. Bühler spricht hier auch vom Signal. 
Jakobson nennt diese Funktion konativ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
64 vgl. Kapitel 6.3. Funktionen von Sprache (gemäß Roman Jakobson) 
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(22) Bühlers Organon-Modell 
 

 
 
Das sechsdimensionale Kommunikationsmodell von Jakobson hat jedoch den Vorteil, den 
Gebrauch und die Funktionen von Sprache zu erklären. Die referenzielle Funktion ist beim 
interkulturellen Kontakt durch das Problem der Bedeutungsäquivalenzen bzw. der Übersetzbarkeit 
betroffen. Prinzipiell übersetzbar sind in erster Linie die Zahlwörter. Ansonsten besteht häufig nur 
Teiläquivalenz zwischen Wörtern zweier Sprachen. Ein besonderes Problem liegt in den 
unterschiedlichen Bedeutungen vieler Ausdrücke (Polysemie). So entsprechen dem türkischen Verb 
almak 56 verbale Fügungen im Deutschen. Das türkische Verbgefüge intar etmek wird 
normalerweise mit >Selbstmord begehen< übersetzt, heißt aber eigentlich >Hand an sich legen mit 
dem Ziel der Selbsttötung<. Dem türkischen Verb taramak entspricht im Deutschen >kämmen<, 
>durchsuchen/durchkämmen<. 
 Außer diesen lexikalischen Problemen gibt es grammatisch bedingte 
Übersetzungsprobleme. So lässt sich z.B. >für starke Kinder< im Sinne >der Bestärkung von 
Kindern< nicht unmittelbar ins Russische übersetzen. Überdies sind sprachliche Varietäten je nach 
Sprache unterschiedlich markiert (z.B. Fach- vs. Alltagssprache).65  

Auch die Semantik bestimmter Textsorten kann sprach- und kulturspezifisch sein. Man 
denke an den speziellen Code von Arbeitszeugnissen. Die Formulierung „Sie war stets bemüht, den 
üblichen Arbeitsaufwand zu bewältigen.“ entspricht einem Ungenügend. 

Die kulturspezifische Ästhetik lässt sich an der poetischen Funktion festmachen, z.B. der 
poetischen Verarbeitung von Phraseologismen und Sprichwörtern (Alliteration und Reim im 
Deutschen). Denn es ist mitunter unmöglich, das Metrum und den Reim aus der einen Sprache in 
die andere zu übertragen, was Robert Frost in seinem Ausspruch „Poetry is what gets lost in 
translation.“ bemängelt.  

Die kulturspezifische Metaphorik einer jeden Sprache zeigt sich besonders in der Lyrik, 
weshalb man sagen kann, dass diese normalerweise nicht übersetzbar ist, was in dem türkischen 
Gedicht Karadutum deutlich wird: Welche deutsche Frau wird schon gern als „Maulbeere“ oder gar 
„Stute“ bezeichnet?! 

Die emotive Dimension bei einer interkulturellen Äußerung lässt sich z.B. daran 
festmachen, dass in verschiedenen Gesellschaften Kollektivität und Individualität einen 
unterschiedlichen Stellenwert haben und sprachlich unterschiedlich verarbeitet werden. So sagt man 
in türkischer ländlicher Umgebung unser Weib, wenn die Ehefrau gemeint ist. Ähnliche 
Unterschiede bestehen zwischen Direktheit und Indirektheit. So gilt in manchen Gesellschaften ein 
einfaches Ja oder Nein als unhöflich. Auch das unterschiedliche Vorbringen von Anliegen, die 
Themenzentrierung ist je nach Kultur unterschiedlich. In Deutschland, v.a. im Norden, kommt man 

                                                
65 vgl. Kapitel 4.5. Fachsprache, Alltagssprache 
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bei geschäftlichen, sachlichen Kontakten normalerweise gleich auf den Punkt (in medias res)66. 
Solch ein Verhalten wird in anderen Kulturen als unangemessen empfunden.67 Die folgenden 
Dimensionen in Kurzfassung: 
 
Zu der phatischen Dimension zählen:  
• Höflichkeit 
• Intonation (Stichwort: Der Ton macht die Musik.) 
• verbale und non-verbale Rituale  

o Abschied 
o Aufforderung 
o Anbieten von Essen: Während der Deutsche seinen Gast einmal fragt, ob dieser etwas 

essen möchte, wiederholt der Türke diese Frage mehrmals. 
o Geschenke, Blumen: Deutsche überreichen sie direkt dem Gastgeber. In anderen 

Kulturen werden sie diskret im Eingangsbereich abgelegt. 
 
