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I. Einführung in die allgemeine RomanistikDie romanischen Sprachen in der Welt
Die Sprachwissenschaft umfasst im Allgemeinen folgende Bereiche:
1.) Phonetik/ Phonologie = Lautlehre
2.) Semantik = Bedeutungslehre (Lexikologie)
3.) Morphologie
4.) Syntax = Satzbau
5.) Pragmatik = Anwendung

1. Welche romanischen Sprachen gibt es?
Heute werden üblicherweise 11 Varietäten als romanische Sprachen anerkannt:
•

Französisch

•

Italienisch

•

Katalanisch

•

Okzitanisch

•

Portugiesisch

•

Rumänisch

•

Sardisch

•

Spanisch

•

Rätoromanisch (Bündnerromanisch, Zentralladinisch, Friaulisch)

•

Frankoprovenzalisch

•

Dalmatisch (1898 ausgestorben- „Sprachtot“)

Hinzu kommt auch das Galizische (Galegische), das immer mehr den Status einer eigenen Sprache beansprucht, denn die Regionalisierungstendenzen im heutigen Europa fördern das Selbstbewusstsein der
Regionen und der dort gesprochenen Sprachen. Damit geht häufig die Forderung einher, es handle sich
nicht um einen Dialekt, sondern um eine eigene Sprache. Oft ist jedoch die Frage der Abgrenzung zwischen Dialekt und Sprache schwer zu beantworten.
Latein wird insofern nicht als romanische Sprache bezeichnet, da diese Sprache der Ursprung für alle
anderen ist und es den romanischen Sprachen gemein ist, aus dem Lateinischen hervorgegangen zu
sein.
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2. Wie viele Sprecher gibt es?
Es ist nicht ganz leicht, aktuelle und vergleichbare Zahlenangaben zu finden. Man muss besonders auch
die Genauigkeit der Angaben beachten. Heute ergibt sich ungefähr folgendes Bild:
1. Mandarin 770 Mio
2. Englisch 415 Mio
3. Spanisch 370 Mio
...
7. Portugiesisch 190 Mio
...
11. Deutsch 92 Mio
12. Französisch 80 Mio
15. Italienisch 60 Mio
Rumänisch (25 Mio), Katalanisch (7-10), Okzitanisch (aktiv ca. 2 Mio.?), Sardisch (1),
Rätoromanisch (1), Frankoprovenzalisch (100 000?)

3. Wo werden romanische Sprachen gesprochen?
Italienisch: Italien…
Französisch: Frankreich, Kanada, Lousiana („cagen“), Afrika (Maghreb), Lateinamerika
Spanisch: Spanien, Lateinamerika, Mittelamerika, Südamerika, USA, Philippinen
Portugiesisch: Portugal, Lateinamerika, Brasilien, Afrika, Indien

Für die Verbreitung der romanischen Sprachen ist die Kolonialisierung wichtig. (siehe unten)

4. Welche ist die wichtigste (romanische) Sprache?
Es ist schwierig die Frage nach der Wichtigkeit einer Sprache zu beantworten, da man berücksichtigen
muss, nach welchen Kriterien eine Aussage darüber getroffen werden soll. Somit sind folgende Aspekte
bei der Beantwortung dieser Frage zu bedenken:
•

Zahl der Sprecher

•

Weltverkehrssprachen - Natürlich vor allem Englisch, aber auch Spanisch, das eine besonders hohe Abdeckung hat - auch in den USA-, und das Französische, das jedoch immer mehr durchs Englische verdrängt wird.

•

Kultursprachen

•

Sprache der Intellektuellen, Diplomaten (Prestigesprachen) - Damit ist historisch gesehen vor allem
das Französische gemeint, das früher auch Handelssprache war. Heute ist es zwar in der EU noch
sehr wichtig, seine Bedeutung nimmt aber immer mehr ab.
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•

historisch gesehen im Gegensatz zu heute

•

Kommunizierbarkeit - Eine Sprache kann nur dann Bedeutung erlangen und wichtig sein, wenn sie
eine vollständige Schriftsprache aufweist. (So besitzen z.B. die Indianersprachen keine oder nur
ansatzweise eine Schriftsprache.) Daher ist es vor allem für bedrohte Sprachen (wie die Regionalsprachen Spaniens unter Franco) wichtig eine Verschriftung zu besitzen.
Rumänisch bekam beispielsweise erst im 19. Jahrhundert eine anerkannte Schriftnorm.
Eine Schriftnorm bringt jedoch immer auch das Problem der Rechtschreibung mit sich. So ist die
Orthographie, nicht nur bezogen auf das Deutsche, ein viel diskutiertes Thema (auch im Portugiesischen).
Weiters spielt auch die Splitung der Sprachen in verschiedene Dialekte eine Rolle.

•

Identifikation - z.B. Minderheitensprachen; hier ist also die Einstellung desjenigen, der die oben
gestellte Frage zu beantworten sucht, entscheidend.

Eine wichtige romanische Sprache ist das Portugiesische, da es, durch Brasilien, eine große Zahl an
Sprechern aufweist.
Das Deutsche, als nicht-romanische Sprache, spielte früher, zu Zeiten des Eisernen Vorhangs, eine wichtige Rolle. Heute hat es einen besonders starken regionalen Einfluss.
Das Italienische hat als Weltsprache wohl weniger eine Bedeutung, ist jedoch in kultureller und historischer Hinsicht bedeutend und ist die wichtigste Sprache der Musik (auch Deutsch spielt hier eine entscheidende Rolle).

Es ist weiters auch möglich Aussagen über die zukünftige Wichtigkeit von Sprachen zu tätigen. Man vermutet heute, dass Sprachen wie Arabisch, Hindu, Mandarin und Spanisch stärkere Bedeutung erlangen
werden. Vor allem Spanisch sei auf dem Weg zu einer Weltsprache.

Heute hat die EU die Sprachsituation in Europa sehr stark, zum Positiven, verändert. Vor allem ist dies in
den Grenzregionen ersichtlich - Elsass zw. Deutschland und Frankreich. (Diese Region trennt eine
Staatsgrenze, obwohl die Menschen einander vollkommen ähnlich sind und auch ähnliche Dialekte sprechen. Heute gehören diese Gebiete wieder mehr oder weniger zusammen.) Durch die EU wird auch im
Falle der Bedrohung einer Sprache stärker Sprachpolitik betrieben.

5. Pidgins und Kreolsprachen
Während der Kolonialzeit kamen in den Kolonien die schwarzen Sklaven in Kontakt mit ihren Herrschern.
Die Sklaven hatten natürlich nicht so engen Kontakt mit den Sklavenhaltern um deren Sprache anzunehmen. So mussten sie eine andere Form finden um mit ihnen zu kommunizieren. Es entwickelte sich, als
aus der Notsituation entstandene Sprachform zur Kommunikation, das Pidgin (vermutlich chinesische
Aussprache von business). Es ist eine Mischsprache und gilt als Vorstufe der Kreolsprachen.
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Innerhalb weniger Jahrzehnte konnten sich daraus Kreolsprachen entwickeln. Diese gelten als Sprachen
kolonialen Ursprungs, bei denen eine Mischsprache (Pidgin) zur Muttersprache wird.
Der wichtigste Faktor für die rasche Entwicklung einer richtigen Sprache sind die Kinder. Hören diese die
Sprache zum ersten Mal versuchen sie sich eine Logik zu erstellen. Sie lassen Regeln entstehen und so
wird ein Sprachsystem hergestellt.
Weiters waren die Sklaven aus ihrem gewohnten Umfeld herausgerissen, was die Entwicklung ebenso
unterstützte.
Außerdem waren die Kreolsprachen nicht nur wichtig zur Kommunikation mit den Sklavenhaltern, sondern
auch zur Kommunikation untereinander, da die schwarzen Sklaven unterschiedliche, für die anderen nicht
verständliche, Dialekte sprachen.
Natürlich verwendeten die Sklaven auch Geheimsprachen, oft in Verbindung mit Musik, um der Unterdrückung zu entgehen.
Beispiel für eine Kreolsprache:
Papiamento:
Gesprochen auf den niederländischen Antillen: Curação, Aruba, Bonaire.
Basis für diese Sprache ist das Negro-portugiesische, gemischt mit Spanisch und niederländischem Vokabular. Der Name kommt von papear = „schwatzen“

Textprobe (GOILO 1974. 38)
Die erste Zeile ist kreolsprachlich, die zweite zeigt die Transkription ins Spanische.
Un muhé gordo a para riba un balansa kibrá i a pisa dies kilo.
Una mujer gorda se subió en una balanza rota y pesó diez kilos.
Wancito cu tábata mir'é a bisa su amigu:
Juan(c)ito que estaba mirándola dijo [a] su amigo:
Sigur é ta bashí paden.
Segur[amente] ella esta vacía por dentro.


(auf Deutsch: Sie ist sicherlich leer innen drin.)
Sigur wird zum spanischen seguro, paden zu por dentro. (paden wird heute noch in ähnlicher Form in der
Umgangssprache verwendet.)
Auffallend ist, dass nicht das Adverb verwendet wird. So wird vermutet, dass im gesprochenen Spanisch
zur Kolonialzeit noch gar kein Adverb existierte. Das Adverb ist dann erst später durch die Kirche entstanden. (Im Deutschen ist das Adjektiv gleich dem Adverb => Konversion. In vielen Sprachen, so auch im
Spanischen, wird in der Umgangssprache auch das Adjektiv als Adverb verwendet.)

muhé

Hauchlaut

balansa

Seseo

dies kilo

kein Pluralmorphem

é

Personalpronomen ohne Genus und Kasus: er, sie, es / ihm, ihn
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6. Entstehung / Entwicklung einer Sprache
Die Entwicklung einer Sprache ist meist schwierig zu untersuchen, da Sprachen ja bereits seit Menschengedenken existieren.
Die historische Sprachwissenschaft beschäftigte sich vor allem mit den romanischen Sprachen. Da sie
alle vom Lateinischen abstammen, ist ihre Entwicklung besonders einfach nachvollziehbar, was die Schrift
betrifft. Weiters erfuhr das Lateinische in seiner Weiterentwicklung eine starke Differenzierung, was an der
Vielzahl der romanischen Sprachen ersichtlich ist.
Im Gegensatz dazu gestaltet sich die Erforschung der Entwicklung der germanischen Sprachen wesentlich schwieriger.
Untersucht werden unter anderem die Lautgesetze, um die Aussprache herzuleiten. Beim Lateinischen
gibt es lediglich eine durchgehende schriftliche Überlieferung, daher ist seine Aussprache nicht bekannt.
(Das Kirchenlatein, das immer mündlich praktiziert wurde, entspricht nicht dem tatsächlichen Latein, das
hier untersucht wird, sondern ist eine „hohe, geistliche“ Form davon.)
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II. Der Strukturalismus in der modernen Linguistik I

1. Was ist Sprache?
Sprache ist vor allem Ausdruck- und Kommunikationsmittel für Inhalte und Konzepte. Die Sprache hilft
uns etwas mitzuteilen, was wir mental erfasst haben. Wichtig ist das Individuum, da Sprache sehr persönlichkeitsbezogen ist.
Ein wichtiger Punkt zum Funktionieren der Sprache ist das Verständnis. Versteht das Gegenüber das
Gesprochene nicht, so erreichen es nur unidentifizierbare Schallwellen und Laute (-Phonetik). Das Gehörte muss also erkannt werden, dann zusammengesetzt, mit Konzepten verknüpft und schließlich rekonstruiert werden. Dieser Prozess liegt häufigen Kommunikationsproblemen zu Grunde. Es kann passieren,
dass etwas falsch aufgefasst, falsch verstanden wird - manchmal hat dies negative Folgen, manchmal
aber auch positive, da das falsch Verstandene zum nachdenken und in Frage stellen anregt. So kann
man, um ein Nicht-Verstanden-Werden zu vermeiden, gewisse „Sicherungen“ in die Sprache einbauen,
wie z.B. Höflichkeit oder Wiederholung.
Betrachtet man die Sprache vom funktionellen Ansatz her, so ist sie lediglich Kommunikationsmittel. Tatsächlich kann sie aber auch Ausdrucksmittel sein, sogar ohne kommunikative Ziele, z.B. in der Poesie.
Jedoch stellt sich hier die Streitfrage, ob nicht immer eine Kommunikation des Autors mit sich selbst existiert!?

1.1 Ferdinand de Saussure (1857-1913)
Er war ein Genfer Sprachwissenschaftler und gilt als Begründer der modernen Sprachwissenschaft und
ebenso des Strukturalismus in der modernen Linguistik.
Seine Schüler Bally und Sechehaye publizierten 1916 ihre Mitschriften von Saussures Vorlesungen, die er
Ende des 19.Jahrhunderts hielt. Sie wurden unter dem Namen Cours de linguistique générale berühmt.
Saussure erschuf eine völlig neue Bewegung. Er betrachtete die Sprache nicht mehr nur rein geschichtlich, für ihn war die Sprachgeschichte nicht einmal wichtig. Dieser Ansatz war schon zuvor von anderen
aufgebracht worden, Saussure jedoch vertrat ihn am radikalsten. So kam es zu einem absoluten Bruch
zwischen alter und neuer Linguistik. Die alte Linguistik betrachtete die Sprache im Zeitverlauf, in der geschichtlichen Abfolge, also diachronisch. Die neue Linguistik jedoch untersucht die Sprache nur zu einem bestimmten Zeitpunkt, in einem gewissen Zustand, die Sprache ist ein System. Dies nennt man synchronische Betrachtung.
Das ganze 20. Jahrhundert ist von Saussures Ansichten geprägt und von diesem grundlegenden Wechsel
in der Linguistik. In den letzten 10 Jahren jedoch interessiert man sich wieder stärker für die Sprachgeschichte, es wird also wieder eine neue Phase eingeleitet.
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Mit seinem Cours de linguistique générale definiert Saussure auch seinen Forschungsgegenstand:
C'est à la fois un produit social de la faculté du langage et un ensemble de conventions nécessaires, adoptées
par le corps social pour permettre l'exercice de cette faculté chez les individus. (Saussure, CLG, éd. de Mauro:
25)
Was aber ist die Sprache? [...] Sie ist zu gleicher Zeit ein soziales Produkt der Fähigkeit zu menschlicher Rede
und ein Ineinandergreifen notwendiger Konventionen, welche die soziale Körperschaft getroffen hat, um die
Ausübung dieser Fähigkeit durch die Individuen zu ermöglichen. (GAS, S. 11)

Mit faculté du langage meint Saussure die Sprachfähigkeit. Diese ist einerseits ein produit social, ein soziales Produkt, also gesellschaftlichen Ursprungs, das die notwendigen Regeln umfasst; auch die individuelle Sprachfähigkeit ist wichtig, die jedoch wiederum nur in sozialem Kontext ausgebildet wird. Für das
Funktionieren der Sprache gibt es, nach Saussure, eine Reihe von Regeln, conventions, nach denen man
sich richten muss.

1.2 André Martinet (1908-2000)
Er studierte an der Sorbonne und der École des Hautes Etudes (Paris). Martinet gilt als Begründer des
französischen Funktionalismus. Er war Phonologe (« Économie des changements phonétiques ») und
Autor des Grundlagenwerks « Éléments de linguistique générale ».

Martinet spielt mit seinem Werk « Éléments de linguistique générale » auf Saussure an :
On est tenté [...] de placer le langage parmi les institutions humaines, et cette façon de voir présente des avantages considérables: les institutions humaines résultent de la vie en société; c'est bien le cas du langage qui se
conçoit essentiellement comme un instrument de communication. [...] Les institutions, n'étant point des données premières, mais des produits de la vie en société, ne sont pas immuables; elles sont susceptibles de
changer sous la pression de besoins divers et sous l'influence d'autres communautés. (Martinet, ELG, 1980: 89)
Man kann versucht sein, die Sprache als menschliche Institution einzustufen. Diese Sichtweise hat beträchtliche Vorteile: Die menschlichen Institutionen sind ein Ergebnis des gesellschaftlichen Zusammenlebens. Dies
gilt auch für die Sprache, die hauptsächlich als Kommunikationsinstrument dient. Da die Institutionen nicht naturgegeben sind, sondern das Ergebnis des Lebens in einer Gesellschaft, sind sie nicht statisch, sondern verändern sich unter dem Druck verschiedener Bedürfnisse und unter dem Einfluss anderer Gemeinschaften.

Wenn Martinet von institutions spricht, dann meint er dies im soziologischen Sinne, also als gesellschaftliche Einrichtung, zu der auch die Familie zählt.
Er erwähnt die Sprache als instrument de communication, bei ihm kommt die Sprache, was typisch ist für
einen Funktionalisten, als Ausdrucksmittel nicht vor.
Martinet sagt, dass sich die Sprachen ständig, aufgrund wechselnder Bedürfnisse, wie z.B. Erfindungen,
hier vor allem im Wortschatz, oder durch Einfluss anderer Sprachgemeinschaften, z.B. in der Renaissance: Italienismen, oder heute: Anglizismen, ändern. Dieser Sprachkontakt kann auch durch Krieg, Besatzung oder Sklaverei entstehen.
1.3 Eugenio Coseriu (1921-2002)
Er war ein rumänischer Sprachwissenschaftler. Coseriu lehrt in Italien und Uruguay, später auch in Tübingen. Mit seiner Kritik am „Cours de linguistique générale“ begründete er eine Neuausrichtung des Struk-
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turalismus (System, Norm und Rede), bei der insbesondere auch eine historische Dimension vertreten
war (Synchronie, Diachronie und Geschichte):
Die Sprache ist eine universelle menschliche Tätigkeit, die zwar individuell verwirklicht wird, aber stets nach
historisch bestimmten Techniken ("Sprachen"). [...] Und schließlich tritt die Sprache immer als historisch bestimmt auf, nämlich als "Einzelsprache" (Spanisch, Italienisch, Französisch, Deutsch usw.); ein Sprechen, das
nicht eine Sprache sprechen ist, gibt es daher nicht. [...] In der Sprache können also drei Ebenen unterschieden werden, nämlich die universelle, die historische und die individuelle.
(Coseriu, Einführung in die Allgemeine Sprachwissenschaft, Tübingen, 21992: 250).

Für Coseriu gibt es nur das Sprechen in einer bestimmten Sprachen, Sprechen allgemein existiert für ihn
nicht. Die Sprachen sind für ihn historisch bestimmte Techniken.
Er unterscheidet 3 Ebenen der Sprache:
 die universelle: Mit dem Wort universell ist gemeint, dass das überall so ist, also bei allen Menschensiehe faculté du langage von Saussure
 die historische: Hier ist wichtig zu welchem Zeitpunkt die Betrachtung vorgenommen wird.
 und die individuelle: Es ist schließlich und endlich immer das Individuum, das spricht. Jeder Einzelne
hat seine Besonderheiten gemischt mit den historischen Vorgaben.
Coseriu betont vor allem die historische Ebene. Damit meint er mehr, dass die Sprache ein Resultat von
Überlieferungen ist und nicht unbedingt die historische Untersuchung.

Die romanischen Sprachen entstanden bekanntlich ausgehend vom Vulgärlatein mit Entlehnungen aus
dem Hochlatein. Wichtig für eine Sprache ist immer die Ausbildung einer Schriftsprache. Diese wird ausgehend vom Mündlichen entwickelt. Viele Sprachen wie z.B. das Sardische haben bis heute keine vollständige Schriftsprache. Die Entwicklung einer Schriftsprache ist jedoch weniger das Ziel der Bevölkerung, sonder eher das einzelner mächtiger Personen mit politischen Bestrebungen, siehe Nationalstaaten.
Diese Tatsache, also die Ausbildung einer Schriftsprache, hat jedoch meist negative Folgen für die Minderheiten und deren Sprachen.

Einer der ersten, der darüber nachgedacht hat, wie eine tatsächliche Standartsprache aussehen könnte,
war:

1.4 Dante Alighieri (Florenz 1265 – Florenz 1321)
Er fragte sich, wie man mit der Sprache umgehen könnte. Da er Italiener war, ist auch die große Bedeutung Italiens ersichtlich.
Dante ist vor allem als Autor der „Divina Commedia“ bekannt. Er war aber zugleich auch ein Vordenker
der Schaffung romanischer Nationalsprachen und ein Theoretiker der Ausgliederung des europäischen
Sprachraums.
Eines, seiner für die Sprachwissenschaft sehr bedeutenden, Werke ist „De vulgari eloquentia“ (1303/04)
= „Über das Dichten in der Muttersprache“:
[…] definiamo lingua volgare quelle che riceviamo imitando la nutrice, senza bisogno di alcuna regola.
Abbiamo poi un'altra lingua di secondo grade, che i Romani chiamarono "grammatica" [...] sono pochi quelli
che pervengono al suo pieno possess. (I, 1, 2-3).
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Volkssprache nennen wir die, die wir ohne alle Regel, die Amme nachahmend, empfangen. Wir haben auch
weiter eine andere, sekundäre Sprache, die die Römer grammatica benannt haben. [...] Zu deren Handhabung
gelangen jedoch nur Wenige...( Dante 1925: 19)
Di queste due lingue la più nobile è la volgare: intanto perché è stata adoperata per la prima dal genere umano; poi perché il mondo intero ne fruisce, benché sia differenziata in vocaboli e pronunce diversi; infine per il
fatto che ci è naturale, mentre l'altra è piuttosto artificiale (I, 1, 3-5)
Von diesen beiden ist die edlere die Volkssprache, erstlich, weil zuerst sie von dem menschlichen Geschlecht
gebraucht wurde, zum zweiten, weil die ganze Welt diese anwendet, wenn sie sich auch in verschiedene Aussprachen und Wörter geteilt hat, drittens weil sie uns natürlich ist, während jene mehr als etwas Künstliches da
ist. (Dante 1925: 19f)

Suche nach einer "Nationalsprache":
[…] difiniamo in Italia volgare illustre, cardinale, regale e curiale quello che è di ogni città italiana e non sembra
appartenere a nessuna, e in base al quale tutti i volgari municipali degli Italiani vengono misurati e comparati (I,
16, 6).
[…] es ist die erlauchte, massgebende, bei Hof (auch bezogen auf die Kirche) gesprochene und höfische Sprache (vulgare) in Italien, welche jeder italienischen Stadt gehört und doch keiner ausschliesslich und mit der wir
alle Stadtmundarten der Italiener messen, wägen und vergleichen. (Dante 1925: 44)

Es gebe in Europa 3 Sprachfamilien (germanisch, griechisch und romanisch):
E l'indizio che i volgari di queste tre genti discendono da un solo e medesimo idioma è appariscente, dato che
si nota che essi denominano molte nozioni con gli stessi vocaboli, come: "Dio", "cielo", "amore", "mare", "terra",
"e"(I, 8, 3-5).
Aber der Beweis dafür, dass die Sprache (vulgare) dieser drei Völker einer und derselben Sprache entstammt,
ist klar, weil sie vieles durch dasselbe Wort bezeichnen, wie deus, caelum, amor, mare, terra und vivit, moritur,
amat und nahezu alles andere auch. (Dante 125: 29)

Berühmtes Kriterium- Bejahungspartikel:
„alcuni per affermare dicono oc, altri oïl, altri ancora sì, come gli Ispani, i Francesi e gli Italiani (I, 8, 3-5).
Denn bejahungsweise sagen manche oc, manche oil, manche si, nämlich die Spanier, Franzosen und Italiener.
(Dante 1925: 29)
Aus dem Lateinischen übersetzt und erläutert von Franz Dornseiff und Joseph Balogh. Darmstadt, 1925: Wissenschaftliche Buchgesellschaft.

Im 14.Jahrhundert ist entweder das Lateinische die Sprache der Literaten oder es wird dem Volk aufs
Maul geschaut. Zweiteres ist für die Autoren günstiger, da Latein nur wenige verstehen bzw. lesen können.
Die Volkssprache, die lingua volgare, wird jedem in die Wiege gelegt. Ein Kind erlernt sie ohne jegliche
Regeln. Die Vulgärsprache ist eine Gemeinsprache, die einen gemeinsamer Nenner ohne Unterschiede
von allen Städten (nicht Dörfern) bildet. Dante sieht sie als edler an, als die Hochsprache.
Er teilt die Sprachen nach den Bejahungspratikeln ein (-Sprachtypologie). Speziell fürs Französische ist
das wichtig:

 oc
 oil

Im Allgemeinen ist der Weg zu einer Nationalsprache immer sehr schwierig. Es müssen Grammatiken
erstellt werden… In Frankreich wurde z.B. der Dialekt der Pariser zur Standartsprache.
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1.5 Weitere Funktionen und Merkmale von Sprache
 Unterstützung beim Denken (Formulierung von Gedanken)
 Ausdrucksfunktion (Literatur)
 soziale Identität (z.B. Jugendsprache, Dialekte, regionalsprachliche Bewegungen; Nationalsprache)
 Kulturgemeinschaft
 Sprache als Spiegel individuellen und kulturellen Bewusstseins
 Einzelsprachen als Kommunikationsbarriere
 Es zählt nicht nur was, sondern auch wie man etwas sagt (Stil)
Die Sprache ist Schlüssel zur Kommunikation, zur Kultur, zum Menschen, zum Miteinander.

2. Grundprinzipien des Strukturalismus (Ferdinand de Saussure)
Unter Strukturalismus versteht man vor allem die Analyse von Sprachen in Systemen, unabhängig von
äußeren Einflüssen. Diese Anordnung in Systemen hat sich in fast allen Wissenschaften niedergeschlagen.
Für die Sprachwissenschaft, der Leitwissenschaft des Strukturalismus, ist der Systemgedanke besonders
wichtig. Dieses System funktioniert in sich, aber nur mit bestimmten Funktionsregeln. Die Sprache kann
leicht als System beschrieben werden, da sie vom Menschen sozusagen für einen bestimmten Zweck
„gebaut“ wurde - sie fungiert als Werkzeug und hat fix festgelegte Zwänge. Die Gesellschaft hingegen ist
schwieriger in ein System zu bringen, weil sie einfach nur da ist und existiert. Ihre Regeln und Zwänge
verändern sich noch dazu ständig.
So kann man sagen, dass das Grundprinzip des Strukturalismus ein zusammenhängendes Ganzes aus
Einzelteilen, also ein System, ist.
2.1 Synchronie und Diachronie
La première chose qui frappe quand on étudie les faits de langue, c'est que pour le sujet parlant leur succession dans le temps est inexistante: il est devant un état. Aussi le linguiste qui veut comprendre cet état doit-il
faire table rase de tout ce qui l'a produit et ignorer la diachronie. Il ne peut entrer dans la conscience des sujets
parlants qu'en supprimant le passé. (CLG, p. 117)".
Als erstes fällt einem beim Studium der Sprachtatsachen auf, dass für den Sprechenden das Sichforterben
derselben in der Zeit nicht vorhanden ist: für ihn besteht nur ein Zustand. So muss auch der Sprachforscher,
der diesen Zustand verstehen will, die Entstehung ganz beiseite setzen und die Diachronie ignorieren. Er kann
in das Bewusstsein der Sprechenden nur eindringen, indem er von der Vergangenheit absieht. (GAS, S. 96)

Für Saussure funktioniert die Sprache auch ohne historische Entwicklung. Für den Sprecher an sich existiert die Geschichte nicht. Ein Sprecher findet nur einen gewissen Zustand vor. Saussures radikale Forderung ist es, die Diachronie vollkommen zu ignorieren, also „tabula rasa“ zu machen.

2.2 Sprache ist ein psychisches Phänomen
[…] dans le cerveau [...] les faits de conscience, que nous appellerons concepts, se trouvent associés aux représentations des signes linguistiques ou images acoustiques servant à leur expression. (CLG, p. 28)
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im Gehirn [...] werden die Bewusstseinsvorgänge, die wir Vorstellungen schlechthin nennen wollen, mit den
Vorstellungen der sprachlichen Zeichen oder den akustischen Bildern assoziiert, welche zu deren Ausdruck
dienen. (GAS, S. 14)
Il est en effet capital de remarquer que l'image verbale ne se confond pas avec le son lui même et qu'elle est
psychique au même titre que le concept qui lui est associé. (CLG, p. 29)
Es ist von entscheidender Wichtigkeit, hervorzuheben, dass das Wortbild nicht mit dem Laut selbst zusammenfällt, und dass es in dem gleichen Maß psychisch ist wie die ihm assoziierte Vorstellung. (GAS, S.15)

Die Sprache ist für Saussure psychische Realität. Im Gehirn existieren Konzepte, concepts, das heißt die
Sprache ist inhaltlich wie auch lautbildlich psychisch, also mental, gespeichert. Es ist vor allem hervorzuheben, dass die Lautung eines Wortes, also eine Vorstellung des Klanges im Kopf, gespeichert ist. Diese
Lautkette bezeichnet Saussure als images acoustiques.
Sprache ist schlicht Materie, Lautmaterie. Diese Materie haben wir selbst verfügbar und können sie auch
formen.
Die Konzepte, die wir im Kopf tragen, werden mit der Zeit erworben, sie entstehen also durch Erfahrung.
Allgemein ist Saussures Argument für die Synchronie, dass Sprache nicht historisch existiert, sondern sie
existiert in jedem Sprecher.

2.3 Sprache ist ein fait social
Mais qu'est-ce que la langue? Pour nous elle ne se confond pas avec le langage; elle n'en est qu'une partie
déterminée, essentielle, il est vrai. C'est à la fois un produit social de la faculté du langage et un ensemble de
conventions nécessaires, adaptées par le corps social pour permettre l'exercice de cette faculté chez les individus. (CLG, p. 25)
Was aber ist die Sprache? Für uns fließt sie keineswegs mit der menschlichen Rede zusammen; sie ist nur ein
bestimmter, allerdings wesentlicher Teil davon. Sie ist zu gleicher Zeit ein soziales Produkt der Fähigkeit zu
menschlicher Rede und ein Ineinandergreifen notwendiger Konventionen, welche die soziale Körperschaft getroffen hat, um die Ausübung dieser Fähigkeit durch die Individuen zu ermöglichen. (GAS, S. 11)
[…] il faut sortir de l'acte individuel, qui n'est que l'embryon du langage, et aborder le fait social. (CLG, p. 29)
[…] man muss weitergehen zu dem sozialen Vorgang; denn die individuelle Betätigung ist davon nur der Keim.
(GAS, S. 15)
[…] la langue n'est complète dans aucun, elle n'existe parfaitement que dans la masse. En séparant la langue
de la parole, on sépare du même coup: 1° ce qui est social de ce qui est individuel; 2° ce qui est ess entiel de
ce qui est accessoire et plus ou moins accidentel. (CLG, p. 30)
[…] die Sprache ist in keinem derselben vollständig, vollkommen existiert sie nur in der Masse. Indem man die
Sprache vom Sprechen scheidet, scheidet man zugleich: 1. das Soziale vom Individuellen; 2. das Wesentliche
vom Akzessorischen und mehr oder weniger Zufälligen. (GAS, S. 16)
La langue, distincte de la parole, est un objet qu'on peut étudier séparément. (CLG, p. 31)
Die Sprache, vom Sprechen unterschieden, ist ein Objekt, das man gesondert erforschen kann. (GAS, S. 17)

Wenn Sprache ein psychisches Phänomen ist, dann ist sie im Individuum lokalisiert. Dennoch ist Sprache
für Saussure ein fait social. Damit meint er ein Produkt des Zusammenlebens in der Gemeinschaft. Es
gibt also auch gewisse Regeln, die zu beachten sind. Dies ist natürlich ein Paradoxon. Daher unterscheidet Saussure zwischen Sprache als fait social (siehe Émile Durkheim), die er Langue nennt, und Sprache
als individuelle Anwendung der Langue, die er Parole nennt.
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Die Langue ist daher das Sprachsystem, die Grundlage des Sprechens. Sie beinhaltet, das, was in der
Gesellschaft üblich ist. Dieses Gesellschaftliche kommt in der Parole zur Anwendung. Sie entspricht jedem einzelnen Individuum, enthält jedoch trotzdem bekannte Wörter und befolgt gewisse Regeln.
So ist es Ziel der Sprachwissenschaft zu beschreiben, was allen gemein ist, und nicht die Besonderheiten
Einzelner, also die Parole.
Das Vorgehen der Sprachwissenschaft ist es zu betrachten, was einzelne Personen produzieren und ihre
Gemeinsamkeiten herauszufinden. Schließlich ist es auch wichtig zu entfernen, was zufällig ist. Diese
Untersuchung ist also unabhängig von Tonhöhe, Klang oder Lautstärke des Gesprochenen. Der Weg von
Saussure führt also von der Parole, über die Langue zu einem immanent, also immer, funktionierenden
Sprachsystem.
Später hat vor allem E. Durkheim den fait social geprägt. Dieser charakterisiert für ihn das Zusammenleben der Menschen.
2.4 Interdependenz von Langue und Parole
Comment s'aviserait-on d'associer une idée à une image verbale, si l'on ne surprenait pas d'abord cette association dans un acte de parole? [la langue maternelle] n'arrive à se déposer dans notre cerveau qu'à la suite
d'innombrables expériences. Enfin, c'est la parole qui fait évoluer la langue [...]. Il y a donc interdépendance de
la langue et de la parole; celle-là est à la fois l'instrument et le produit de celle-ci. Mais tout cela ne les empêche pas d'être deux choses absolument distinctes. (CLG, p. 37-8)
Wie käme man dazu, eine Vorstellung mit einem Wortbild zu assoziieren, wenn man nicht zuvor diese Assoziation bei einem Sprachakt erfahren hätte? [Die Muttersprache] kann sich nur infolge unzähliger Erfahrungen in
unserem Gehirn festsetzen. Endlich ist es auch das Sprechen, was die Entwicklung der Sprache mit sich bringt
[...]. Es besteht also eine gegenseitige Abhängigkeit von Sprache und Sprechen; dieses ist zugleich das Instrument und das Produkt von jener. Aber das alles hindert nicht, dass beide völlig verschiedene Dinge sind.
(GAS, S. 22-3)

 Empirischer Zugriff auf die Langue
Viele nach Saussure haben ebenso die Trennung von Langue und Parole aufgegriffen und sogar noch
radikalisiert. Sie wollten beispielsweise die Parole ganz auslöschen und nur die Langue zulassen.
Im Allgemeinen existieren jedoch wechselseitige Beziehungen zwischen Langue und Parole, sie sind
beide wichtig und ergänzen sich. So ist die Parole z.B. für ein Kind wichtig, das nur über die Parole, also
über das tatsächlich Gesprochene, die Sprache erlernt.
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III. Der Strukturalismus in der modernen Linguistik II

1. Die Zeichentheorie von Saussure: signifiant, signifié und valeur
1.1 Signifiant und Signifié
Ferdinand de Saussure war einer der ersten, der sich mit dem Inhalt von Worten beschäftigt hat. Davor
hatte die historische Sprachwissenschaft zwar die Lautgesetzte entwickelt und sich so hinreichend damit
auseinandergesetzt, wie sich die Aussprache beispielsweise vom Lateinischen bis heute verändert hat,
jedoch hat sie sich wenig bis gar nicht dem Inhalt zugewandt. Ende des 19. Jahrhunderts beginnt nun
diese Einseitigkeit deutlich zu werden. Es entstehen einige Arbeiten zum Inhalt, so auch von Ferdinand de
Saussure. Man beschäftigt sich mit der Semantik, also der Bedeutungslehre, und mit der Semiotik, also
der Zeichenlehre im Allgemeinen. Als Zeichen kann man z.B. auch Kleidung sehen, die einen gewissen
Ausdruck zur Folge hat, hier bezieht sich das Wort Zeichen aber natürlich auf die Sprachwissenschaft.
Saussure schaltet der Sprachwissenschaft eine Allgemeine Zeichentheorie vor, die er sémiologie nennt
(heute üblicher: Semiotik).
Er führt drei zentrale Begriffe ein: signifiant, signifié und valeur. Die Fachtermini sind immer Französisch, auch weil Französisch eine sehr wichtige Sprache war.
Saussure stellt also signifiant dem signifié gegenüber. Er sagt im weitesten Sinn, Sprache sei keine Nomenklatur:
Le signe linguistique unit non une chose et un nom, mais un concept et une image acoustique. Cette dernière
n'est pas le son matériel, chose purement physique, mais l'empreinte psychique de ce son [...]. Le signe linguistique est donc une entité psychique à deux faces, qui peut être représentée par la figure : (CLG, p. 97-9)
Das sprachliche Zeichen vereinigt in sich nicht einen Namen und eine Sache, sondern eine Vorstellung und ein
Lautbild. Dieses letztere ist nicht der tatsächliche Laut, der lediglich etwas Physikalisches ist, sondern der psychische Eindruck dieses Lautes [...]. Das sprachliche Zeichen ist also etwas im Geist tatsächlich Vorhandenes,
das zwei Seiten hat und durch folgende Figur dargestellt werden kann: (GAS, S. 77-8)

Unter signifié versteht Saussure den Inhalt der Sprache. Also in der Übersetzung etwas „Bezeichnetes“.
Dies ist eine bestimmte Abspeicherung im Kopf jedes Individuums. Signifiant nennt er den Lautkörper
dieses Zeichens, der als psychischer Eindruck im Kopf gespeichert ist. Er wird auch als Träger bezeichnet. Es ist also der akustische Ausdruck des signifié = „Bezeichnendes“.
Ein bestimmtes Ding ist also im Kopf nicht mit einem dazugehörigen Namen verknüpft. Es gibt ein Wort,
das eine Bezeichnung für eine große Zahl von unterschiedlichen Dingen darstellt. Diese Objekte haben
einiges gemeinsam, die Vorstellung die wir davon haben ist jedoch abstrakt und stellt nicht eine konkrete
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Sache dar. Wenn wir z.B. einen bestimmten Kugelschreiber sehen, wissen wir, dass es ein Kugelschreiber ist, da er in das Bild des abstrakten Kugelschreibers in unserem Kopf passt. Die Sache Kugelschreiber an sich, ist aber nicht direkt mit dem Begriff „Kugelschreiber“ in unserem Kopf verknüpft.
Nach Saussure vereinigen wir also, wie gesagt, in unserem Gehirn nicht eine Sache und einen Namen,
sondern es sind eine Vorstellung, ein Konzept, ein Begriff = signifié und ein Lautbild, also eher eine abstrakte Lautkette = signifiant verknüpft.
Natürlich gibt es auch Eigennamen, wie z.B. Eiffelturm, bei denen wir alle an die selbe Sache denken, da
ja nur diese eine existiert für die der Eigenname geschaffen wurde.
Nous appelons signe la combinaison du concept et de l'image acoustique: mais dans l'usage courant ce terme
désigne généralement l'image acoustique seule, par exemple un mot (arbor, etc.). On oublie que si arbor est
appelé signe, ce n'est qu'en tant qu'il porte le concept "arbre", de telle sorte que l'idée de la partie sensorielle
implique celle du total- (CLG, p. 99)
Ich nenne die Verbindung der Vorstellung mit dem Lautbild das Zeichen; dem üblichen Gebrauch nach aber
bezeichnet dieser Terminus im allgemeinen das Lautbild allein, z.B. ein Wort (arbor usw.). Man vergisst dabei,
dass, wenn arbor Zeichen genannt wird, dies nur insofern gilt, als es Träger der Vorstellung „Baum“ ist, so dass
also diese Bezeichnung außer dem Gedanken an den sensorischen Teil den an das Ganze einschließt. (GAS,
S. 78)

Saussure definiert mit der Verknüpfung von Lautkette und Inhalt das sprachliche Zeichen, also das signe.
Nous proposons de conserver le mot signe pour désigner le total, et de remplacer concept et image acoustique
respectivement par signifié et signifiant. (CLG, p. 99)
Ich schlage also vor, dass man das Wort Zeichen beibehält für das Ganze, und Vorstellung bzw. Lautbild durch
Bezeichnetes und Bezeichnung (Bezeichnendes) ersetzt. (GAS, S. 78-9)

Er schlägt weiters vor, die Begriffe concept und image acoustique durch signifié und signifiant zu ersetzen. Aus diesen beiden ergibt sich dann das signe, also das Zeichen.

Damit stellt Saussure eine sehr allgemeine semiotische Theorie auf. Sie kann nicht nur auf die Sprache,
sondern auch über diese hinaus, angewandt werden. So könnte man auch die verschiedenen Lichter eine
Ampel anhand dieses Systems betrachten.
Das Revolutionäre, das Saussure in Gang brachte, war also das plötzliche Wichtigwerden der Bedeutung
der Sprache.

1.2 Arbitraire du signe
Diese Theorie Saussures war sehr umstritten und vieldiskutiert. Mit Willkür(lichkeit) des sprachlichen Zeichens meint Saussure folgendes:
Le lien unissant le signifiant au signifié est arbitraire, ou encore, puisque nous entendons par signe le total résultant de l’association d’un signifiant à un signifié, nous pouvons dire plus simplement: le signe linguistique est
arbitraire. Ainsi l’idée de „sœur“ n’est liée par aucun rapport intérieur avec la suite de sons s-ö-r qui lui sert de
signifiant; il pourrait être aussi bien représenté par n’importe quelle autre: à preuve les différences entre les
langues et l’existence même de langues différentes: le signifié „bœuf“ a pour signifiant b-ö-f d’un côté de la
frontière, et o-k-s (Ochs) de l’autre. (CLG, p. 100)

Laut Saussure gibt es keine Notwendigkeit dazu, dass der Inhalt mit einer gewissen Lautkette verknüpft
ist. So ist es vollkommen egal, welche Lautkette welchen Inhalt wiedergibt, es ist nur wichtig, dass diese
allgemein bekannt und festgelegt ist. Daher ist es ja auch möglich, dass es für ein und dasselbe Ding in
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den unterschiedlichen Sprachen die verschiedensten Wörter gibt. Der fait social der hier auftritt ist, dass
der Einzelne das signifiant nicht ändern kann.
Da also die Verknüpfung von signifié und signifiant willkürlich ist, muss auch das signe willkürlich sein.
Es gibt nach Saussure also kein ureigenes Band zwischen dem Inhalt und dem Lautbild, jedes Lautbild
könnte auch anders sein und ist nur durch Zufall eben so, wie es ist. Daher gibt es auch keine innere Motivation des Menschen, wenn er beispielsweise einen Baum sieht, gerade „Baum“ zu sagen. Wäre eine
solche inner Motivation vorhanden, gäbe es ja auch keine oder kaum Unterschiede zwischen den Sprachen. Der Laut ist also eine Konvention und resultiert nicht aus dem Gesehenen.
Eine Einschränkung erfährt Saussures Willkürprinzip jedoch durch die Lautmalerei. Diese Wörter, die
etwas Akustisches ausdrücken, dieses also nachahmen, sind aber nur sehr selten. Außerdem sind auch
sie ja nicht in allen Sprachen gleich und können daher nicht aus einer inneren Motivation heraus gerade
so lauten. Somit gibt es also immer eine gewisse Integration in das Lautsystem einer bestimmten Sprache.
In den verschiedenen Sprachen sind auch immer gewisse Lautverknüpfungen üblich, die den jeweiligen
Sprechern leichter fallen. Daher kann man sagen, dass manche Worte mit bestimmten Lauten in eine
gewisse Sprache „passen“. Manche Laute sind gar so sprachspezifisch, dass sie von Nichtmuttersprachlern erst mühsam erlernt und trainiert werden müssen.