Zu der konativen (appellativen) Dimension zählen: 
• Anbieten 
• Ablehnen 
• Diskretion: In den USA spricht man frei über die Höhe des eigenen Gehalts, in Deutschland 

eher nicht. Ähnliches gilt bei dem Umgang mit privaten Beziehungen. 
• Nicht das Gesicht verlieren lassen 
• Auffordern/Befehlen 
 
Zusammenfassend lässt sich festhalten, das von einem Sprecher angestrebte und realisierte 
Sprechverhalten von einem Gesprächspartner aus einer anderen Kultur leicht anders verstanden 
wird als vom Sprecher beabsichtigt. Insofern verändern sprachliche Zeichen im interkulturellen 
Kontakt durchaus ihre Bedeutung. Das Verstehen einer Botschaft hängt aber grundsätzlich vom 
Verständniswillen der Kommunikationspartner ab. Selbst im intrakulturellen Kontakt hört unter 
feindseligen, stressbeladenen Bedingungen die Verstehensfähigkeit auf. 
 
 
10. Grammatik und Poesie 
In der letzten VL griff Herr Fritsche noch einmal das Sprachfunktionsmodell von Roman Jakobson 
auf.68 Sein Augenmerk galt v.a. der poetischen oder ästhetischen Funktion von Sprache, die Tropen 
und Figuren verwendet, wie wir sie in der Dichtkunst und literarischen Rhetorik finden. 
 Unter Tropen (Singular: Trope oder Tropus) versteht man allgemein alle uneigentlichen, 
bildhaften Ausdrücke und Ausdrucksweisen wie die Metapher (auch: verkürzter Vergleich) in 
(49), die Metonymie in (50), die Allegorie (Sonderform: Personifikation) in (51) und die Ironie in 
(52). Somit sind Tropen der Semantik zuzuordnen. 

 
(49) Der Arm des Flusses mündet ins offene Meer. 
(50) Er schwang das Eisen (statt Schwert). 
(51) Es lebe Justitia (statt: die Gerechtigkeit). 
(52) Zum Verräter: „Du bist mir ja ein treuer Freund!“ (statt: „Du Verräter!“) 

 
 
 

                                                
66 Die lt. Formulierung in media res entstammt Horaz’ ars poetica und bezeichnet ein Stilmittel, wenn die Handlung 
einer Erzählung gleich zu Beginn ohne Umschweife >mitten in die Sache< einführt. Das Gegenteil davon wird ab ovo 
>vom Ei an< genannt, wenn die Erzählung eine typische Exposition hat, die die Figuren und die Handlung vorstellt. 
67 Diese Differenzen bemerken auch Amerikaner: http://www.wdr.de/radio/wdr2/sonntag/490201.phtml 
68 vgl. Kapitel 6.3. Funktionen von Sprache 
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Figuren sind dagegen ästhetische sprachliche Mittel, die durch morphologische und syntaktische, 
also grammatische Äquivalenzen, erreicht werden. Hierzu zählen v.a. der Parallelismus (53), der 
durch eine Häufung gleicher grammatischer Formen gekennzeichnet ist, und der Chiasmus (54), 
der durch die Kreuzstellung derselben gekennzeichnet ist. Somit sind Figuren der Morphologie und 
Syntax zuzuordnen, d.h. Form und Satzstellung dienen primär als „dichterisch[e] Mittel“ (s.u. 
Jakobsons Grammatikbegriff), um Poesie zu erschaffen; die Semantik spielt dabei eher eine 
Nebenrolle. 
 

(53) wie du mir 
so ich dir 

 
(54) Dick ist das Buch, 

Das Papier ist dünn. 
 
Der Parallelismus findet sich aber auch in der konkreten Poesie, in der sprachliches Material 
visuell sichtbar gemacht wird, so in dem Gedicht Partizip Perfekt von Rudolf Otto Wiemer. Dieses 
Gedicht enthält ausschließlich Partizip 2 Verbformen (gespielt, marschiert, geschieden), die 
aufgrund desselben Anlauts (bedingt durch das Präfix ge-) gleichfalls eine Alliteration (Stabreim) 
sind (auch wenn es sich beim Präfix nicht um die betonte Stammsilbe handelt). 
 Roman Jakobson schreibt in seinem Aufsatz Poesie der Grammatik und Grammatik der 
Poesie folgendes: 
 

Hier wird dann jede feststellbare Wiederholung desselben grammatischen Begriffs zu einem 
wirksamen dichterischen Mittel. Jede unvoreingenommene, aufmerksame, erschöpfende und 
ganzheitliche Beschreibung von Selektion, Distribution und Wechselbeziehung verschiedener 
morphologischer Klassen und syntaktischer Konstruktionen in einem bestimmten Gedicht überrascht 
den Betrachter selbst durch unterwartete auffallende Symmetrien, ausgewogenen Strukturen, 
wirkungsvolle Anhäufungen von äquivalenten Formen und ins Auge fallenden Gegensätzen; und 
nicht zuletzt durch die strenge Beschränkung im Inventar der im Gedicht verwendeten 
morphologischen und syntaktischen Bestandteile; gerade diese Einschränkung erlaubt andererseits 
die meisterhafte Wechselwirkung der tatsächlich verwendeten Komponenten zu verfolgen. 