2. Sprache als System
Der Systembegriff ist in der Sprachwissenschaft von großer Bedeutung. Es gibt gewisse Regeln, die eingehalten werden müssen, und es existiert ein bestimmter Wortschatz. Dieses System Sprache ist zwar im
Gehirn des Sprechers lokalisiert, ist aber auch eine soziale/gesellschaftliche Institution.

"la langue est un système qui ne connaît que son ordre propre (CLG, p. 43)".
Bei Saussure wird das Wort „Sprache“ zu einem Fachterminus, zu einem System, das in sich und daher
ohne äußere Einflüsse funktioniert. Eine Einschränkung ist jedoch die Tatsache, dass Sprache sich immer
wieder an Kultur und Umwelt orientiert und diesen beispielsweise den Wortschatz anpasst.
Dennoch ist der Strukturalismus davon überzeugt, dass Sprache ein geschlossenes System ist, das immanent funktioniert. Daher erfolgt ein kompletter Ausschluss der außersprachlichen Wirklichkeit.
Puisque la langue est un système dont tous les termes sont solidaires et où la valeur de l'un ne résulte que de
la présence simultanée des autres, selon le schéma:
Da die Sprache ein System ist, dessen Glieder sich alle gegenseitig bedingen und in dem Geltung und Wert
des einen nur aus dem gleichzeitigen Vorhandensein des andern sich ergeben, gemäß dem Schema:
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[…] comment se fait-il que la valeur, ainsi définie, se confonde avec la signification, c'est-à-dire avec la contrepartie de l'image auditive ?(CLG, p. 159)
[…] wie kommt es da, dass der so definierte Wert sich mit der Bedeutung vermischt, daher also mit dem Gegenstück des Lautbildes? (GAS, S. 136-7)

Für Saussure haben die verschiedenen Worte jeweils einen unterschiedlichen valeur. Damit ist der Stellenwert, der Wert gemeint. Die valeurs der Wörter ergeben sich auseinander.
Jedes signe, also Zeichen, ist Mitglied des Systems Sprache. Dieses Wortschatzsystem kann man sich
wie ein Mosaik vorstellen:

Jedes einzelne Steinchen dieses Mosaiks hat eine bestimmte Funktion. Das Einzelne allein wäre nicht
wichtig, seine Funktion im System hat aber große Bedeutung. So ist z.B. ein einzelnes blaues Steinchen
unwichtig, ist es aber Teil des Mosaiks, das ein Bild darstellt, ist es wichtig um das Gesamtbild aufrecht zu
erhalten.
So ist auch das einzelne Wort nicht bedeutsam, es bekommt aber dann seine Funktion, wenn es sich von
den anderen Wörtern im System abgrenzt. In Wirklichkeit muss man aber sagen, dass ein Wort in der
Praxis nicht unbedingt ein anderes Wort braucht um eine Bedeutung zu haben. Dieser Aspekt könnte aber
z.B. zur Unterscheidung von ähnlichen Dingen wichtig sein.
Allgemein geht man davon aus, dass alle Wörter im Mosaik gleichrangig sind, dass sie also z.B. alle
gleich bekannt sind.
Quelques exemples montreront qu'il en est bien ainsi. Le français mouton peut avoir la même signification que
l'anglais sheep, mais non la même valeur, et cela pour plusieurs raisons, en particulier parce qu'en parlant
d'une pièce de viande apprêtée et servie sur table, l'anglais dit mutton et non sheep. La différence de valeur
entre sheep et mouton tient à ce que le premier a à côté de lui un second terme, ce qui n'est pas le cas pour le
mot français. (CLG, p. 160)
Einige Beispiele mögen zeigen, dass es so ist: das franz. mouton kann dieselbe Bedeutung haben wie das
engl. sheep, aber nicht denselben Wert, und das aus mancherlei Gründen, besonders deshalb, weil, wenn von
einem Stück Fleisch die Rede ist, das zubereitet und auf den Tisch gebracht wird, das Englische mutton und
nicht sheep sagt. Der Unterschied des Wertes zwischen sheep und mouton kommt daher, weil das erstere neben sich ein zweites Glied hat, was bei dem franz. Wort nicht der Fall ist. (GAS, S. 138)

Im Französischen gibt es für das Schaf, mouton, und das Schaffleisch, la viande de mouton, nur ein einziges Wort. Dieses Wort steht für einen Stein im Mosaik.
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Im Englischen jedoch gibt es eine Unterscheidung zwischen mutton, für das Schaffleisch, und sheep, für
das Tier an sich. Somit sehen wir hier zwei Steine im Mosaik. Das Wort sheep ist also in seiner Bedeutung eingeschränkt, da es ein zweites Wort neben sich hat.
So können die Wörter mouton und mutton zwar das gleiche bedeuten, sie können aber nie den selben
valeur haben.
Dans l'intérieur d'une même langue, tous les mots qui expriment des idées voisines se limitent réciproquement:
des synonymes comme redouter, craindre, avoir peur n'ont de valeur propre que par leur opposition; si redouter n'existait pas, son contenu irait à ses concurrents. (CLG, p. 160)
Innerhalb einer und derselben Sprache begrenzen sich gegenseitig alle Worte, welche verwandte Vorstellungen ausdrücken: Synonyma wie denken, meinen, glauben haben ihren besonderen Wert nur durch ihre Gegenüberstellung; wenn meinen nicht vorhanden wäre, würde sein ganzer Inhalt seinen Konkurrenten zufallen.
(GAS, S. 138)

Es folgt die Annahme, dass völlige Synonymie nicht existiert, denn zwei Wörter können nie exakt das
Gleiche bedeuten. Sie begrenzen sich gegenseitig und werden erst durch ihre Gegenüberstellung wichtig.
Synonyme können also im System nie die gleiche Bedeutung haben, es kann jedoch durchaus sein, dass
man sie innerhalb eines Textes durcheinander ersetzten kann. Würde aber eines der Synonyme nicht
existieren, wäre es egal, da die anderen es ersetzen und an seine Stelle treten würden.

Jede Sprache "wortet" die Welt verschieden:
Si les mots étaient chargés de représenter des concepts donnés d'avance, ils auraient chacun, d'une langue à
l'autre, des correspondants exacts pour le sens; or il n'en est pas ainsi : (CLG, p. 161)
Wenn die Wörter die Aufgabe hätten, von vornherein gegeben Vorstellungen darzustellen, hätte jedes hinsichtlich seines Sinnes in einer Sprache wie in allen andern ganz genaue Entsprechungen; das ist aber nicht der
Fall: (GAS, S. 139)

Die Anzahl für die Ausdrücke für das gleiche Wort ist je nach Sprache verschieden. So haben wir im
Deutschen nur ein Wort für sein. Daher haben Deutschsprachige im Spanischen Probleme mit der Unterscheidung zwischen den beiden Formen von sein ser und estar.
Spanier, Portugiesen, Italiener und Franzosen haben für die deutschen Wörter mieten und vermieten,
wiederum nur ein Wort, louer bzw. alquilar... Daher haben sie alle Probleme mit der Verwendung der
deutschen unterschiedlichen Bezeichnungen.
Dans tous ces cas nous surprenons donc, au lieu d'idées données d'avance, des valeurs émanant du système.
Quand on dit qu'elles correspondent à des concepts, on sous-entend que ceux-ci sont purement différentiels,
définis non pas positivement par leur contenu, mais négativement par leurs rapports avec les autres termes du
système. (CLG, p. 162)
In allen diesen Fällen stoßen wir also statt auf von vornherein gegebene Vorstellungen auf Werte, die sich aus
dem System ergeben. Wenn man sagt, dass sie Begriffen entsprechen, so deutet man damit zugleich an, dass
diese selbst lediglich durch Unterscheidungen bestehen, die nicht positiv durch ihren Inhalt, sondern negativ
durch ihre Beziehungen zu den andern Gliedern des Systems definiert sind. (GAS, S. 139)
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Tout ce qui précède revient à dire que dans la langue il n'y a que des différences. Bien plus: une différence
suppose en général des termes positifs entre lesquels elle s'établit; mais dans la langue il n'y a que des différences sans termes positifs. (CLG, p. 166)
Alles Vorausgehende läuft nur darauf hinaus, dass es in der Sprache nur Verschiedenheiten gibt. Mehr noch:
eine Verschiedenheit setzt im allgemeinen positive Einzelglieder voraus, zwischen denen sie besteht; in der
Sprache aber gibt es nur Verschiedenheiten ohne positive Einzelglieder. (GAS, p. 143)

Der Gegensatzbegriff ist im Strukturalismus sehr wichtig. Die Worte bekommen ihren Wert, valeur, immer
erst durch die Gegenüberstellung also die Opposition zu anderen Worten.
Also erhält jedes Wort erst eine Bedeutung durch den Unterschied zu den anderen, es ist also immer das,
was die anderen nicht sind. Es gibt nach Saussure nur Gegensätze, also nur negative Einzelglieder. Jedoch ist das kaum möglich, denn es kann nicht etwas sein, wenn alles nichts ist, also wenn jedes Wort
negativ besetzt ist.
Später gab es dann viele Weiterentwicklungen dieser Theorie und die Aussage es gäbe nur Unterschied,
wurde dabei immer radikaler.

3. Roman Jakobson
Languages differ essentially in what they must convey and not in what they may convey. (Jakobson, On linguistic aspects of translation, in: On Translation, New York (OUP) 1966: 236)
Sprachen unterscheiden sich im wesentlichen dadurch, was sie vermitteln müssen und nicht was sie ausdrücken könnten.

Der gebbürtige Russe Roman Jakobson beschäftigte sich hauptsächlich mit der Phonologie/Phonetik.
Mit diesem Zitat drückt er wiederum aus, dass Sprache ein Werkzeug ist. Beim Erlernen einer Sprache
gibt es gewisse Regeln und Grundlagen, die man lernen und auch anwenden muss. So gibt es im Deutschen z.B. 3 verschiedene Artikel, die ausgedrückt werden müssen, im Englischen hingegen gibt es nur
einen. Daher besteht ein struktureller Unterschied im System dieser beiden Sprachen. Ebenso existieren
in den verschiedenen Sprachen eine unterschiedliche Anzahl an Fällen; oder es gibt für ein Wort z.B.
sein, in einer anderen Sprache mehrere Wörter z.B. estar und ser.
Man kann also sagen, dass so eine Unterscheidung zwischen den Sprachen getroffen werden kann, jedes
Werkzeug ist anders geformt. Hier kann man natürlich leichter bei der Grammatik ansetzten, als beim
Wortschatz, der nicht so stabil ist.
Zwar gibt es also Unterschiede in dem, was man mit den Sprachen ausdrücken muss, man könnte aber
rein theoretisch mit jeder Sprache alles ausdrücken. Der Wortschatz ist, wie gesagt, relativer. Er richtet
sich nach dem jeweiligen Zeitgeist und dem Kulturkreis. So haben z.B. die Inuit unglaublich viele Ausdrücke für die verschiedenen Arten von Schnee. Wir haben diese Ausdrücke zwar nicht, könnten aber, was
wir vermitteln wollen, durchaus gut umschreiben. Was den Inhalt betrifft kann also tatsächlich alles ausgedrückt werden- das ist auch für die Translationswissenschaften wichtig. Bei der Form wird es schon
etwas schwieriger alles exakt ausdrücken zu können, da es in jeder Sprache verschiedene spezifische
Strukturen gibt.
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Im Allgemeinen kann man sagen, dass Gebiete wie Grammatik, Syntax oder Morphologie leichter zu betrachten sind, da sie sich über die Jahrhunderte nur gering verändern und daher starr sind. Der Wortschatz hingegen ist sehr flexibel und ändert sich stark. Die Phonologie kann hier nicht einbezogen werden, da sie selbst zu einer gewissen Zeit immer verschiedenartig und daher nicht eindeutig ist.

4. Eugenio Coseriu: System, Norm und Rede
Coseriu, ein rumänischer Sprachwissenschaftler, hat in seinen Überlegungen bei der Theorie Saussures
angesetzt. Er hat vor allem die Unterscheidung langue/parole im Sprachsystem korrigiert und hier eine
feinere Unterscheidung getroffen.
Coseriu war der Ansicht, es wäre zu wenig nur eine Ebene zu beobachten - Saussure ging es nämlich nur
um das, was tatsächlich gesprochen wird, was für die Kommunikation wichtig ist. Coseriu weitet dieses
Denken nun auf die Gebrauchstradition aus. Hierbei spielt natürlich die Geschichte eine große Rolle,
jedoch wird immer nur die Gegenwart betrachtet.
Wichtig ist dieser Ansatz für die Morphologie, die Wortbildung.

Beispiel:
Deutsch

Scheibenwischer

Französisch

essuie-glaces

Italienisch

tergicristallo

Portugiesisch

limpa-vidros

Brasilianisch

limpador (de pára-brisa)

Spanisch

limpiabrisas

In der Deutschen Norm verwenden wie das Wort Scheibenwischer für das Gerät am Auto. Theorätisch
könnte damit aber auch ein Mann, der Scheiben putzt, sie also wischt, gemeint sein. Vom System her
könnte der Terminus also auch auf eine Person bezogen sein. Das Wort könnte sogar, was eine sehr
spezielle Bedeutung ist, für den Torwart beim Eishockey verwendet werden, der die Scheibe, also den
Puk, „wegwischt“, also abwehrt. Für Nichtdeutschsprachige muss dieses Wort also im Wörterbuch erklärt
werden, damit sie wissen welche Bedeutung sich eingebürgert hat, welche die Norm ist. Im Falle des
Scheibenwischers hat sich eine sehr spezifische, besondere Bedeutung als Norm durchgesetzt.
Dieses Wort, so wie auch viele andere, hat im System einen großen Spielraum, ist aber genau begrenzt.
Dies gilt auch für die Laute.

Laut Coseriu legt das System also bestimmte Möglichkeiten im Bereich des Wortschatzes, der Phonetik...
fest. Davon ist die Norm zu unterscheiden. Damit ist jedoch nicht nur die präskriptive, also die, die durch
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den Duden oder die Standartsprache in der Schule vorgegeben ist, gemeint, sondern er meint vor allem
das, was zu einem bestimmten Zeitpunkt üblich ist in einer Sprechergemeinschaft, also das usage.

Über diese Norm können die einzelnen Sprecher hinausgehen, was Coseriu als Rede bezeichnet.
Aus dieser Tatsache ergibt sich der Sprachwandel. Manchmal ändert sich die Norm, z.B. (um beim vorherigen Beispiel zu bleiben) es werden Scheiben erfunden, die wasserabweisend sind. Nun gibt es das
Wort Scheibenwischer in der Norm nicht mehr, da es nicht mehr benötigt wird. Das System jedoch ändert
sich nicht, aber es erlaubt Innovationen. So können Neuerungen in der Rede und, durch einen historischen Prozess der Selektion („Konkurrenz“), auch in der Norm, auftreten.
Das nennt man ein produktives Umgehen mit Sprache. Diese Produktivität ist im Allgemeinen ein sehr
wichtiger Begriff. Sie erlaubt es mit den Regeln einer Sprache Neues zu schaffen. Ein produktiver Akt
wäre z.B. auch die Adverbbildung mit -ment (franz.) bzw. -mente (span.). So kann ein Wort, das für einen
Sprecher neu ist, wie z.B. das spanische Adverb tranquilamente, mit Hilfe der Regeln der Sprache analysiert werden. Im weitesten Sinne fallen auch die Pluralbildungen in den Bereich der Produktivität.
Coseriu verfasste zum Thema des Sprachwandels einen Aufsatz mit dem provokanten Titel: Linguistic
change does not exist. Hierbei unterstreicht er, dass sich das System an sich nicht ändert, sondern nur
die Anwendung.
Wichtig für den Strukturalismus ist, dass es für die Strukturalisten die Möglichkeit gibt, den Sprachwandel
systemimmanent zu erklären.

So erweitert Eugenio Coseriu also das Saussuresche Modell von langue und parole um eine dritte Komponente die Norm. Er nennt die parole Rede und spaltet die langue sozusagen in System und Norm:
 Unter der Rede bzw. parole versteht er die individuelle Realisierung von Sprache.
 Das System ist die Summe der Möglichkeiten einer Einzelsprache. Die Sprache wird also als System
von Möglichkeiten gesehen. Das System vereint die Regeln in sich, die in einer Sprache existieren.
 Mit Norm meint er das, was für ein Individuum (individuelle Norm) oder für eine Gemeinschaft von
Sprechern (soziale Norm) „normal“, also üblich ist. Sie ist die Anwendung der Regeln des Systems.
Mit dem Begriff Norm verbinden wir auch den der nationalistischen Norm. Viele Länder versuchen
nämlich bewusst ihre eigene Sprache von der allgemein gültigen Norm dieser Sprache abzugrenzen.
So tun es z.B. die Brasilianer, die sogar auf gewisse grammatikalische Regeln des Portugiesischen in
Portugal vollkommen verzichten und ihre eigenen aufstellen um die Unabhängigkeit ihrer Sprache zu
demonstrieren.

Für die Darstellung der Beziehung zwischen Rede, System und Norm erstellt Coseriu 2 unterschiedliche
Grafiken:
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1.) Empirische Perspektive:

Rede

Norm

System

Hier wird aus der Sicht des Hörers betrachtet. Er erhält eine Botschaft, also eine Rede, und decodiert
diese mit Hilfe der Norm und des Systems.
Diese Darstellung ist auch mit dem Spracherwerb eines Kindes vergleichbar. Es erwirbt das System nach
und nach, tut dies aber nur durch die parole, also die Rede. Somit fängt der Prozess bei der Rede an und
endet beim System.
Hier ist also die Rede alles was produziert wird, die Norm ist ein Teil davon und ein Teil davon ist wiederum das System. (Genau genommen müsste aber, das System auch über die Norm hinausgehen.)

2.) Anwendungsperspektive:

System

Norm

Rede

Sie beschreibt den individuellen Vorgang in einem Sprecher beim Sprechen. Er verwendet das System
und die Norm um als Endprodukt eine Rede zu erzeugen. Das System umfasst alles, ein Teil davon ist die
Norm und aus dieser trifft der Sprecher eine Auswahl um die Rede zu produzieren.
Man sieht den Vorgang hier aus der Perspektive des Sprechers, also des Anwenders. Die Sicht ist die
eines Erwachsenen, der die Regeln des Systems bereits kennt, daher geht der Prozess von diesem aus
und endet bei der parole, der Rede.

Anmerkung: In den romanischsprachigen Ländern erhalten die Schüler nicht nur ein Rechtschreibwörterbuch, sondern auch ein Bedeutungswörterbuch, da es in diesen Sprachen weniger Wortbildungsregeln
gibt. Somit sind viele Wörter, die die Kinder neu erlernen, wie Fremdwörter für sie. Dadurch ergibt sich
auch ein Problem beim Lesen älterer Literatur, z.B. aus dem 19.Jahrhundert, da es schwierig ist, die unbekannten Wörter herzuleiten.
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In deutschsprachigen Ländern hingegen gibt es nur ein Rechtschreibwörterbuch, da durch die Vielzahl
von Wortbildungsregeln, die Bedeutung der neuen Wörter sehr schnell erschlossen werden kann. Ein
Problem ergibt sich jedoch bei Fremdwörtern, für die doch ein spezielles Wörterbuch genutzt werden
muss.
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IV. Semantik I: Das sprachliche Zeichen
Die Semantik ist die Bedeutungslehre. Sie entstand als eigene Disziplin erst Ende des 19.Jahrhunderts.
Die Einführung einer semantischen Theorie bei Saussure war zwar etwas vollkommen Neues, aber der
Terminus wurde von Michel Bréal eingeführt und vor allem von ihm geprägt. Er stellte auch eine Definition
für sie auf.
Im deutschen Bereich wurden die Bezeichnungen „Semiotik“ und „Semiologie“ für diese Wissenschaft
vorgeschlagen, es hat sich jedoch schließlich der Terminus Semantik durchgesetzt.

1. Ogden / Richards (1923): Semiotisches Dreieck

Die Semiotik ist im Gegensatz zur Semantik die allgemeine Lehre vom Zeichen, also bezieht sie sich
eher auf Außersprachliches. Bei Saussure hingegen ist die außersprachliche Wirklichkeit vollkommen
ausgeschlossen.
In diesem Modell ist mit THOUGHT, der Gedanke und mit SYMBOL, das Zeichen, gemeint.
Die Art der Darstellung als Dreieck ist ein sehr altes Modell und stammt bereits aus dem Mittelalter.
Laut diesem Modell ist ein Zeichen mit einem Gedanken verknüpft und es referiert auf bzw. bezeichnet
etwas, woraus sich eine Dreiecksbeziehung ergibt.
Wie durch die strichlierte Linie erkennbar, gibt es jedoch keine direkte Beziehung zwischen Symbol und
Objekt. Das Wort ist also nur mit der Bedeutung, dem Inhalt, verknüpft.
Dieses Dreieck wurde im Weiteren zum Standartmodell der Semantik.
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2. Adaptierte/ Moderne Version des semiotischen Dreiecks (Hummel)

Der WORTKÖRPER, also die Lautkette, das image acoustique, und die BEDEUTUNG, also der Inhalt,
ergeben zusammen das Zeichen, nach Saussure. Sie sind das, was im Sprachsystem festgelegt ist.
Das OBJEKT ist der Anwendungsbereich in parole oder auch Norm.
So entspricht hier die BEDEUTUNG dem saussureschen signifié und der WORTKÖRPER dem signifiant.

Von dieser Bedeutung will jedoch der amerikanische Strukturalismus gar nichts wissen. Sie wird vollständig ausgeschlossen. Daher spricht man oft von einer „meaning-Feindlichkeit“, also Bedeutungsfeindlichkeit. Wichtige Vertreter waren Bloomfield und Chomsky. Ersterer war der Begründer des amerikanischen Strukturalismus, zweiterer reduziert die Sprachwissenschaft mit seiner generativen Grammatik und
den Transformationsregeln fast nur auf Syntax. In Europa beschäftigte man sich mit Syntax eher weniger.

Wie den amerikanischen Strukturalismus gab und gibt es in der Sprachwissenschaft immer wieder neue,
unterschiedliche Strömungen. So z.B. die kognitive Linguistik, die die Strukturen weitgehend unterschätzt
und sich nur mit den mentalen Aspekten beschäftigt. Bei solchen neueren Strömungen kommt es in weiterer Folge oft zu Paradigmenwechseln, da ihre ersten Ansätze später als nicht rational erkannt werden.

Terminologie:
dt. sprachliches Zeichen, fr. signe linguistique, it. segno linguistico, sp. signo lingüístico
dt. Wortkörper (Lautkette), fr. signifiant, it. significante, sp. significante
dt. Bedeutung, fr. signification, sens, it. senso, significazione, significato, sp. significado, engl. meaning,
sens
dt. (bezeichnetes) Objekt, Denotatum, fr. objet désigné, référent, it. oggetto, denotato, referente (: referendo), sp. objeto, denotado, referente
dt. Bezeichnung(svorgang), fr. désignation, référence, it. referenza, sp. designación, referancia
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3. Graphische Konventionen (wichtig für Hausarbeiten)
"Weise wäre in heutiger Sprache etwas ganz anderes, wenn klug, gescheit, gerissen, schlau, gewitzt und
viele andere nicht neben ihm stünden." (Jost Trier, Der deutsche Wortschatz im Sinnbezirk des Verstandes, Marburg 1931: 8)
Satz: « Regarde l'homme qui marche sur le trottoir »

Zeichendreieck für das Wort franz. homme

Wortkörper:

Großbuchstaben, wenn Graphie gemeint ist:

HOMME

Grapheme - also die Schreibung; Die Graphie
weicht meist stark von der Phonie ab.

Bedeutung:

Lautschrift, wenn Phonie gemeint ist:

[ m]

in einfachen Anführungszeichen:

'Mann'

Polysemie mit Einzelbedeutungen:

Bedeutung 1: 'Mensch'
Bedeutung 2: 'Mann'

Wort:

Objekt:

kursiv

homme

oder unterstrichen

homme

doppelte Anführungszeichen:

"l'homme qui marche..."

(Anwendung auf eine bestimmte Situation.)
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Zeichendreieck für das Wort sp. mujer:

Anwendungsbeispiel:
Das Wort mujer wird graphisch als MUJER und phonetisch als [muχεr] realisiert. Das Wort mujer ist polysem, da es zwei verschiedene, aber verbundene Einzelbedeutungen 'Frau' bzw. 'Ehefrau' hat. In Sätzen
wie Mi mujer se llama María bezeichnet mujer ein spezifisches außersprachliches Objekt "María".

4. Karl Bühlers Organon-Modell: ein Zeichenmodell der Parole
Bühler war ein Wiener. Er fühlte sich immer auch als Sprachpsychologe. Die Idee, die für ihn hinter diesem Modell steht, drückt Coseriu folgendermaßen aus:
„Das Wort ist ein Organon, ein Werkzeug, mit dem der eine dem anderen etwas über die Dinge sagt.“
(Coseriu, Textlinguistik: 72 zu Bühler)
Das Wort „organon“ kommt aus dem Griechischen und bedeutet Werkzeug. Bühler geht hier von der
Kommunikation aus an das Modell heran, dies kann als Vorläufer der Pragmatik (= die Wirkung eines
sprachlichen Zeichens in einer bestimmten Situation) gesehen werden. Bei Bühler kommen, im Gegensatz zu Saussure, plötzlich Personen ins Bild.

Bühlers Organon-Modell ist zugleich Kommunikationsmodell:
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Und, etwas komplexer und präziser gezeichnet, ein Zeichenmodell:

Die spezielle Darstellung dieses Modells und auch die Bezeichnungen hängen auffallend mit dem aufkommenden Rundfunk zusammen, dieser wird also zum Leitbild für dieses Modell. Dies ist nicht verwunderlich, sollte doch diese Darstellung nicht nur für die Sprache gelten, sonder allgemein gültig sein.

Das „z“ in der Mitte des Kreises steht für das sprachliche Zeichen, also das Organon. Es geht eine Dreiecksbeziehung zu den hier angeführten Personen bzw. Dingen ein. So kann man sagen, dass dieses
Zeichen drei verschiedene Wirkungen bzw. Funktionen hat:

1.) Ausdruck, also Symptom, des Sprecher, den wir hier als Sender bezeichnen. Wir sprechen also
von der Symptomfunktion des sprachlichen Zeichens. Die Sprache selbst vermittelt einen gewissen Ausdruck. Die Sprache kann Symptom für das Alter, das Geschlecht oder die jeweiligen Emotionen der Person sein, die spricht.
2.) Darstellung, also Symbol, für das bezeichnete Objekt. Somit steht das Zeichen für etwas.
3.) Appell, also Signal, an den Hörer. Bei diesem Empfänger soll ein gewisses Stimulus ankommen.
Es gibt sogar gewisse Zeichen, die nur ein Signal sind, wie z.B. das „Hallo“ am Telefon um festzustellen, ob der andere einen hört. Hier ist das Ziel den Kommunikationskanal herzustellen. Diese Funktion nennt man die phatische Funktion der Sprache.

Diese Funktionen kommen meist in Verbindung miteinander vor, sie sind also je nach Äußerung unterschiedlich ausgeprägt. Normalerweise vereinen die sprachlichen Zeichen also alle drei Funktionen mit
unterschiedlicher Gewichtung. Allerdings können die Funktionen auch gesondert auftreten. So hat ein
mathematisches Zeichen lediglich eine Symbolfunktion, oder ein Verkehrzeichen hat eine reine Signalfunktion.
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Am Beispiel einer Werbung für ein Restaurant wird die Ausdrucksfunktion der Sprache deutlich: „Schaut
mal rein“, steht da geschrieben. Sofort wird klar, dass hier eindeutig ein jugendliches, studentisches Publikum angesprochen wird. Die Formulierung ist informell und umgangssprachlich. Es wird geduzt und man
verwendet den Imperativ.
Die Akzeptanz eines jeden Satzes hängt also im Allgemeinen davon ab wer spricht, wer zuhört und in
welcher Situation er angewandt wird.

5. Sprache als Ausdruck sozialer Identifikation
Edward Sapir: Sprache ist nicht nur Kommunikationsmittel, sonder auch Mittel sozialer Identifikation, z.B.
„Jugendsprache“ (Selected Writings:15-16).
Darunter fällt auch, wenn jemand aus Gründen der Identifikation gerne seinen Dialekt spricht und somit
seiner Heimat treu bleibt.
In Zusammenhang mit Sprache als Mittel der sozialen Identifikation steht auch das Gruppenphänomen.
So kann die Sprache jemanden als Mitglied bzw. gewolltes Nichtmitglied einer bestimmten Gruppe ausweisen: fait social (Soziolinguistik).

6.) Textsorte, Sprachregister, Stil
Bestimmte Arten von Sprache kennzeichnen auch gewisse Textsorten. So könnte man anhand der Sprache einen Text einer Textsorte zuordnen.
Wir alle verfügen über bestimmte Sprachregister bzw. Sprachebenen zwischen denen wir je nach Erforderlichkeit in der Situation variieren können. So können wir uns sowohl in Umgangssprache, Dialekt, als
auch in Hochsprache unterhalten. Uns steht also ein vulgäres, ein formelles oder ein informelles Sprachregister zur Verfügung. Allgemein steigt die Zahl der Sprachregister mit dem Grad der Bildung. Es ergeben sich im Weiteren die Sprachvariationen bzw. Varietäten.
Weiters kennzeichnet ein bestimmter Sprachstil Angehörige gewisse Gesellschaftsschichten.

Französisches Beispiel zur Wahl zwischen Synonymen:
fr. parler → Standart
fr. causer → familiär

reden, sprechen – alle Begriffe sind bedeutungsähnlich

fr. jacter → vulgär
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Spanisches Beispiel zur Wahl zwischen Synonymen:
sp. bonito → Standart
sp. guapo → familiär
sp. chulo → umgangssprachlich, derber

hübsch, schön

sp. hermoso → gehoben
sp. bello → literarisch, poetisch
sp. lindo → nur in Lateinamerika, familiär
in Spanien früher üblich, veraltet, dialektal

7. Sprachvariationen
Die Sprachvariationen können von mehreren Ansichten her betrachtet werden:


diachronisch= Untersuchung der Variationen im Zeitverlauf



diatopisch= räumliche Gliederung der Variationen, in z.B. Dialekte



diastratisch= betrachtet nach den unterschiedlichen Sprachelementen in den verschiedenen sozialen Schichten, darunter fällt auch Gruppensprache



diaphasisch= bezogen auf die Sprachebene, die Register, den Sprachgebrauch
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V. Semantik II: Spezielle semantische Theorien

1. Die Wortfeldtheorie
1.1 Die Vorläufer F. de Saussure und G. Ipsen (1924)
Die Wortfeldtheorie nimmt die Bedeutung eines Wortes als das Resultat aus dem Feld an. Sie wurde offensichtlich direkt von Saussures Begriff valeur abgeleitet. (Immer noch muss eingewandt werden, dass
auch ein Teil des Feldes selbst eine Funktion haben muss. Es muss selbst eine Bedeutung tragen und
nicht nur aus allem anderen resultieren.)
Weiters wurde diese Theorie auch von Ipsen inspiriert.
wie in einem Mosaik fügt sich hier Wort an Wort, jedes anders umrissen, doch so, dass die Konturen aneinander passen, und alle zusammen in einer Sinneinheit höherer Ordnung auf[gehen] (Ipsen zitiert nach Geckeler, Strukturelle Semantik und Wortfeldtheorie, p. 89)

1.2 Jost Trier
Er hat mit seiner germanistischen Arbeit „Der deutsche Wortschatz im Sinnbezirk des Verstandes“ 1931
Bedeutung erlangt. Dieser Begriff des Sinnbezirkes, des Begriffskomplexes, spielt eine wichtige Rolle.
Das Wortfeld ist zeichenhaft zugeordnet einem mehr oder weniger geschlossenen Begriffskomplex, dessen innere Aufteilung sich im gegliederten Gefüge des Zeichenfeldes darstellt, in ihm für die Angehörigen einer
Sprachgemeinschaft gegeben ist. Dies in einem inhaltlich zusammengehörigen Teilausschnitt des Wortschatzes – eben dem Wortfeld – sichtbar werdende Gefüge ist also die äußere, zeichenhafte Seite der begrifflichen
Aufteilung, die jener Begriffskomplex, Begriffsblock, Begriffsbezirk durch und für die Sprachgemeinschaft erfährt. Die das Wortfeld, den Wortmantel, die Wortdecke mosaikartig zusammensetzenden Einzelworte legen –
im Sinne ihrer Zahl und Lagerung – Grenzen in den Begriffsblock hin und teilen ihn auf. (Trier, p.1)

Beim jeweiligen Feld wird ein Oberbegriff gesetzt. In einer oder auch in mehreren Sprachen wird dann
versucht herauszufinden, wie viele Bezeichnungen es dafür gibt, wie viele Begriffe in das jeweilige Wortfeld passen. Das sich ergebende Wortfeld ist dann aber immer einzelsprachlich, es gilt also nur für eine
Sprachgemeinschaft. Der Oberbegriff hingegen kann bei mehreren Sprachgemeinschaften derselbe sein.
Das gesamte Begriffsfeld ist mit Zeichen belegt. Jedes Wort teilt sich mit anderen Worten ein Wortfeld.
Dies ist ein System, das eigengesetzlich, also wie bei Saussure immanent, funktioniert.
So bindet sich das Wort mit den übrigen Worten des gleichen Begriffsfeldes zu einem eigengesetzlichen Ganzen und empfängt von diesem Ganzen aus seinen Bezeichnungsumfang. Die Geltung eines Wortes wird erst
erkannt, wenn man sie gegen die Geltung der benachbarten und opponierenden Worte abgrenzt. Nur als Teil
des Ganzen hat es Sinn; denn nur im Feld gibt es Bedeuten. (p. 6)

Dieses Zitat scheint, als wäre es eine direkte Übersetzung Saussures.
Es wird die Hypothese der Eingrenzung des Bedeutungsumfanges aufgestellt. Dies ist wiederum eine
Folge aus dem System, denn jedes Wort erhält seine Bedeutung nur, durch die der neben ihm stehenden
Wörter: „Weise wäre in heutiger Sprache etwas ganz anderes, wenn klug, gescheit, gerissen, schlau,
gewitzt und viele andere nicht neben ihm stünden.“ (p. 8)
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"Was er [der Sprecher] vor sich hat, ist ein gegenwärtiges geschlossenes System [...] (p. 10)", womit
Saussure wieder direkt auf die Semantik, also den Wortschatz, übertragen wird.

2. Die strukturelle Semantik
In den 30er/40er/50er Jahren entsteht die strukturelle Semantik in systematischer Art. Sie wird dann auf
die Phonologie, die Morphologie und den Syntax angewandt.

2.1 Louis Hjelmslev
Der Däne bringt eine Definition der strukturellen Linguistik:
[…] il faut comprendre par linguistique structurale un ensemble de recherches reposant sur une hypothèse selon laquelle il est scientifiquement légitime de décrire le langage comme étant une structure, dans le sens
adopté plus haut pour ce terme. (ebd., p. 109)
[…] man hat unter struktureller Linguistik verschiedene Forschungen zu verstehen, die auf einer Hypothese beruhen, nach der es wissenschaftlich legitim ist, die Sprache in dem Sinne als Struktur zu beschreiben, den wir
oben für diesen Terminus gewählt haben.

Er bekennt, dass die Linguistik immer nur eine Hypothese sein kann, nach der die Sprache eine Struktur,
im Sinne eines Systems hat. Spätere Linguistiker haben immer wieder versucht diesen hypothetischen
Charakter auszuschließen. Es kam durch neue Ideen dann oft zu Fehleinschätzungen.
Hjelmslev legte Wert auf den Strukturbegriff. Die Bezeichnung Struktur hat sich später mehr durchgesetzt,
da sie loslösbar ist vom Systembegriff.
Introduire la notion de structure dans l'étude des faits sémantiques est y introduire la notion de valeur à côté de
celle de signification [...] (ebd., p. 111)
Den Begriff der Struktur in die Untersuchung semantischer Fakten einzuführen heißt zugleich, den Begriff der
valeur zusätzlich zum Begriff der Bedeutung einzuführen.

Eindeutig wird hier wieder die Verbindung zu Saussure klar.
Es wird eine wissenschaftliche Hypothese formuliert, wodurch jedes Teilchen eine valeur und eine signification erhält. Man muss sich natürlich die Frage stellen, ob die Ausgangshypothese überhaupt richtig ist.
Das Ergebnis an sich ist jedoch korrekt.

Das Wortfeld kann weiters die verschiedenen Strukturen der unterschiedlichen Sprachen deutlich machen:
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Es wird hier ohne Zweifel der saussur’sche valeur beschrieben. Jedoch ist nicht ganz klar welcher Oberbegriff verwendet wurde. Im Französischen kann z.B. bois auch Wald heißen. Je größer die Kästchen
sind, desto größer ist auch die Bedeutung des Wortes in der jeweiligen Sprache.
Immer wieder wird jedoch Kritik an der Vorgehensweise der Sprachwissenschaft im Bereich des Wortfeldes laut. Es stellt sich die Frage, wie realitätsnah diese Betrachtungen wirklich sind und ob es dafür empirische Beweise gibt.
Die Wortfelder sind sehr idealisiert also nicht in ihrer ganzen Komplexität dargestellt.
Weiters gibt es auch Wörter, die mehrere, ganz unterschiedliche Bedeutung haben. Es ist daher wichtig
zu wissen, welche dieser Bedeutungen gerade in das jeweilige Wortfeld fällt. So kann Holz als Material,
oder im Sinne von Wald genannt werden. Mit Mann, kann sowohl ein männliches Wesen, als auch der
Mensch an sich bezeichnet werden. Daraus ergibt sich ein großes methodisches Problem.
Bei solchen Wörtern mit mehreren Bedeutungen resultiert die Wortbedeutung also aus zwei oder mehr
verschiedenen Wortfeldern. Sie wird also durch die Wortfelder gespalten, was nicht sehr logisch erscheint.
Logischer wäre hingegen, dass jedes Wort seine eigene Bedeutung hat, da es ja ein Zeichen ist.
2.2 Eugenio Coseriu
Er versucht die strukturelle Semantik parallel zur strukturellen Phonetik zu betreiben. Er überträgt also die
phonetischen Theorien auf die Semantik, denn auch bei den Lauten gibt es verschiedene Systeme.

Wenn es einen rein sprachlichen "plan du contenu" gibt, dann kann man diese Ebene "strukturell", d.h.
nach strukturalistischen Prinzipien, untersuchen.
Ansatz  Analogie zur Phonologie:
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Bei der Phonologie beschäftigt man sich mit den verschiedenen Vokalen. Im Spanischen gibt es 5, im
Italienischen hingegen 7.
Die Lexique, bezeichnet die Lexik, also den Wortschatz. Es gibt laut diesem Wortfeld im Lateinischen 3
verschiedene Wörter für alt, im Spanischen hingegen nur eines. Das Lateinische kennt 3, das Spanische
nur 2 Wörter für jung. Mit dem spanischen nuevo haben wir wieder ein Beispiel für Wörter mit mehreren
Bedeutungen. Es kann sowohl jung, als auch neu heißen.

Gemeinsame und unterscheidende Merkmale
Die strukturelle Linguistik will Wörter in Systeme bringen und dadurch bestimmen worin sie sich unterscheiden. Diese Unterscheidungen werden Merkmale oder Features genannt. Es werden also benachbarte Einheiten miteinander verglichen.
Allgemein ist das Herstellen von Oppositionen im Strukturalismus sehr wichtig, es spielt aber auch in der
Sprache eine wesentliche Rolle.

Die unterschiedlichen Züge der Wörter in der Semantik werden als Seme (Sg. Sem) bezeichnet. Sie sind
die kleinsten unterscheidenden Merkmale, also Bedeutungseinheiten. Man hoffte irgendwann, wie in der
Phonetik, zu einer geschlossenen Liste der semantischen Merkmale zu gelangen. Durch die Kombination
all dieser Möglichkeiten sollten alle Bedeutungen entstehen können. Jedoch ist es nie gelungen ein solches „semantisches Alphabet“ herzustellen, da die Bedeutung ein zu komplexes und zu spezifisches Kapitel ist. Außerdem kann der Wortschatz nie verallgemeinert werden, denn er soll ja gerade dazu da sein
um die jeweilige Eigenart von gewissen Dingen darzustellen und auszudrücken.

Phonologie:

[s] : [z]

gemeinsam: Artikulationsort (Stelle im Mund, wo die Laute
produziert werden)
unterschiedlich: Artikulationsart
(stimmlos : stimmhaft)
Im Lautsystem das unterscheidende
Merkmal.

Morphologie:

Semantik:

sp. caro : cara

m:f

fr. cher : chère

Die Endung bringt den Unterschied, sie ist also das

it. caro : cara

Merkmal. Die Wörter bleiben benachbarte Einheiten.

sp. morir : matar

Vorgangsverb : Absichtliches, aktives Verb

fr. mourir : tuer

passiv, erduldend : aktiv, ausübend

it. morire : uccidere

Verschiedene Blickweisen auf denselben Vorgang

Seite 35 von 105

VO: Einführung in die synchrone und
diachrone Sprachwissenschaft

Marion Glawogger
WS 2005/06

Hierarchische Struktur

Der Gedanke des Mosaiks der Fläche ist wichtig. Vor allem jedoch existieren hierarchische Bezüge. Diese
finden wird z.B. in dem Syntax, mit über- und untergeordnetem Satz.

Anm.: Als Konsequenz der strukturellen Semantik hat man Begriffswörterbücher mit Oberbegriffen geschaffen. Man ordnete die Wörter also nach Begriffssystemen, nach dem Wortfeldprinzip. Das Finden
eines kohärenten Oberbegriffes ist jedoch immer schwierig (auch da die Wörter ja oft mehrere Bedeutungen haben).