 
Jakobson meint mit Grammatik all diejenigen „dichterischen [Stil-] Mittel“, die Poesie erschaffen, 
also zu dem macht, was sie ist in Abgrenzung zur freien Prosa. Poesie ist die durch Tropen und 
Figuren gebundene (konstruierte) Rede.  

Die o.g. „Anhäufungen von äquivalenten Formen“ finden sich auch in dem Gedicht Kerem gibi 
von Nazim Hikmet. Es besteht lediglich aus zehn Inhaltswörtern (Autosemantika). Die poetische 
Wirkung ergibt sich vielmehr aus der Zergliederung einzelner Morpheme und deren Wiederholung: 

 
(55) ağır 

schwer 
 
(56) bağır 

die Brust 
 
(57) bağırıyorum 

 
Als weiteres „dichterische[s] Mittel“ führt Jakobson den Rhythmus an, der durch drei Elemente 
realisiert werden kann: Betonung (Fußstrukturen), Tonhöhe und Quantität (Vokallänge). Dasjenige, 
das in einer betreffenden Einzelsprache phonologisch relevant ist, bilde die Basis des Rhythmus. 
Während im Türkischen mit seinem melodiösen Akzent die Tonhöhe phonologisch relevant ist, ist 
es im Russischen die Betonung (der Akzent). Herr Fritsche führte zur Demonstration die Ode Oda 
na smert’knjazja Medeščerskogo des russischen Dichters Gavrila Romanovič Deržavin an. Auch 
enthält dieses Gedicht Figuren. So finden wir einen Chiasmus in (58) und einen Parallelismus in 
(59) sowie eine Anapher (hier: Trikolon) in (60). 
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(58) Glagol vremen  metala zvon 
Wort der Zeiten des Metalls Klang 

 
(59) Zovet menja zovet tvoj ston 

Ruft mich ruft dein Stöhnen 
 
(60) zovet ... zovet ... zovet 

ruft ... ruft ... ruft  
 
Auch finden wir den Parallelismus in Shakespeares Merchant of Venice, wodurch eine ästhetische 
und appellative oder konative Wirkung erzielt wird. Denn durch die Wiederholung desselben 
Satzbaus und derselben Wörter wirkt das Gesagte noch eindringlicher. 
 Der Parallelismus hat neben der poetischen Funktion eine Nebenwirkung, die jedoch 
poetische Texte für den Sprachunterricht als geeignet erscheinen lässt. Während der 
kommunikative Ansatz in der Fremdsprachendidaktik die Verständlichkeit der fehlerhaften 
Grammatik voranstellt (nach dem Motto: „Hauptsache, man kann dich verstehen, egal wie viele 
Fehler du dabei machst.“), konzentriert sich der interkulturelle Ansatz auf die formale und 
korrekte Verwendung von Sprachmitteln. Unter Einbeziehung verschiedener Textsorten und 
verschiedener text- und situationsabhängiger Stilmittel, wird der richtige Sprachgebrauch trainiert. 
Hierbei bieten sich Texte an, bei denen formale sprachliche Mittel hinsichtlich Phonologie, 
Morphologie und Syntax aus ästhetischen Gründen im Vordergrund stehen. Dies sind poetische 
Texte, insbesondere lyrische Texte (vgl. Merkmale der Oralität: Die großen Epen Ilias und Odyssee 
wurden nicht grundlos in Hexametern verfasst!) und Texte der konkreten Poesie (v.a. für visuelle 
Lerner von Vorteil) sowie Kindergedichte (z.B. Kettenreime). In diesem Zusammenhang führte 
Herr Fritsche das Gedicht Wie es die Kollegin macht, ist es falsch an. Jede der 16 Strophen enthält 
einen Konditionalsatz, der mit dem Verb beginnt (statt mit der Subjunktion wenn). 
 Als Abschluss seines sprachwissenschaftlichen Beitrages zu diesem 
literaturwissenschaftlichen Modul betonte Herr Fritsche, dass sich die ‚Querelle’ zwischen Sprach- 
und Literaturwissenschaft in der Didaktik aufgrund der o.g. gegenseitigen Ergänzungen auflöse ... 
und somit schließt sich der Kreis:-) 
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