Phonetik:

Semantik:

Im Bereich der Phonologie nennen wir das T ein Archiphonem. Dies bedeutet Oberphonem, also ein
übergeordneter Laut. Das t ist generell wichtiger im Deutschen, da eine Auslautverhärtung vorliegt. Steht
ein d oder t am Ende eines Wortes wird es immer als t ausgesprochen- Rad : Rat.

Im Bereich der Semantik nennt man das Wort Mensch ein Archilexem. Es ist also ein Oberbegriff und
beinhaltet sowohl die Bezeichnung Mann, als auch Frau.

Neutralisierung

Dazu gehört auch das obige Beispiel. Wenn d und t im Auslaut gleich klingen, so sind sie sozusagen neutralisiert. Der Unterschied zwischen ihnen existiert nicht mehr.
Ein weiteres Beispiel:
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Der Tag inkludiert also auch die Nacht und neutralisiert sie somit. Es kommt zur Neutralisierung der unterschiedlichen Seme ‚hell’ : ‚dunkel’.
Natürlich sind die darstellten Beispiele speziell ausgewählt worden und passen daher genau in das Konzept.
Beispiele für Wortfelder

Viele Sprachwissenschaftler versuchten dann Wortfelder mit Hilfe von Wörterbüchern zu erstellen. Hier
einige Beispiele:

1. « champ conceptuel de la beauté » von Otto Duchartschek
Es ist ein Wortfeld für sämtliche Ausrücke für Schönheit und alles damit Verbundene im Französischen.
Es werden jedoch viele Wörter angeführt, die heute so gut wie niemand kennt, wie z.B. bellot oder jolinesse. Mindestens 50% der Wörter werden in der Umgangsprache nie gebraucht. Dies ist allgemein ein Problem der Systemtheorie. Die Wörter sind nämlich aufgrund des Begriffes der Norm nicht gleichwertig.
Bei diesem Wortfeld finden wir noch dazu eine vollkommen willkürliche Gliederung vor, die kein logisches
Prinzip hat.
Generell sind ja auch schon die Oberbegriffe willkürlich gewählt. Wer sagt eigentlich, dass genau der Begriff Schönheit ein eigenes System, ein eigenes Wortfeld besitzt?
Oft wird bei einem Wortfeld der Kern des Feldes noch einmal zusammengefasst. So gibt es auch zum
Wortfeld der Schönheit das „le centre“.
Man kann sagen, dass der Verfasser dieses Wortfeldes einfach alle Wörter zusammengefasst hat, die
irgendwann einmal irgendwo vorgekommen sind, also auch in Poesie oder Romanen des
17.Jahrhunderts.
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2. Generationenabfolge
Im Zentrum des Feldes steht das EGO. Das Wortfeld hat eine sehr gute Struktur und man kann sagen,
dass der Wortfeldgedanke hier einwandfrei funktioniert. Es ist wesentlich exakter und objektiver als das
erste Wortfeld.
Jedoch ist das keine Kunst, denn es existiert hier auch schon außersprachlich ein System. Die Erbfolge
der Generationen ist ein natürliches System, das hier lediglich durch die Sprache abgebildet wird. Dieses
Wortfeld kann also niemals ein Beweis für die Wortfeldtheorie sein.

3. „Bachelor“
Dieses Wortfeld wurde von einem amerikanischen Strukturalisten geschaffen. Für den US-Strukturalismus
ist der Begriff der Hierarchie sehr wichtig. Man hat schon in den 60ern versucht frühe Modelle von Wortfeldern zu erstellen.
Hier wird dem Begriff „Bachelor“ ein eignes System, eine Einheit, mit verschiedenen Bedeutungen zugeordnet. Dieses stehen immer wieder miteinander und auch mit anderen Bedeutungen im Zusammenhang.
Zuerst wird die grammatikalische Information gegeben- das Wort ist ein noun.
„Bachelor“ besitzt sowohl eine tierische als auch eine menschliche Bedeutungsseite.
Als Zeichen werden in diesem System ( ) als semantic markers , also zur Markierung der Bedeutung, der
Seme, der allgemeinen Merkmale (die man auch bei vielen anderen finden, die immer wieder auftauchen),
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und [ ] als distinguishers, also zur Kennzeichnung des Restes der Bedeutung, der eigentlichen Unterscheidung, die man nicht mehr allgemein nennen kann, verwendet.

Der europäische Strukturalismus hat sich hingegen nie auf diese Art mit Wörtern auseinandergesetzt.
Man wollte eher am Gesamtsystem und am Wortfeld festhalten.
Alles geht von den Überlegungen von Saussure aus.

3. Prototypensemantik
Diese Bewegung hat Ende der 60er Jahre begonnen.

William Labov (1973)
Er hat eine „series of cuplike objects“ zusammengestellt - „headches“. Darauf sind die unterschiedlichsten
Objekte, die man als Tasse bezeichnen könnte, abgebildet. Es soll herausgefunden werden, was die prototypische Tasse ist. Erstaunlich ist, dass es allgemein eine ähnliche Vorstellung der prototypischen Tasse gibt.
In the most general sense, linguistic analysis is the study of linguistic categories. The largest part of our effort is
devoted to discovering categories, defining them, and setting up rules for assigning membership in those categories. The entire activity is dependent on the existence of category boundaries between two categories if it is
to be meaningful: if there are no effective boundaries between two categories, the assignment of members to
one or another is obviously an arbitrary and pointless exercise. (Labov, Denotational Structure: 220)

In Anlehnung daran gibt es auch eine Sammlung von Sitzgelegenheiten und dazu die Frage, was als der
prototypische Stuhl/Sessel bezeichnet werden kann.
Auch bei diesem Objekt existiert eine idealtypische Vorstellung, über die sich fast alle Sprecher einig sind.
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Natürlich ist es immer möglich gerade besonders gut geeignete, passende Beispiele auszuwählen um die
Theorie zu beweisen. Bei abstrakten Begriffen würde der Beweis schon wesentlich schwieriger sein. Oft
kann man deren Beschreibung einfach nicht in Worte fassen und man kann sie eher nur mit Beispielen
definieren. z.B. groß- wie ein Elefant
Klein- wie ein Zwerg
Die Wortbedeutung ist aber nicht immer so fixiert.
Man kann Objekte auch nach 2 Vorstellungen, die man im Kopf hat, zuordnen und vergleichen. z.B. Stuhl
und Sessel in Deutschland. Bei den Begriffen groß und klein ist das aber nicht möglich. Ihre Bedeutung ist
einfach zu abstrakt. Hier gibt es eher eine logische Struktur. Diese Begriffe sind relationelle Wörter, die
Vorstellung spielt keine Rolle. Daher kann das System hier nicht prototypisch funktionieren.

Man stellt fest, dass die Wörter, was den Inhalt betrifft, verschieden sind. Manche können mit einer prototypischen Vorstellung verknüpft werden, andere wiederum nicht. Es können also nicht alle Wörter gleich
beschrieben werden. Daher bräuchte man noch ein anderes System.

Die Prototypensemantik entstand als Kritik zur Merkmalssemantik (also dem Strukturalismus). Sie wandte
sich gegen die Behauptung alle Wörter wären mit Hilfe von Semen einwandfrei voneinander abgrenzbar.
Als Beispiel führt sie die Begriffe Berg und Hügel an.

Sprachliche Kategorien:

Berg : Hügel

Tag : Nacht

Außersprachliches Kontinuum:

"Berg"......"Hügel"

„Tag“........“Nacht“

Bezüglich der Begriffe Berg : Hügel lässt sich nicht genau feststellen, wo die Grenze zwischen den beiden
liegt. Es ist also nur eine willkürliche Definition, von z.B. der Höhe, möglich. Unterschiedliche Merkmale
würden hier auch keinen Sinn machen. Die beiden Begriffe haben also ein außersprachliches Kontinuum. Diese außersprachliche Unschärfe meint einen fließenden Übergang zwischen den beiden Begriffen "Berg"......"Hügel".
Trotzdem kann man von einer sprachlichen Schärfe sprechen. Es gibt immer noch gewisse Inhalte, die
mit einem bestimmten Begriff verbunden sind. Die jeweiligen Einschätzungen hängen auch vom Kulturraum ab, in dem sie getroffen werden. Zum Begriff Hügel gibt es eine gewisse Bedeutung, die abgespeichert ist: ein Hügel ist eher etwas Kleines und Rundes.
Das was also im Gehirn abgespeichert ist, ist wesentlich „schärfer“, als die außersprachliche Wirklichkeit,
die unscharfe Übergänge hat. Die Bedeutung kann im Allgemeinen als idealisiert betrachtet werden.
Hingegen gibt es auch Fälle in denen es Bereiche gibt, wo es unmöglich ist eine Abgrenzung vorzunehmen. So z.B. bei den Abseitsentscheidungen im Fußball. Es gibt einen gewissen Bereich, in dem es,
schon rein physikalisch, nicht möglich ist zwischen Abseits und nicht Abseits zu unterscheiden. Dies bezeichnet man ebenso als außersprachliches Kontinuum. Die Sprache hat aber dennoch versucht eine
Unterscheidung zu treffen.
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VI. Phonetik
Die Phonetik ist eine traditionelle Wissenschaft in der Laute so betrachtet werden, wie sie sind. Die Phonologie hingegen beschreibt die Laute im System. Vor allem für den Strukturalismus ist diese Lautlehre
wichtig, da man anhand der Laute die Sprache sehr gut als System darstellen kann. Martinet sagt über die
Phonetik/Phonologie:
On entend souvent dire que le langage humain est articulé. (André Martinet, Eléments de linguistique générale,
p. 13)
Man hört häufig sagen, dass die menschliche Sprache artikuliert sei.

Mit artikuliert meint er, dass die Sprache in unterschiedliche hierarchische Ebenen der Artikulation gegliedert ist:

1. Die Artikulationsebenen der Sprache
Erste Artikulation: Das sind Einheiten, die bereits eine Bedeutung, einen Sinn tragen und verknüpft werden können, wie z.B. Morpheme oder Wörter zu Sätzen.
Zweite Artikulation: Eine Verknüpfung von Lauten, die noch keine Bedeutung tragen.

2. Die Beschreibung der zweiten Artikulation
Die Laute werden zu Lautketten kombiniert. Diesen wird dann eine Bedeutung zugeordnet und so erhält
die Sprache einen Sinn.
Ein wichtiger Terminus ist die Lautschrift. Sie legt eine gewisse Lautung als Norm fest. Bedeutung hat
sie vor allem auf Grund der Diskrepanz zwischen geschriebener und gesprochener Sprache. Viele Buchstaben werden also anders ausgesprochen als sie geschrieben werden. Vor allem im Französischen gibt
es einen sehr großen Unterschied zwischen Schriftbild und der tatsächlichen Lautung. Man braucht also
ein Instrument um die lautliche Ebene zu beschreiben. Vor allem da in der modernen Linguistik die gesprochene Sprache immer wichtiger wird.
Trotzdem ist die Schrift nicht nur zeichenhaft und ein ganzheitliches Gebilde. Sie gibt bereits eine gewisse
Lautung wieder, aber:
 Die Schrift ist stark vereinfacht.
 Sie ist konservativ und ändert sich geschichtlich nicht so sehr. Die Lautsprache hingegen hat eine
lebendige geschichtliche Entwicklung.
 Die Schrift ist noch etymologisierend. Sie richtet sich beispielsweise nach dem lateinischen Vorbild
wie in der Französischen Endung „-tion“, die jedoch vollkommen anders ausgesprochen wird.

Meist gibt es ein Problem mit der Diskrepanz zwischen den Phonemen, den Lauten (=bestimmte Art einen
Laut zu beschreiben) und den Graphemen, der graphischen, optischen Verschriftung einer Sprache:
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Es gibt verschiedene Grapheme jedoch nur ein Phonem, das für alle drei gilt. Alle Grapheme stehen also
für denselben Laut.
Wichtig ist allerdings zu differenzieren, dass z.B. bei queso das Graphem nicht Q, sonder QU ist. Wir
sprechen also von einem Diagraphem. Das sind also 2 Grapheme, die für nur einen Laut stehen. Ebenso
ist das italienische ch ein Diagraphem.

Wir finden mehrere Aussprachen, also Laute, für ein gleiches Graphem vor. Vor allem beim Fremdsprachenerwerb über die geschriebene Sprache kann das zu einem Problem werden. Kinder hingegen, die ja
alles über Imitieren des Gehörten lernen, haben damit weniger ein Problem. Jedoch ergibt sich daraus,
z.B. für Gastarbeiterkinder, das Problem, dass sie ihre Muttersprache nur von den Eltern hören, ihre
Verschriftung aber nicht beherrschen.

3. Stimmgebung
Sie beschäftigt sich mit dem Zustandekommen eines Lautes. Saussure hingegen abstrahiert diese
Schallwellen, die einen Laut ausmachen, vollständig.

Was ist die Stimme?
Sie ist ein Ton mit einem bestimmtem Klang, der den Kehlkopf verlässt (fr. le larynx, it. laringe,
sp./pg. laringe). Dieser Ton hat eine bestimmte Frequenz.
Somit ist die Stimme die Grundlage der Lautbildung (fr. fonation).
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Was entsteht bei der Stimmgebung?
Ein Ton (fr. le ton, it. tono, sp. tono, pg. tom), genauer gesagt, ein Ton, der auf eine bestimmte Tonhöhe
festgelegt ist.
Wie entsteht ein (Stimm-)Ton?
Der Ton entsteht durch das Schwingen, also die raschen Öffnungs- und Schließbewegungen, der eng
aneinander liegenden (zusammengezogenen) Stimmlippen (fr. cordes vocales, it. corde vocali, sp. cuerdas vocales, pg. cordas vocais), die wir oft als Stimmbänder bezeichnen. Wichtig für den Ton ist die dabei
ausströmende Luft.

Wie entsteht die Klangfarbe?
Sie entsteht durch die Gestalt der Resonanzräume, also von Mund- und Nasenhöhlen, sowie Rachen. Es
geht also um die individuelle physische Beschaffenheit des Sprechers.

Was sind (Sprach-)Laute?
(Sprach-)Laute sind vom Sprecher geformte akustische Produkte des Sprechapparats, also Mund, Zunge
od. Nasenhöhle (fr. son, it. suono, sp. sonido, pg. som). Laute sind spezielle Formungen der Stimme sowie die bestehenden Unterbrechungen.

Welche Typen von Sprachlauten gibt es?
- Vokale (fr. la voyelle, it. la vocale, sp. la vocal, pg. a vogal)
- Konsonanten (fr. la consonne, it. la consonante, sp. la consonante, pg. a consoante)
Weiters kann man zu den Typen auch noch z.B. die Diphthonge zählen.
Wie entstehen Vokale?
Sie entstehen durch das Schwingen der Stimmlippen auf einer bestimmten Frequenz.
Die Mundhöhle und –öffnung sind jeweils unterschiedlich und die Zunge sowie die Lippen nehmen unterschiedliche Positionen ein. Es entsteht kein Artikulationshindernis. Wir sprechen als von reinen Tonlauten
bei denen die Luft ungehindert herausströmen kann.
Die Vokale sind silbentragend, d.h. sie können Silben tragen. Somit liegt das Hauptgewicht der Stimme
auf dem Vokal. Mehrere Vokale können daher auch besser kombiniert werden als mehrere Konsonanten.

Sind Vokale „Selbstlaute“?
Ja, aber man kann sie so nicht definieren, da auch einige Konsonanten selbstlautend sind. Im Normalfall
lauten Konsonanten aber eigentlich nur in Verbindung mit Vokalen.
Selbstlautende Konsonanten: [r], [l], [n], [s], [z], [f]
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Beispiel: [korreo] : [kozeo] (Bolivien). Man nennt solche selbstlautenden Konsonanten konsonantische
Sonante (Sonorante). Diese können also wie Vokale lang ausgesprochen werden. So gibt es z.B. im Slawischen silbentragenden Konsonanten, die tatsächlich wie Vokale wirken- z.B. Krk.

Wie definiert man Konsonanten?
Bei der Aussprache von Konsonanten entsteht ein Artikulationshindernis von Verengung wie z.B. bei “f“
bis Verschluss wie z.B. bei „t“. (fr. obstruction)
Sprachlaute werden klassifiziert nach:
1.) Artikulationsort (fr. lieu d'articulation)
2.) Artikulationsart (fr. mode d'articulation).

Ad1.) Man befasst sich damit wo im Sprechapparat die Laute erzeugt werden. Vor allem bei Konsonanten
ist das von großer Bedeutung. (siehe 5.) Dieser Artikulationsort ist auch bei der Sprachausbildung im
Phonetik-Unterricht wichtig.

Ad 2.) Man unterscheidet zwischen offen : geschlossen oder stimmhaft : stimmlos (Oft wird diese Unterscheidung als eigenes Merkmal neben Artikulationsort und –art genannt.)
Es wird nach den Artikulationsarten unterschieden in:
•

Sonoranten, das sind selbstlautende Laute, wie:
-Liquide [r,l]
-Nasale [m,n]
-Gleitlaute, die einen Übergang zwischen den beiden ersteren bilden

•

Obstruenten, das sind Verschlusslaute, wie:
-Plosiv-Laute [b,t,g,k], bei denen die Luft zuerst angehalten wird und dann mit einer Implosion (Implosionslaute; siehe Banut-Sprachen) bzw. einer Explosion (-Explosionslaute) herausgelassen
wird.
-Frikativ- Laute (-Friktion) = Reibelaute, wie [s,f], bei denen es eine scharfe Verengung gibt
-Affrikata; Sie bilden eine Kombination aus den beiden Ersten, wie z.B. [t∫], dieses wird oft wie in Chile
[c] als ein Laut gesprochen. Dadurch kommt es oft zu Streitfällen zwischen der Aussprache von einem Laut oder zwei.

Außerdem wird nach Stimmhaftigkeit / Stimmlosigkeit unterschieden. So haben die folgenden Vokale
zwar den gleichen Artikulationsort, sie werden aber stimmhaft : stimmlos ausgesprochen:
g:k
b:p
f :v
Vor allem im Spanischen sind die stimmhaften Laute weggefallen.
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4. Der menschliche Sprechapparat
Er ist universell, also bei allen Menschen gleich.

Deutsch

Französisch
Fosse nasale, cavité

Italienisch

Portugiesisch

Spanisch

Cavità nasale

Cavidade nasal

Cavidad nasal

Labbra

Lábios

Labios

1*

Nasenhöhle*

2

Lippen

3*

Zähne

Dents

Denti

Dentes

Dientes

4*

Zahnfächer,Alveolen

Alvéoles

Alveoli

Alvéolos

Alvéolos

Le palais dur

Palato

Palato (duro)

Paladar duro

Le voile du palais

Velo palatino

Véu do palato

5

6

Harter Gaumen
Palatum
Weicher Gaumen
Velum

nasale
Lèvres (inférieure et
supérieure)

7

Zäpfchen, Uvula

La luette

Ugola

Úvula

8*

Mundhöhle

Cavité buccale

Cavità orale

Cavidade bucal

9*

Zunge

La langue

Lingua

Língua

10*

Zungenspitze
Apex

Pointe de la langue

Apice della
lingua
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Französisch

Italienisch

Le dos

Dorso della

(de la

langue)

lingua

Pós-dorso

rücken, Postdorsum

Epiglottis

Dorso lingual

Spanisch
Dorso de la
lengua
Posdorso

Hinterer Zungen-

Kehlkopfdeckel,

Portugiesisch

de
la lengua

Épiglotte

Epiglottide

Epiglote

Epiglotis

14

Rachen, Pharynx

Le pharynx

Faringe

Faringe

Faringe

15

Luftröhre

La trachée

Trachea

Traquéia

Tráquea

16

Kehlkopf, Larynx

Le larynx

Laringe

Laringe

Laringe

17

Speiseröhre

L’œsophage

Esofago

Esófago

Esófago

Stimmlippen, Glottis,

La glotte (cordes

Glottide,

Glote, Cordas

Stimmbänder

vocales)

Corde vocali

vocais

18

Glotis,
Cuerdas
vocales

*ad 1.) Dieser Ort ist sehr wichtig für die nasalen Laute. Hier erfolgt ein Verschluss des Zäpfchens (7) und
so strömt die Luft durch die Nase, wie z.B. bei „m“

*ad 3.) Hier sind vor allem die Schneidezähne gemeint.

*ad 4.) Sie werden auch Zahndamm genannt. Die Alveolen sind besonders wichtig für das castillische „s“.
Dabei liegt die Zungespitze an den Alveolen, daher nennt man dieses „s“ apicoalveolar.

*ad 8.) Schließt das Zäpfchen (7) nicht strömt die Luft durch die Mundhöhle und es kommt zu oralen Lauten.

*ad 9. + *10.) Die Zunge und die Zungenspitze sind willentlich bewegliche Teile. Wir können sie selbst
steuern.

*ad 13.) Der Kehlkopfdeckel schließt sich z.B. wenn wir etwas essen, damit die Nahrung nicht in die Luftröhre kommen kann. Er kann sich also nach unter klappen und so einen Verschluss bilden.
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5. Klassifikation der Sprachlaute nach Artikulationsort
Hier geht es um die Klassifikation der Konsonanten. Im Normalfall werden die Laute durch zwei eckigen
Klammern [ ] begrenzt, hier wird auf diese jedoch verzichtet, da klar ist, dass es sich um die Lautschrift
handelt.

Ort

Terminus

Laute

Unterlippe an Oberlippe

Bilabial

b, p, m, ß

Unterlippe an den oberen Schneidezähnen

Labiodental

f, v

Zungenspitze zwischen den Zähnen

Interdental

Ο

1

2

3

Vorderer Zungenrücken an den Schneidezähnen Prädorsodental s , z
Zungenspitze an den Schneidezähnen

Apikodental

t, d, n

Zungenspitze an den Alveolen

Apikoalveolar

r , l, s

Zungenspitze am vorderen harten Gaumen

Präpalatal

Š,ž

Mittlerer Zungenrücken am harten Gaumen

Palatal

j, ç , n

Hinterer Zungenrücken am weichen Gaumen

Velar

k, g, R , ŋ , χ

1

4

5

6

7

8
9

10

11

Das ist das spanisch ausgesprochene „v“. Es ist ein Reibelaut, wie im Wort vaso. Es existiert bei diesem

Wort keine „Plosion“.
2

3

Dies ist das englische „th“ und der Laut existiert natürlich auch im Spanischen.

Das ist das „normale“ deutsche „s“. Die Zunge befindet sich bei seiner Aussprache weit vorne. Die

Transkription unterscheidet sich jedoch nicht von der des apikoalveolaren „s“.
4

Dies ist die Transkription für ein rollendes „r“. Wie man es z.B. im Portugiesischen findet.

5

Diese Zeichen kommt in der spanischen Sprache vor. Es wird als „sch“ ausgesprochen. In der internati-

onalen Lautschrift wird es jedoch eher als [∫] transkribiert.
6

Das ist die stimmhafte Variante zum unter beschriebenen spanischen [∫].

5

7

Das ist das spanische „ch“, wie in gente. Es ist ein Reibelaut.

8

Dies ist die Transkripiton für das spanische ñ, wie in niño. Es stellt aber auch das Portugiesische Zei-

chen für das nh in ninho dar. Dies ist ein Diagraphem.
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Dabei handelt es sich um das portugiesische „r“. Im Gegensatz dazu wird die abgeschwächte Variante,

die wir im Französischen finden und die kaum noch hörbar ist, wie in Paris, mit dem Phonem
[R- umgedreht] dargestellt. Dieses finden wir auch in den deutschen Verben.
10

Die Aussprache ist ähnlich wie die des spanischen ñ, jedoch erfolgt sie weiter hinten, wie in Salamanca.

11

Damit ist ebenfalls ein spanisches „ch“ wie in Javier gemeint. Es ist ein Hauchlaut und wird weiter hinten

ausgesprochen als das oben genannte [ç].

Man muss hier außerdem die verschiedenen Varianten von [s] vor allem im Spanischen und Portugiesischen beachten. Als apikoalveolar gilt das kastilische [s], als prädorsodental das deutsche, englische,
französische, italienische [s].
Die international übliche Lautschrift wird als API = association phonétique internationale bezeichnet.
Im Gegensatz dazu gibt es jedoch auch nationale Varianten der Lautschrift, wie z.B. im Spanischen.
Die Zeichen ^ oder ´ `, wie bei z.B. ê, werden als diakritische Zeichen bezeichnet. Sie markieren eine
speziellen Unterschied z.B. in der Aussprache von Lauten.

6. Vokalismus
Bei der Aussprache von Vokalen existiert kein Artikulationshindernis, das den Luftstrom so entscheidend
behindert, wie es bei Konsonanten der Fall ist.

Auch bei den Vokalen wird unterschieden zwischen:
-Artikulationsort: palatal (vorne am harten Gaumen)/ zentral / velar (am weichen Gaumen hinten)
-Artikulationsart: offen / geschlossen bzw. halboffen / halbgeschlossen (Diese Varianten von halboffen/halbgeschlossen gibt es an sich bei allen Vokalen, jedoch wiederum nicht in
allen Sprachen. So gibt es im Spanischen beispielsweise nur ein “a“.)

Vokaldreieck
Geschlossen 

 Geschlossen

Offen

 Offen

Geschlossen 
Offen 
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Dieses Dreieck kann als Längsschnitt durch den Mund gesehen werden.
Heute wird das Dreieck jedoch häufig lieber als Trapez gezeichnet. Splitet man nämlich die verschiedenen
Aussprachen des „a“ auf, so erhält man ein Trapez als geometrische Form. Unterscheidet man also zwischen den offenen und geschlossenen Formen, dann ergibt sich dieses Vokaltrapez.

Entlang der Pfeile wandert der Artikulationsort vom Gaumen immer weiter nach hinten:


„i“- ganz vorne, oben



„e“- weiter unten



„a“- entspricht der maximalen Öffnung



„o“- höher und weiter hinten



„u“- noch weiter nach hinten

Grundschema der Vokale für das Spanische (sehr einfaches Vokalsystem)

Grundschema der Vokale für das Französische (Hier weicht die Phonie sehr stark von der Graphie ab)

Grundschema der Vokale für das Italienische
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Bezüglich der Artikulationsart wird auch zwischen gerundeten bzw. gespreizten Lippen unterschieden:
Im Spanischen sind alle velaren Vokale (o,u) gerundet, alle palatalen hingegen (e,i) gespreizt. Daher haben die Spanier oft Probleme mit der Aussprache von „ü“ oder „ö“.
Im Französischen gibt es jedoch auch gerundete Palatale (e,i):

leur [œ]

dur [y]

perceuse [œ]
(gerundetes [e])

(gerundetes [i] )

Diphthonge (Vokalkombinationen)

Allgemein geht immer ein Teil des Diphthongs einen Schritt weiter in Richtung Konsonant.
Es gibt zwei Typen von Diphthongen:
1. Typ:
Die Diphthonge sind steigend nach ihrer Betonung, d.h. der jeweils zweite Laut hat eine höhere Frequenz
als der erste= steigender Diphthong. Bezüglich der Zungenstellung werden sie jedoch als fallend bezeichnet, da die Zunge beim zweiten Laut nach unten wandert= fallender Diphthong. Dadurch ergibt sich natürlich ein terminologisches Problem.
Man spricht von Halbkonsonanten.

Hier liegt ein Diphthong im Anlaut vor. Das „u“ wird, wie in der Lautschrift erkennbar schon eher konsonantisch als [w] ausgesprochen.

2. Typ:
Hier handelt es sich um fallende Diphthonge, wenn das Kriterium der Betonung einbezogen wird. Wir
sprechen aber von steigenden Diphthongen nach dem Kriterium der Zugenstellung.
Man spricht hier von Halbvokalen, die an sich ähnlich sind wie Halbkonsonanten, nur eine andere Bezeichnung haben. Bei Halbvokalen ist der Verschluss im Auslaut nicht so stark wie am Anfang.
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Triphthonge

sp. buey

Halbkonsonant / Vokal / Halbvokal

[bwej]

Diphthong

Hiatus

sp. hacía

silbentrennende Funktion

haci/a

pg. fazia

fazi/a

Beide vorliegenden Vokale werden getrennt gesprochen. Dadurch ergeben sich 3 Silben pro Wort. Daher
wäre z.B. ein Trennung des spanischen Wortes hacía (= er tat) folgendermaßen möglich: ha-cí-a.

Beim gegenübergestellten Diphthong, z.B. hacia (= gegen), handelt es sich jedoch nur um 2 Silben.

7. Silben (fr. la syllabe, it. la sillaba, sp. la sílaba, pg. a sílaba)

Die Bezeichnung Silbe ist im Allgemeinen ein sehr umstrittener Begriff. Es gibt keine allgemein akzeptierte
Definition für den Begriff. Die Silbe ist also die Folge des rhythmischen ("wellenförmigen") Auf und Ab der
Schallfülle (Sonorität). Dies kann mit folgendem idealtypischen Schema dargestellt werden:

Kopf

Kern

Koda

Silbenanfang

(Nucleus)

Silbenende
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Die Zahl der Silben wird durch die Zahl der Silbenkerne bestimmt. So geschieht es z.B. in der Dichtung.

Der Kern, also das Zentrum, wird in der Regel durch Vokale gebildet, denn sie haben die größte Schallfülle, aber auch andere Sonanten, z.B. /r/ in kroatisch Krk, können den Kern bilden.

Geläufige Transkription mit Konsonant- Vokal- Abfolge:

charité
KVKVKV bzw. CVCVCV

Dies ist das üblichste Schema. Es stellt die Lautabfolge in Silben dar.

Die Offene Silbe endet auf einen Vokal.
Die Geschlossene Silbe endet auf einen Konsonant.

Dt. [s] in Gasse ist silbenstrukturell anders zu interpretieren als lautlich-funktionell (phonologisch). Phonologisch bildet es eine Einheit, es gehört aber gleichzeitig zu zwei Silben: Gas-se (sog. Gelenkkonsonant).
Dies gilt auch für das italienische Wort mamma.

In den romanischen Sprachen wird bei der Silbentrennung in der Regel streng phonetisch vorgegangen.
Es gilt also die Regel: wo man Silben hört, kann man trennen:

dt. ver-äus-sern

fr. cha-ri-té

(morphologisch, etymologisch)

Regel: Konsonant zählt immer als Kopf

Im Englischen erfolgt die Trennung etwas anders. Wir sehen daher, dass es unterschiedliche Traditionen
der Silbentrennung gibt:

engl. char-ity
(morphologisch)

Seite 53 von 105

VO: Einführung in die synchrone und
diachrone Sprachwissenschaft

Marion Glawogger
WS 2005/06

VII. Einführung in die Phonologie

1. Phonetik und Phonologie / Laut und Phonem
Oft ist die Definition dieser beiden Begriffe nicht ganz klar.
Die Phonologie ist im Allgemeinen der Versuch Laute einer Sprache als strukturalistisches System zu
beschreiben, dies geschieht natürlich- nach Saussure - synchronisch. So war der Strukturalismus besonders in der Phonologie erfolgreich. Er lässt sich auf die Laute sehr gut anwenden, da sie eine begrenzte
Liste von Zeichen umfassen mit denen man eine beinahe unbegrenzte Liste von Wörtern bilden kann. Die
Laute sind außerdem gut für die strukturalistische Denkweise geeignet, da die Größe des Systems nicht
so immens ist, wie bei den Wörtern, die ein unüberschaubares System bilden.
Das System, zu dem die Laute gehören, ist eine funktionelle Einheit. Jedes einzelne Glied hat also, wie
Saussure sagte, eine Funktion. Bei Lauten besteht diese Funktion daraus, Wörter erkennbar und somit
unterscheidbar zu machen. Die Laute sind kombinierbar, wodurch sie eine Lautkette formen, die wiederum eine Bedeutung trägt.
Es wird betont, dass das Lautsystem eine einzelsprachliche Besonderheit ist, dass es also in jeder Sprache unterschiedlich ist.
Der Strukturalismus legt besonderen Wert auf die Unterschiede (- siehe Wortfeld). Hier kommt wieder der
Grundfehler von Saussure zum tragen, es gäbe nur negative Einzelglieder. Auch die Laute bestehen nur
aus Unterschieden. Doch, ähnlich wie auch schon Saussures Wortfeld kritisiert wurde, stellt man auch
hier fest, dass die Laute gewisse, eigene Informationen haben und nicht nur das sind, was alle anderen
nicht sind. So hat z.B. jeder Laut eine andere Frequenz. Es ist also tatsächlich etwas DA, das die Laute
von einander unterscheidbar macht, wie z.B. das Merkmal stimmhaft : stimmlos.

Es gibt eine spezifische funktionelle Opposition zwischen den Lauten. Die bewusste Opposition zwischen
den Lauten ist erlernt. Diese funktionelle Opposition zwischen zwei Lauten besteht dann, wenn diese Opposition einen Bedeutungsunterschied markieren kann:

Anm.: Die Dargestellten Phoneme sind immer nur eine Abstraktion, im Bereich der Phonetik könnten sie
noch genauer mit Hilfe anderer Merkmale beschrieben werden.
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Hier erkennt man, dass sowohl im Deutschen, als auch im Lateinischen die Unterscheidung zwischen
einem langen und einem kurzen Vokal wichtig ist. Sie ist eine funktionelle Opposition, da sie einen Unterschied in der Bedeutung herbeiführen kann.
Beim Lateinischen handelt es sich natürlich nur um eine Rekonstruktion, da die Zeichen nicht geschrieben
wurden. Jedoch nimmt man an, dass das kurze „e“ (das gleichzeitig geschlossen ausgesprochen wurde)
ein Adverb anzeigte, das lange „e“ (-offen ausgesprochen) jedoch ein Adjektiv.
Im Deutschen müssen Kinder die Opposition zwischen kurzem und langem Vokal erst erlernen. Das gilt
also auch für Deutschlerner. Diese haben jedoch oft Probleme damit, da in vielen anderen Sprachen die
Verlängerung eines Vokals zur Intensivierung dient. Da dies im Deutschen jedoch ein unterscheidendes
Merkmal ist, kann es zu Kommunikationsproblemen kommen.
Es ist also ein mentaler Vorgang eine Sprache akzentfrei zu sprechen, da man die Unterschiede erst erlernen und später auch darauf achten muss, sie richtig anzuwenden. (So ergibt sich für Deutschsprachige
oft das Problem der Akzentsetzung.)
Die Phonologie versucht Laute zu bestimmen. Laute, oder Phone, mit einer bedeutungsunterscheidenden
Funktion - siehe oben - nennen wir Phoneme. So werden Laute mit [a] gekennzeichnet und Phoneme mit
/a/. Die Phonetik befasst sich mit den Lauten (Phonen) einer Sprache, die Phonologie oder Phonematik
mit den Phonemen einer Sprache.
"Les phonèmes, eux, n'ont point de signifié; ils sont donc dépourvus de signification. Ceci ne revient pas à
dire qu'ils n'aient aucune fonction sémantique." (Ullmann, Précis de sémantique française: 32)

Die Phoneme tragen keine Bedeutung, sie haben aber eine wichtige Funktion- sie dienen dazu um Wörter
zu unterscheiden.
Unterscheiden sich Phoneme nur in einem Merkmal, dann nennt man dieses Merkmal einen "unterscheidenden Zug" (fr. trait distinctif (pertinent), it. tratto distintivo, sp. rasgo distintivo, pg. traço distintivo):

So ist das obige Beispiel- Stadt : Staat- ein Paradigma phonologischer Oppositionen bezüglich eines
unterscheidenden Merkmals /kurz/ : /lang/. (Der unterscheidende Zug tritt beim selben Laut auf.)

2. Test des Phonemstatus durch Minimalpaare
(fr. une paire minimale, it. una coppia minima, sp. una pareja mínima, pg. um par mínimo)

Laute sind nur dann Phoneme, wenn sie Wörter unterscheidbar machen. Sie sind die kleinste bedeutungsunterscheidende Einheit. Ob sie nun wirklich einen Unterschied in der Bedeutung herbeiführen, kann
durch den Kommutationstest oder die Ersatzprobe (fr. commutation, it. commutazione, sp. conmutación,
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pg. comutação) herausgefunden werden. Dieser sprachwissenschaftliche Test besteht darin, Laute wechselseitig auszutauschen, um zu sehen, ob eine Bedeutungsveränderung bewirkt wird:

hier besteht der Unterschied auch in der Aussprache
des „e“- bei pero „geschlossen“, bei perro „offen“

Zwischen dem t-t von fatto befindet sich eigentlich eine Silbe. Da es sich also um ein Phonem handelt,
das zu 2 Silben gehört, stellt sich die Frage, ob es ein echtes Phonem ist. Auf jeden Fall ist es ein besonderes Phonem.
Für die Kennzeichnung eines langen Vokales gibt es verschiedene Möglichkeiten. Man findet /rr/ oder
auch /ř/, international am üblichsten ist jedoch /r:/.

Auf diese Weise erhält man das „phonologische System“ einer Einzelsprache, also das System der Phoneme. Natürlich ergeben sich aber oft Probleme für alle Laute Beispiele, also passende Paare, zu finden.

Anm.: Das spanische „d“ in ganado [ð] wird frikativ ausgesprochen. Die Aussprache ist also weicher, der
Laut [d] wird abgeschwächt. Ähnliches geschieht mit dem Laut [g] in vago- [γ].

Im Spanischen gibt es an sich als Phonem nur das stimmlose /s/, denn alle anderen Aussprachen bewirken keinen Bedeutungsunterschied. Es existieren jedoch Kontaktphänomene. Dabei kommt es durch die
Umgebung eines Lautes zu einer Assimilation. So wird z.B. im spanischen Wort mismo das [s], auch aufgrund des Sprachflusses, stimmhaft ausgesprochen. Dies geschieht wegen dem stimmhaften Vokalkonsonanten „m“ danach. Es handelt sich also lediglich um Allophone.
Im Spanischen ist das Unterscheidungsmerkmal zwischen Vokalen eher offen : geschlossen.
Wie es im Deutschen die Auslautverhärtung gibt, so haben romanische Sprachen im Auslaut eher weniger
Vokale.
Die maximalen Unterschiede werden oft an der betonten Stelle gemacht:
z.B. port. avô (Großvater; geschlossen) : avó (Großmutter; offen)
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3. Phonologische Opposition /offen/ : /geschlossen/

Bei den italienischen und portugiesischen Beispielen haben wir vor allem das Problem, dass die Wörter,
egal ob der Laut offen oder geschlossen ist, gleich aussehen. Jedoch ruft die Aussprach einen Bedeutungsunterschied hervor.

Es gibt also auch im Deutschen zwei unterschiedliche Varianten der Aussprache von [o]. Jedoch kennzeichnet die Aussprache lediglich einen Dialekt oder Akzent, ruft aber keinen Bedeutungsunterschied
hervor.

4. System, Norm und Rede in der Phonologie
Vom Grundprinzip her wird hier der saussuresche Systemgedanke, und somit die Unterscheidung langue
: parole, auf die Lautlehre übertragen. Dadurch zerfällt diese in Phonologie und Phonetik.
An sich hat Coseriu , der dem Paar langue : parole die Norm hinzufügte, seine Theorie an der Phonologie
begründet und erst später auf die Semantik übertragen.
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Im Spanischen gibt es weiterhin keine distinktive Opposition zwischen offenen und geschlossenen Vokalen,
wie dagegen im Italienischen, Französischen oder Portugiesischen. „Phonetisch ist das e in span. ver so offen
wie das in frz. chantais (oder kann es zumindest sein), und das e in span. ves so geschlossen wie das in frz.
chanter“, aber das hat innerhalb des span. phonologischen Systems keine Bedeutung, zumal die beiden Laute
nicht als „verschiedene Werte“ funktionieren, sie sind einfach die Realisierungen eines einzigen Phonems /e/.
Dies stimmt aber eben nur für das System, nicht für die Norm, zumal die normale Realisierung bei span. queso, cabeza, sello geschlossen, bei papel, afecto, peine usw. aber offen ist. Ebenso ist die Realisierung des /o/
in span. llamó, boda, esposa immer geschlossen, bei rosa, hoja, dogma dagegen offen. Gerade entgegengesetzte Realisierungen würden zwar nicht das System beeinträchtigen, aber ungewohnt und anormal wirken.
Damit haben wir im System ein einziges Phonem /o/, zwei typische Varianten, zwei Typen des o in der Norm
und schließlich eine unendliche Menge verschiedener Realisierungen (individueller und okkasioneller Varianten) im konkreten Sprechen, den Sprechakten.
Im System steht o also als distinktive phonologische Einheit e, i, u und a gegenüber und unterscheidet z.B. ojo
von ajo, doch besteht zwischen [ ] und [ ] keinerlei funktioneller Unterschied. In der Norm tritt dann die Unterscheidung von offenem o und geschlossenem o hinzu, also die zwischen der normalen Realisierung des o in
rosa und der normalen Realisierung des o in esposa. Und im Sprechen steht das in diesem Augenblick von einem Juan ausgesprochene offene o den Realisierungen derselben normalen Variante durch Pedro, Pablo,
Diego u.a. gegenüber, sowie auch noch jedem sonst von Juan ausgesprochenen offenen o.

Hier wird deutlich gemacht, dass beispielsweise im Französischen sehr wohl ein Unterschied in der Aussprache von chantais und chanter gemacht werden muss, da sonst ein Bedeutungsunterschied herbeigeführt wird. Im Spanischen gibt es dieselben Laute, also das offene und geschlossene e auch, aber sie sind
in dieser Sprache keine Phoneme. Überlicherweise werden sie aber doch in bestimmten Fällen auf bestimmte Weise ausgesprochen, nämlich z.B. in ver offen und in ves geschlossen. Diese Aussprache entspricht also der Norm. Spricht man das e anders aus bleibt das Wort aber dennoch verständlich. Hier
kann Kritik am Phonembegriff geübt werden, da die Norm in diesem Sinne ja auch etwas Fixes ist (die
Aussprache des e ist in der Norm fixiert) und daher in die Regeln mit einbezogen werden müsste.

System, Norm und Rede am Beispiel der Phonetik / Phonologie:
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Im System gibt es an sich nur eine Variante, die fixiert ist. In der Norm kann es jedoch sein, dass es zwei
unterschiedliche Aussprachen gibt, die üblich sind. Die Rede wiederum kennt erneut viele verschiedene,
individuelle Realisationen der unterschiedlichen Phoneme.

5. Probleme beim Spracherwerb / Sprachkontakt
Wie bereits festgestellt, werden die lautlichen Unterschiede der Phoneme einzelsprachlich erlernt. Werden
sie nicht richtig angewandt, können Probleme entstehen:
Lauterkennung
die Reichen : die Leichen
Für asiatische Sprecher, die zwischen den Lauten r und l keinen Unterschied machen, kann es bei diesen
beiden Wörtern zu großen Verständnisproblemen kommen.
Tatsächlich ist es jedoch der Fall, dass historisch gesehen oft ein r zu einem l geworden ist:
klassisches Latein: peregrinus
Spätlatein: pelegrinus
Französisch: pèlerin
Italiensich: pellegrino

Portugiesisch: peregrino

Spanisch: pelegrino

Im Kastillischen ist z.B. das anlautende f verschwunden. Daher heißt es im Spanischen auch „hacer“ (wobei das h ja nicht gesprochen wird):
lat. facere; ital. fare; franz. faire; port. fazer ; span. hacer [aθer]
Es gibt also in allen anderen romanischen Sprache - sogar im Portugiesischen - noch immer ein f im Anlaut. Man vermutet einerseits, dass die Entwicklung eine Folge des baskischen Einflusses war, da im
Baskischen das f nicht realisiert wurde. Andererseits glaubt man, dass es auch die Folge eines Kontaktphänomens sein könnte. Im Norden Spaniens wird nämlich das f als bilabiales [ф] ausgesprochen. Diese
Aussprache liegt sehr nahe am Hauchlaut h- hacer. Es kann also sein, dass es wie ein h geklungen hat
und man daher in dieser Form übernommen hat, was man gehört hat.

Dieses Phänomen kann auch anderen Verwechslungen zu Grunde liegen. So wird in Extremadura das s
von España wie ein Hauchlaut h ausgesprochen. Im Brasiliansichen wird das r üblicherweise als Hauchlaut [χ] realisiert. So kann dieser Hauchlaut h in España durchaus als r wahrgenommen werden.
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6. Die Neutralisierung funktioneller Oppositionen von Phonemen
Im Spanischen und Portugiesischen finden wir eine Neutralisierung der Opposition /r/ : /rr/ am Wortanfang
vor. Es existiert am Beginn eines Wortes nur /rr/:

Es kommt zur Reduktion von r auf nur ein einziges Phonem /rr/, wie z.B. in rato. Innerhalb des Wortes
existieren jedoch noch die beiden Realisierungen /r/, für ein kurzes r und /rr/ für ein langes, intensives r.
Im Andalusischen und Hispanoamerikanischen wird die Opposition: sp. casa : caza  /s/ : /θ/ aufgehoben, und zwar zu ausschließlich /s/ (sog. Seseo) oder zu ausschließlich /θ/ (sog. Ceceo).
Es handelt sich also um eine dialektale oder diaphasische Variation (zwei Systeme), nicht um Neutralisierung innerhalb eines Sprachsystems. Die Dialekte werden als eigene Systeme betrachtet. Die Variante,
dass es nur Form der Realisation, entweder /s/ oder /θ/, gibt, existiert also einfach nicht.
Sp. casa : caza können in Andalusien daher nicht phonetisch, sondern nur kontextuell unterschieden werden. Das phonologische System ist also nicht autonom in Bezug auf die Unterscheidbarkeit von Wörtern.

Hiermit vergleichbar ist auch die Neutralisierung von Wortarten:

In María camina rápido ist die Adverbfunktion syntaktisch "markiert". Die Wortarten bilden also auch kein
immanent funktionierendes System (Paradigma)
Es kommt zu einer Neutralisierung zwischen Adjektiven und Adverbien, da die Adjektive direkt als Adverbien verwendet werden.
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7. Phonemvarianten (Allophone)
(it. allofoni, fr. allophone, sp. alófono, pg. alofone)

Die Allophone sind positionelle / kombinatorische Varianten. Sie sind also Varianten eines Phonems, die
durch eine bestimmte Position (positionell) bzw. eine gewisse Umgebung (kombinatorisch) des Phonems
entstehen. Allophone haben aber keinen Phonemstatus.

Beispiele:
Öffnung der (normalerweise geschlossenen) Vokale:

Sonorisierung durch Assimilation:

Phonemen können auf diese Weise "kombinatorischen Varianten" zugeordnet werden, die in einem bestimmten Kontext obligatorisch stehen.
Anm.: Die beiden Adverbformen rápido und rápidamente könnten als "Allomorphe" bezeichnet werden.
Das heißt, es gibt für eine Funktion zwei Formen.

8. Suprasegmentale Phonologie
Dabei geht man über einen einzelnen Laut hinaus und betrachtet die jeweilige Intonation - supra = über:
Prosodie ist der Wohlklang, also die Klangeigenschaft einer Äußerung. Die Prosodeme sind die Merkmale der Prosodie, die einen Bedeutungsunterschied bewirken:

 macht nicht etwas anderes
 und nicht jemand anders
Die Deutschen Gegensätze können in der Schriftsprache gar nicht ausgedrückt werden. Die Betonung
birgt aber ein großes Problem für Deutschlernende.
 Inversion
 nicht jemand anders
 Indikativ, wirklich
 nicht geschrieben
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Wortakzent (Betonungsakzent)

Hier ist der Wortakzent bedeutungsunterscheidend.

Intonation

Quantitätenkollaps (Vokalismus)

Das ist ein typisches Phänomen der romanischen Sprachen.
Beispielsweise hat das Lateinische zwischen lang und kurz als Phoneme unterschieden. In den romanischen Sprachen ist dieses Merkmal verloren gegangen. Diese Veränderung von der lateinischen Sprache
zu den romanischen Sprachen ist systematisch erfolgt und daher muss es Lautgesetzte dafür geben.

Am Beginn stand das klassische Latein. Es war die Literatursprache und zum Teil auch Kunstsprache. Sie
entstand in Anlehnung an das Griechische. Das klassische Latein war das geschriebene Latein, das ums
1.Jahrhundert nach Christus und etwas danach datiert ist.
Es gibt einerseits die Theorie der Dekadenz, dass das klassische Latein eine Sonderentwicklung der
Mündlichkeit war und als es zerfiel nur das vulgäre Latein zurückblieb. Andererseits bestanden aber eher
beide die ganze Zeit nebeneinander.
Durch den Quantitätenkollaps kam es zu einer Reduktion der Vokale des klassischen Lateins zu den Vokalen des Vulgärlateins von 10 auf 7.
Das Vulgärlatein ist die gesprochene Form. Es ist wichtig, da es die Grundlage für die romanischen Sprachen bildet. Oft haben die Sprachen dann im späteren diesen Zustand des Vulgärlateins im Bezug auf die
Vokale übernommen - siehe Abbildung. Die Aussprachen des Vulgärlateins sind jedoch nicht dokumentiert, sondern nur rekonstruiert. Es gibt keine direkte Überlieferung, sondern nur Vermutungen anhand von
Graffitis oder Grabsteinen. Außerdem gab es Korrekturlisten, die Apendix probi. Sie veranschaulichten
wie man zwar sprach, wie aber nicht geschrieben werden sollte.
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VIII. Morphologie
Auch auf die Morphologie hat der Strukturalismus einen prägenden Einfluss gehabt. Vor allem war er
natürlich wichtig für die Phonetik/Phonologie- mit Phonem und Laut, als bedeutungsunterscheidend= funktionelle Opposition.

1. Der Begriff des Morphems
Dem Begriff Morphem stehen vorerst zwei Begriffe gegenüber:


Phonem= die kleinste bedeutungsunterscheidende Einheit, die jedoch selbst keine Bedeutung
trägt



Prosodem= das Unterscheidende in der Intonation (z.B. bei einer Frage).

Wörter sind häufig sprachliche Einheiten, die aus mehreren bedeutungstragenden Elementen zusammengesetzt sind. Wir kennen die Wörter als Einheiten eines Lexikons. Sie können aber sprachwissenschaftlich in mehrere kleine Einheiten unterteilt werden, die wir Morpheme nennen.

Das Morphem ist definiert als die kleinste bedeutungstragende Einheit einer Sprache (=ein Teil eines
Wortes). Es ist ein minimales sprachliches Zeichen mit signifié und signifiant, das nicht weiter in bedeutungstragende Bestandteile unterteilbar ist.
Im Gegensatz zum Phonem trägt es Bedeutung.

Beispiel:
Wort = rehacer
Es ist unterteilbar in 3 Morpheme „re-hac-er“:


das Präfix „re“ für „wieder“



die Wurzel, oder den Wortstamm „hac“ für „tun“ (=Darstellung des Ereignis in seiner abstraktesten
Form)



Endung des Infinitivs „er“

Alle drei Morpheme tragen lexikalische Bedeutung.

Manche Wörter sind jedoch synchronisch nicht unterteilbar, z.B. italien. albero (=Baum). Albero ist also
ein Morphem. Man könnte höchstens behaupten die Endung –o sei ein eigenes Morphem, jedoch müsste
es dann zumindest möglich sein, die feminine Form „albera“ zu bilden, die aber nicht existiert.
Es stellt sich im Allgemeinen wieder die Frage der Produktivität (man kann die Formen selbst bilden), wie
z.B. Pluralbildungen, oder aus hacer rehacer zu machen - so wird „re“ ein produktives Präfix.
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Typen von Morphemen:

Zu Beginn war man sich einig den Terminus Wort ganz abzulehnen, da er unklar ist. Das war allerdings
das einzige worüber man sich einig war, ansonsten hat man sich nur über die verschiedenen Termini
gestritten. Heute wird der Begriff Wort jedoch wieder benützt, da man durch ihn schon eine gewisse Vorstellung von dem hat, worum es geht.

Man war sich also über die restliche Terminologie völlig uneinig. Noch schwieriger wurde dies, da sich die
Morpheme in verschiedene Typen trennen lassen. So haben re-, -hac- und -er in span. rehacer unterschiedliche Eigenschaften. Daran knüpfen verschiedene terminologische Traditionen an:

1.1 André Martinet
Er war ein Funktionalist.
Martinet ersetzte den Terminus Morphem durch Monem und spaltete dieses in Lexem und Morphem auf:

Monem kommt vom Wort „monos“ und meint nur „eins“, nur „eine Bedeutung“. Das Morphem (bzw. Monem) war generell historisch problematisch, da die Morphologie zu sehr an der Ausdrucksseite, der Form
verhaftet war und den Inhalt nicht betrachtete.

Das Lexem hat eine lexikalische Bedeutung und bezeichnet Gegenstände und Sachverhalte der außersprachlichen Wirklichkeit. In unserem Beispiel wäre der Wortstamm -hac- als Träger der lexikalischen
Bedeutung das Lexem.

Das Morphem hat eine grammatische Bedeutung, d.h. es funktioniert als Werkzeug zur innersprachlichen
Verknüpfung von Zeichen. In unserem Beispiel ist -(e)r ein Morphem, das den Infinitiv eines Verbs markiert und im Prinzip bei allen Verben vorkommen kann. Typisch für Morpheme ist ihre Rekurrenz
(Verknüpfbarkeit mit unbegrenzter Zahl von Lexemen) und die Konstitution begrenzter Listen (Paradigmen).
Das Präfix re- unseres Beispiels wäre ein Grenzfall, da es einerseits eine klare (lexikalische?) Bedeutung
'wieder' hat, andererseits ein Morphem ist, da es lediglich der Wortbildung dient.
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Es entstanden also wiederum Schwierigkeiten der Definition der einzelnen Wortteile. Jedoch ist es immer
möglich die Funktion des Teiles zu beschreiben und zu argumentieren, warum es gerade in diese oder
jene Gruppe eingeordnet wurde, ohne es zweifellos in eine davon einordnen zu können.

Martinets Ansicht hat sich jedoch nicht durchgesetzt. Man hat den Terminus des Morphems über die englischsprachige Literatur erhalten:

1.2 Leonard Bloomfield
Er war „der“ Vertreter des amerikanischen Strukturalismus. Dieser steht in enger Verbindung mit dem
Behaviorismus, der konditionierte Phänomene, die auf Stimulus und Reaktion beruhen, untersucht. Dies
übertrug man auf die Sprache. Die Schallwellen, die Laute hervorrufen, wurden als Stimuli gesehen, die
etwas Bestimmtes auslösten. Dies ist natürlich bei weitem nicht so automatisch, wie z.B. eine Instinkthandlung bei Tieren.
Bloomfield steht dem Strukturalismus Saussures gegenüber, jedoch hat er auch viel von diesem übernommen. Er sagt, man könne die Bedeutung von Wörtern nicht untersuchen, denn sie stecke nur in uns
selbst drinnen. Die Bedeutung könne nur spekulativ untersucht werden, wissenschaftlich aufzeigbar sei
nur

die

darauf

folgende

Reaktion.

Daraus

ergab

sich

die

„meaning-Feindlichkeit“

(=Bedeutungsfeindlichkeit) der amerikanischen Strukturalisten, die sich auch im Wirken von Naom
Chomsky fortsetzte.
Bloomfield wirkte wie eine Vaterfigur für den amerikanischen Strukturalismus. Sein Werk „Language“ enthält besonders klare und einfache Darlegungen der Materie.

Bloomfield hat nun den Terminus des Morphems beibehalten und hat dieses in ein Lexikalisches Morphem und ein Grammatisches Morphem unterteilt:

Diese Gliederung scheint wesentlich einfacher und sinnvoller als die von Martinet.
Bloomfield unterscheidet außerdem zwischen gebundenen und freien Morphemen.
Unter frei versteht er z.B. das Bindewort „und“, das unabhängig von anderen Morphemen verwendet werden kann, oder auch das Wort Tisch, das allein stehen kann, aber auch in Verbindung im Wort Tischfuß
vorkommen kann.
Als gebunden werden Morpheme bezeichnet, wenn sie nicht allein stehen können, wie z.B. re oder er.
Beim Beispiel surestimer fällt es jedoch schwer zwischen gebunden und frei zu unterscheiden. Zwar kann
sur als Präposition allein stehen und frei vorkommen, jedoch wird es in diesem Fall nicht in dieser Bedeu-
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tung verwendet und ist daher gebunden, da es als Präfix verwendet wird. In diesem Fall ist die persönliche Definition wichtig.

2. Morphologie: Wortbildung und Flexion
Im Teilbereich der Morphologie geht es um die innere Struktur von Wörter, die Bedeutung betreffend und
nicht die Laute. Man beschäftigt sich mit der internen Morphemstruktur von Wörtern.
Zu Beginn stellt sich bereits die Frage, was nun ein Wort ist. Gehört der Artikel mit zum Wort? So z.B.
beim franz. l’arbre oder la maison. In diesem Fall könnte der Artikel vom Wort getrennt werden, z.B. la
belle maison. Im Schwedischen jedoch werden die Artikel hinten an die Substantive angebunden. Es ist
daher wichtig für sich selbst zu überlegen, wo man die Wortgrenze zieht.
Dieses Wort, wie immer es auch definiert ist, ist die Einheit der Morphologie. (Einheit der Phonologie =
Laut/Phonem; Einheit der Syntax = Satz; Einheit der Pragmatik = Äußerung - also ein Satz mit Syntax in
einer Kommunikation, mehr als der Satz der an sich da steht z.B. Ironie.)

In der Morphologie unterscheiden wir 2 große Bereiche:
I. Wortbildung
Heute hat man sie mit in die Morphologie einbezogen, früher betrachtete man eher nur die Flexion.
Es entstehen neue Wörter aus bekannten Wörtern oder Phonemen. Das neue Wort hat eine neue Bedeutung, es kommt also zu einer Veränderung der lexikalischen Bedeutung.
So kann man auch unser Beispielwort rehacer auf zweierlei Weise betrachten. Zum einen als re-hac-er,
also als Kombination aus 3 Morphemen, oder als re-hacer, als Bildung eines neuen Wortes aus dem bereits bekannten hacer. (Allgemein wird man wohl eher die zweite Variante wählen.)
Darunter fällt auch die Bildung von Wörtern durch die Kombination mit Affixen.

II. Flexion (flexion, flexión, flexão, flessione)
Sie wird auch Formenlehre genannt. Sie bildet den historischen Kernbereich der Morphologie. In den
meisten Grammatiken ist mit Morphologie meist nur die Flexion gemeint.
Hier wird lediglich die Wortform an die Syntax angepasst, jedoch entstehen keine neuen Wörter, nur Wortformen (z.B. Deklination, Konjugation, Singular-Plural).
An sich gibt es keine Veränderung der lexikalischen Bedeutung, wobei es bei manchen Pluralbildungen
dazu kommen kann, dass sich die Bedeutung ändert.
Man spricht hier von Veränderung des Wortes durch Endungen (désinence/terminaison, desinencia, desinência, desinenza).- z.B.

fr. la pomme  les pommes
sp. comer  comido
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ad I.) Wortbildung
(formation de mots, formación de palabras, formação de palavras, formazione delle parole)
Sie kann wiederum in zwei Bereiche unterteilt werden:
a.) Ableitung / Derivation
Dies ist die Wortbildung mit Hilfe von Affixen (affixes, afijos, afixos, affissi). Affix ist der Oberbegriff für alle
–fixe, also für Präfixe = Vorsilben, Suffixe = Nachsilben oder auch Infixe.

b.) Zusammensetzung / Komposition (composition, composición,-ção, composizione)
Das ist die Verknüpfung autonomer, also freier und ungebundener Wörter / lexikalischer Morpheme:
fr. porte-parole, sp. portavoz, pg. porta-voz, it. portavoce
Die Einteilung scheitert wieder beim oben genannten Beispiel surestimer.
ad a.) Derivation
(dérivation, derivación, derivação, derivazione)
Die Derivation ist für die romanischen Sprachen wesentlich wichtiger, da die Komposition in diesen Sprachen eher selten vorkommt.
Fügt man zu einem Wort also ein Affix hinzu, so sind wieder verschiedene Typen zu unterscheiden:
- Suffigierung (suffixation, sufijación, sufixação, suffissazione)
Dabei wird einem Wort ein Suffix hinzugefügt, also hinten angehängt. Die Suffigierung ist zum
Teil wortartverändernd, da die Wortart zumeist am Wortende angezeigt wird.

wortartverändernd

wortarterhaltend

balayer  balayage (kehren)

maison  maisonnette

vanidad  vanidoso (Eitelkeit)

libro  librito

lavare  lavatrice (waschen)

elefante  elefantino

von Verb – zu Substantiv bzw.

Diminutive = Verkleinerungsformen, Verniedlichung

umgekehrt

- Präfigierung (préfixation, prefijación, prefixação, prefissazione) – Präfix = Vorsilbe
Sie erhält die Wortart wie z.B. sp. clase de palabras, partes de la oración. Jedoch ergibt sich das
Problem von gebundenen bzw. ungebundenen Morphemen.
gebunden

auch ungebunden

refaire

surestimer

rehacer

sobrealimentar

decolorare

sottostimare
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Eine weitere Unterart ist die Nullsuffigierung/Konversion:
Dabei wird die Wortart eines Wortes verändert ohne dabei das Wort selbst zu verändern.
z.B. chanter faux, le faux chemin ; chanter bien, des gens bien = Veränderung von Adverb zu Adjektiv
- Hier könnt man einwenden, dass die Wortart erkennbar ist an der Position in der Syntax.
to walk  a walk - Hier ist die Sichtweise nur auf das Wort eingeengt, würde man den
Zusammenhang betrachten, wäre durch das to oder a die Wortart klar.  persönliche Einschätzung
joven  un joven
it. comprare  una compra - eigentlich existiert hier eine Markierung der neuen Wortart durch
Wegfallen der Endung

- Infixe (infixes, in(ter)fijos, in(ter)fissi)
Sie sind im Vergleich zu den anderen Affixen weniger wichtig. Sie werden in die Mitte eines Wortes eingfügt: z.B. saut-ill-er (von sauter = hüpfen); polv-ar-eda (Staub); magro-l-ino (mager); cafe-t-ito bzw. cafe-cito.
Das Infix wird zwischen Wortstamm und die Endung eingeschoben, dies ist ein systematischer Prozess.
Jedoch tragen die Infixe selbst eigentlich keine Bedeutung, sondern sie werden aus euphonischen Gründen, also aus Gründen des Wohlklangs zur Erleichterung der Aussprache eingefügt.
Daher hat ein Infix nur dann wirklich große Bedeutung, wenn man die Morphologie als reine Formenlehre
ohne jegliche Bedeutung sieht.

- Parasynthese (parasynthèse, parasíntesis, voci parasintetiche)
Damit ist die gleichzeitige Anhängung von Präfix und Suffix an einen Wortstamm gemeint.
z.B.: démembrement - es existiert weder *démembre, noch *membrement
endulzar (=süßen) - es existiert weder *endulz, noch gibt es *dulzar als Verb
inarcare (=krümmen) - auch gibt es *inarca und *arcare nicht

3. Diachrone Morphologie
(in diesem Abschnitt geht es auch allgemein um die Diachronie)

Für die typologische Untersuchung (= Sprachfamilien) spielt sowohl die Phonetik, als auch die Morphologie eine große Rolle. So kommt es zu einer Unterteilung der romanischen Sprachen, nach morphologischen Kriterien in:

3.1. Ost- und Westromania
Nach Walther von Wartburg, Die Ausgliederung der romanischen Sprachräume, Bern 1950.
Demnach zerfällt die Romania in zwei große Sprachräume, die West- und die Ostromania. Diese beiden
Bereiche werden von der Linie La Spezia –Rimini getrennt. Sie verläuft mitten durch Italien, jedoch relativ
weit im Norden. Dadurch sind auch die sprachlichen Unterschiede zwischen dem Norden und den Süden
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Italiens erklärbar. Wir sprechen also hier nicht von Italienisch als Standartsprache, sonder als aus den
verschiedenen Dialekten bestehend. Noch heute sind die Regionalismen in Italien sehr groß. Das heutige
Standartitalienisch kommt aber eher aus der Toskana, also aus dem Süden, denn dieser Dialekt wurde
zur Standartsprache erhoben.
Zur Ostromania gehören Rumänisch und Italienisch (als Dialekt des Südens, der Toskana) und zur
Westromania gehören Spanisch, Portugiesisch, Französisch und Italienisch (als Dialekt des Nordens, im
Friaul).

Die wichtigsten Unterscheidungskriterien sind phonologischer bzw. auch morphologischer Natur:

Ostromania

Westromania

-[s] (bei der Pluralbildung)

-[p]-

rum. capre, membri

span. cabras, miembros (immer f,m)

it. capre, membri

fr. chèvres, membres

(aber: Dialekte)

pg. cabras, membros

rum. săpun

span. jabón [β]

ital. sapone

fr. savon
pg. sabão

-[t]-

rum. roată

sp. rueda [δ]

it. ruota

fr. roue ( -[t] > Ø )
pg. roda

-[k]- (nicht vor [e] oder [i])
rum. amică

sp. amiga [γ]

it. amica

fr. amie ([k] > [j]= Rest des [k] im Dialekt)
pg. amiga

rum. foc(ul)

sp. fuego [γ]

it. fuoco

fr. feu ([k] > Ø )
pg. fogo

Es unterscheidet sich die Pluralbildung in Ost- und Westromania. Die Ostromania hat diese vom Lateinischen, mit dem ursprünglichen -i-, übernommen und die Westromania das -s- vom Akkusativ.

P, t und k sind die stimmlosen Plosiva des Lateinischen. In den Sprachen der Ostromania werden sie
nicht abgeschwächt, in denen der Westromania hingegen werden sie abgeschwächt = lenisiert und ver-
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schwinden teilweise sogar ganz. Dabei wurde die Wortstruktur im Französischen am deutlichsten verändert.

Problem: Die Kriterien passen gut auf die Sprachsituation im Mittelalter. Im heutigen Französisch ist das
Plural-s aber nicht mehr zu hören, außer bei liaison, und auch im spanischen Sprachraum fällt das auslautende [s] häufig weg.

3.2 Das Futur im Romanischen
Das Futur in den romanischen Sprachen ist ein sehr gutes Beispiel für die Wortbildung.
Wir unterscheiden zwischen analytischen und synthetischen Sprachen:


analytische Sprachen- Jede Information wird durch freie Morpheme ausgedrückt. Diese Sprachen sind morphlogisch eher arm, wie z.B. das Englische, das den Konjunktiv durch Modalverben
bildet.



synthetische Sprachen- Das Paradebeispiel dafür ist das Lateinische. Die Morphologie drückt in
diesen Sprachen sehr viel aus. Die Bedeutung wird durch Morpheme im Wort konzentriert. So ergeben sich sehr viele Deklinationen, Konjugationen und verschiedene Endungen z.B. für den
Konjunktiv.

Das Französische ist die einzige romanische Sprache in der das Subjekt, wie im Deutschen und Englischen, voll expliziert werden muss: z.B. span. llueve – drückt Subjekt aus
franz. il pleut- Subjekt wird 2 mal ausgedrückt

Das Futur im Lateinischen:
1.) synthetisch 
cantare

cantabo, cantabis, cantabit usw.

monere

monebo, monebis, monebit usw.

audire

audiam, audies, audiet

In der lateinischen Sprechsprache (sog. Vulgärlatein) gab es jedoch paraphrastische Konkurrenzformen
zum oben aufgeführten synthetischen Futur:
2.) analytisch 
Illud habeo dicere

‚das habe ich zu sagen’

Habeo ad dicere
Volo dicere

‚ich will (es) sagen’

Der Typ illud habeo dicere hat sich in den meisten romanischen Sprachen durchgesetzt, und zwar ausgehend von dem Typ dicere habeo.
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Lat. cantare > cantare habent > sp. Cantarán, fr. chanteront, it. Canteranno
analytisch

synthetisch

Jedoch finden wir auch heute noch Reste der analytischen Futurbildung in den romanischen Sprachen.
Neben dem französischen Futur irai existiert auch noch das nahe Futur, das eher in der gesprochenen
Sprache verwendet wird, vais aller (Es könnte theoretisch sein, das sich dieses irgendwann einmal durchsetz- jedoch macht die heutige Verschriftlichung dies sehr schwierig.)
Die Endungen des französischen Futur bilden die Formen von habere: j’ai
tu as
il a…
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IX. Lexikologie und Lexikographie

1. Grundbegriffe
Als Lexikon wird im allgemeinen Sprachgebrauch jegliches Nachschlagewerk bezeichnet. Sprachwissenschaftlich kommt das Wort von griech. lexikón ‘Wörterbuch‘. Es ist mit Lexikon ein Wörterbuch oder der
Wortschatz einer Einzelsprache gemeint.

Lexikologie ist die Wissenschaft vom Wortschatz. Sie erläutert wie der Wortschatz zu verstehen ist und
wie er funktioniert. „Teilbereich der Sprachwissenschaft, bzw. der Semantik, der sich mit der Erforschung
und Beschreibung des Wortschatzes einer Sprache beschäftigt [...]“ (Bußmann 21990:455)

Lexikographie ist die Lehre von den Wörterbüchern und somit auch die Technik des Wörterbuch schreibens- von griech. lexikográphos: ‘ein Wörterbuch schreibend‘. Im engen Sinne ist sie: „Vorgang, Ergebnis
und Methode der Anfertigung von Wörterbüchern. [...]“ (Bußmann 21990:454).
Lexikographie bezeichnet daher auch die Anwendung lexikologischer Erkenntnisse in Wörterbüchern.

Ähnlich dieser Dichotomie existiert auch das Paar Grammatikologie und Grammatikographie.

Das Wörterbuch ist eine Sammlung lexikalischer Einheiten (Lexem, Einheiten des Wortschatzes, also
Wörter), zu denen bestimmte Informationen gegeben werden. Diese sind so geordnet, dass ein rascher
Zugriff möglich ist.

Die Lexikologie wird als Teil der Semantik bezeichnet, bzw. man versteht unter Semantik meist eher lediglich Lexikologie. Nach Ulman unterteilt sich die Sprachwissenschaft in folgende Bereiche:


Phonetik/Phonologie



Morphologie



Syntax



Semantik

Jedoch macht die Einteilung in dieser Form nicht viel Sinn, da die Semantik in jedem dieser Bereiche
enthalten ist. Trotzdem werden Phonetik und Syntax als bedeutungsfeindlich bezeichnet.
Später wurde der Bereich der Pragmatik hinzugefügt. So ergeben sich 5 Säulen der Sprachwissenschaft:
1.) Phonetik/Phonologie
2.) Morphologie
3.) Syntax
4.) Lexikologie (Semantik)
5.) Pragmatik
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Die lexikalischen Einheiten sind im Wörterbuch näher beschrieben. So finden wir Wörter die mehrere Bedeutungen haben. Darunter fällt die Polysemie, wie z.B. bei homme

1.)Mensch
2.) Mann

Diese beiden Bedeutungen sind einander ähnlich und werden daher im Wörterbuch unter dem gleichen
Eintrag angeführt.
Beim franz. voler liegen die beiden Bedeutungen stehlen und fliegen so weit von einander entfernt, dass
es zu diesem Wort 2 Einträge gibt:

voler 1
voler 2

Diese Auflistung ergibt sich aus einer synchronischen Betrachtungsweise. Würde man die Bedeutungen in
der Diachronie betrachten, könnte man deren Zusammenhang feststellen, der jedoch heute
nicht mehr erkennbar ist: Das Wort voler stammt aus der Falknersprache (das Abrichten von Falken hatte
beim Adel einen hohen Stellenwert). Damit bezeichnete man das erfliegen der Beute vom Falken.
Es ist daher wichtig festzulegen nach welchen Kriterien man bei der lexikologischen Analyse der Bedeutungen vorgeht.

2. Organisation und Bauteile des Wörterbuchs
Lemma (pl. Lemmata) werden die Haupteinträge im Wörterbuch genannt. Sie sind also die Artikel, die zu
einem Wort im Wörterbuch existieren.

Unter Makrostruktur (auch Lemmatisierung = Prozess der Entscheidung welche Wörter ins Wörterbuch
aufgenommen werden) verstehen wird die Auswahl (und Anzahl) der eingetragenen Lemmata. Sie stellen
zumeist eine alphabetisch geordnete Folge von Einträgen (Lemmata) dar, über die die im Wörterbuch
vermittelte Information zugänglich ist.
Man könnte ein Wörterbuch z.B. auch nach Wortfeldern ordnen. Bei dieser Art von Ordnung wird jedoch
weder die Wortfamilie noch die Verwendung angegeben. Jedoch ist dieses Prinzip sinnvoll beim Aneignen
von speziellem Fachvokabular. Es scheint daher eher sinnvoller nur bestimmte Teile eines Wörterbuchs,
also nur spezielle Lemmata, als Wortfeld darzustellen (z.B. agriculture im Robert).
Es gibt weiters auch Wörterbücher, die am Schluss Synonyme und Antonyme der jeweiligen Wörter angeben, oder Bildwörterbücher (z.B. von Duden), die jedoch auch eher nur in speziellen Bereichen sinnvoll
sind.
Daher ist es wichtig die Prinzipien der Einteilung eines Wörterbuchs klar dazulegen. Diese strategischen
Entscheidungen werden unter dem Begriff Makrostruktur zusammengefasst.

Die Mikrostruktur bezeichnet die über die Lemmata zugänglichen Informationen, die im Wörterbuchartikel
vermittelt werden. Die Mikrostruktur beschäftigt sich mit der Struktur der Wörterbuchartikel, die natürlich
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von der jeweiligen Zielgruppe abhängt. Erstellt man z.B. ein Wörterbuch für Fremdsprachenlerner ist es
unerlässlich die Aussprache anzuführen.
Diese taktischen Entscheidungen rufen oft Diskussionen hervor. So beruht das „Akademische Wörterbuch
des Französischen“ auf der Diskussion über jeden Wörterbucheintrag während der Sitzungen einiger Akademiker.

Beispiele für Wörterbucheinträge (siehe Zettel):

Die Ordnung innerhalb eines Lemma ist ebenso wichtig. Im Stowasser werden die Bedeutungen beispielsweise historisch aufgelistet. Diese Struktur hängt von der Fragestellung und von den Problemen der
jeweiligen Sprache ab.
A.) Il dizionario della lingua italiana
1.) Betonung und Trennung, da es im Italienischen weniger Akzente gibt und die Betonung daher ein
größeres Problem darstellt (das Französische ist immer endbetont, im Spanischen und Portugiesischen wird die Betonung durch Akzente markiert)
2.) grammatische Information, z.B. s.m. = Substantiv maskulin (bei Verben auch unregelmäßige
Formen, bzw. ein Verweis auf den Anhang)
3.) morphologische Information
4.) Definition - in diesem Fall hat das Wort 3 Bedeutungen, die erläutert werden- die Sprache wird innerhalb der Sprache erklärt - dies geschieht oft auch durch Zeichnungen z.B. Enzyklopädien
(Brockhaus)
5.) etymologische Information (hier am Schluss): das Wort kommt vom Lateinischen, Griechischen
bzw. vom Persischen.
Oft arbeiten die Wörterbücher auch mit Beispielen und Zitaten, wodurch sehr lange Einträge entstehen können. Dies ist auch im Französischen Petit Robert üblich. Im Deutschen und bis in den
letzen Jahren auch im Spanischen ist dies weniger der Fall. Im Spanischen finden wir außerdem
eher Beispielsätze, als Zitate.

B.) Diccionario de uso del español (Gebrauch)
1.) morphologische Information
2.) etymologische Information (am Anfang, wie hier, üblicher)
3.) Bedeutung und Beispiele, z.B. Fügungen, was fixiert ist und sich eingebürgert hat (-siehe Scheibenwischer)
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C.) Dictionnaire etymologique de la langue française
Die Etymologie bezeichnet das Wahre, den Ursprung. Sie ist also die Suche nach dem Ursprung eines
Wortes. Es wird dabei jedoch für Gewöhnlich nicht die Wortgeschichte nachgezeichnet (=diachronisch,
historisch). Man gibt lediglich an, was das älteste Wort ist, das dem besprochenen vorausgeht.
Das hier behandelte Wörterbuch spricht jedoch auch historische Details an.
Mage:
1.) erste Erwähnung des Wortes, bei einem Autor des 16. Jahrhunderts
2.) im 13.Jahrhundert trat es in Form mangue auf (dazwischen scheint es nicht vorgekommen zu
sein)
3.) Herkunft bis in den Iran zurückverfolgt
4.) Anführung abgeleiteter Wörter = Derivationen
Magie: historische Erläuterungen

In Wörterbuchartikeln können folgende Informationen enthalten sein:



phonetische Umschrift - für Fremdsprachenlerner



grammatische Informationen (Wortart etc.)



Angaben zur Etymologie (Diachronie) - ist bei manchen Wörtern interessant



diasystematische Angaben = diatopisch (von topos = Ort), diastratisch (soziale Schichten,
Gruppensprachen), diaphasisch (ob die Bezeichnung regional üblich ist - z.B. lindo wird in Amerika verwendet, in Spanien ist es hingegen „archaistisch“ und veraltet, oder bello ist literarisch Frage nach vulgärer, familiärer… Sprache = Steitpunkt)



Angaben zu Synonymen, Antonymen, Homonymen etc.



Verwendungsbeispiele (Zitate)



Phraseologismen, z.B. Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm.



Angaben zur Frequenz; intuitiv, die Häufigkeit der Verwendung (oft auch nach Textsorten oder
Zeiträumen gegliedert)



Angaben zu Kollokationen = übliche Verknüpfungen von Wörtern, z.B. schlaue Lösung

Im Allgemeinen unterscheiden wir zwischen Lexikalisierung, also der Fixierung von Einheiten (Phraseologismen)/Wörtern, die in einem Wörterbuch enthalten sein müssen und der Produktivität, das sind Wörter
die nicht im Wörterbuch stehen, da man für ihre Bildung lediglich die Regeln der Sprache braucht, z.B.
Adverbien - sie können im Kontext erschlossen werden und scheinen nur im Wörterbuch auf, wenn sie
fixiert sind.
Im Unterschied zu Lexikalisierung gibt es auch so genannte Trésor (=Safe) - Wortschatztruhen, eine
Sammlung von Wörtern. Der Trésor erfasst alles, was in einer Sprache produziert wird. Beim Wort Scheibenwischer listet er alle 3 Verwendungsmöglichkeiten auf, also alle Abweichungen vom normalen
Gebrauch.
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So gibt es den Thesaurus im Lateinischen, in dem alle Beläge der lateinischen Sprache vorkommen (welcher klassische Autor, welches Wort, wo verwendet).
Diese Worttruhen werden eher im Italienischen und Französischen und weniger im Spanischen und Portugiesischen angewandt.
D.) Dictionnaire inverse de la langue française
Die Wörter werden hier nicht nach ihrem Anfangsbuchstaben, sondern nach ihrer Endung gereiht. Dies ist
von Vorteil für wissenschaftliche Zwecke, z.B. für die Aufgabenstellung Suffixe zu untersuchen.

3. Typen von Wörterbüchern (Auswahl)


Zwei- oder mehrsprachige Wörterbücher
Sie geben zu jedem Eintrag der Ausgangssprache eine zielsprachliche Übersetzung
(Äquivalent = übersetztes Wort)



Einsprachige Wörterbücher (Definitionswörterbücher)
- für eine Nationalsprache
- geben zu jedem Eintrag eine oder mehrere Definitionen in derselben Sprache wie die
Einträge



Synchronische Wörterbücher
- Prototyp des synchronischen Wörterbuchs ist das der Gegenwartssprache
- kann aber auch eine ältere Sprachstufe darstellen, z.B. ein Wörterbuch des
Altspanischen.



Diachronische Wörterbücher
Prototyp: das etymologische Wörterbuch
Sie geben Herkunft und Grundbedeutung der Lexeme an: z.B.: Meyer-Lübke, Wilhelm
(61992): Romanisches, etymologisches Wörterbuch, 6. unveränderte Auflage, Nachdruck
der 3., vollständig neu bearbeiteten Auflage. Heidelberg

 Etymologie:
Sie ist ein Zweig der Sprachwissenschaft, der sich mit der Erforschung der Herkunft und der
Grundbedeutung der einzelnen Wörter befasst.
Begriff: aus griechisch: etymos ‚wahr’ – logos ‚Wort’
Im Altertum: Frage nach dem „Warum der Wörter“ – zwei Thesen:
1. Physei-These: Wörter heißen so, weil die Dinge so sind
2. Theisi-These: Wörter heißen so, weil man den Namen einmal gesetzt hat
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vgl.: Saussure: Willkür des sprachlichen Zeichens
 Etymon:
- ursprüngliche Form des Wortes
- ein nicht belegtes sondern nur rekonstruiertes Etymon wird mit * (Asterikus)
gekennzeichnet


Wörterbücher der Standardsprache vs. Regionalsprache
- umfassen die Sprachvarietät einer bestimmten Region (Mundart- oder Dialekt)
Eine Standartsprache ist z.B. das österreichische Deutsch, abseits der Deutschen
Normen, eine Regionalsprache ist le français de la Vallonie.



Gemeinsprachliches Wörterbuch vs. Fachsprache
- nur fachspezifische Wörter werden aufgelistet
Gemeinsprachliche Wörterbücher enthalten alle Wörter die z.B. österreichweit
Kommunikation erlauben; Fachsprachliche Wörterbücher existieren sehr oft
nur Online, da sie einer ständigen Veränderung unterliegen, z.B. Industrie, Technik



Gesamtwörterbuch vs. Spezialwörterbuch
Hier einige Beispiele für Spezialwörterbücher (z.B. auch Duden):
- Synonym- und Antonymwörterbücher – zumeist Materialsammlungen
- Begrifflich geordnetes Wörterbuch – nach Begriffen oder Sachgruppen
geordnet
- Rückläufiges Wörterbuch – die Wörter werden in alphabetischer Reihenfolge
vom Wortende an aufgelistet (siehe Beispiel D.), gibt es noch nicht fürs Portugiesische
- Frequenzwörterbuch - Auflistung von Wörtern nach der Häufigkeit, in der sie
in gesprochenen oder geschriebenen Texten vorkommen
Dabei gibt es auch spezielle Wörterbücher zum Wortschatz von gewissen Autoren = Konkordanzwörterbuch.

4. Auflistung der wichtigsten Wörterbücher
4.1 Französische Lexikographie
Zwei- oder mehrsprachige Wörterbücher:
- Bertaux, F. / Lepointe, E (1968): Dictionnaire allemand-français. Paris
- Bertaux, F. / Lepointe, E. (1966): Französisch-deutsches Wörterbuch. Paris-Wiesbaden
- Grappin, Pierre (1965): Dictionnaire moderne français-allemand et allemand-français. Paris- Wiesbaden
- Sachs, Karl / Vilatte, Césaire: Langenscheidts Großwörterbuch Französisch. 2 Bände. Teil I (1985): FranzösischDeutsch. Teil II (1979): Deutsch-Französisch. Berlin u.a.
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- Weis, Erich /Mattutat, Heinrich (1994): PONS, Globalwörterbuch. Teil I: Französisch- Deutsch; Teil II: DeutschFranzösisch. Stuttgart
Einsprachige Wörterbücher:
- Dictionnaire de l’Académie Française. 9. Auflage (1986-) Paris
- Dubois, Jean / Lagane, René (²1976): Dictionnaire du français contemporain. Paris
- Dubois, Jean (1975): LEXIS. Dictionnaire de la langue française. Paris
- Hachette-Langenscheidt (1988): Dictionnaire pratique de la langue française. Paris u.a.
- Imbs, Paul et al. (1971ff.): Trésor de la langue française. Dictionnaire des la langue du XIXe et du XXe siècle (17891960). Vol. 1ff. Paris
- Larousse (1971-1978): Grand Larousse de la langue française. 7 vols. Paris
- Petit Larousse illustré. Paris (erscheint fast jährlich neu)
- Robert, Paul (1986): Le Grand Robert de la langue française. Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue
française. Paris
- Robert, Paul (2001): Le Nouveau Petit Robert. Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française. Paris
Synchronische Wörterbücher:
- Huguet, Edmont (1925-1967): Dictionnaire de la langue française du XVIe siècle. 7 Bände. Paris
- Godefroy, Frédéric (1880-1902): Dictionnaire de l’ancienne langue française et de tous ses dialectes du IXe au XVe
siècle. 10 Bände. Paris
Diachronische Wörterbücher:
- Bloch, Oscar / Wartburg, Walther von (1975): Dictionnaire étymologique de la langue française. Paris
- Dauzat, Albert / Dubois, Jean / Mitterand, Henri (1971): Nouveau dictionnaire étymologique et historique. Paris
- Gamillscheg, Ernst. (1969): Etymologisches Wörterbuch der französischen Sprache. Heidelberg
- Picoche, Jacqueline (2002): Dictionnaire étymologique du française. Paris; Wartburg, Walther von (1922ff.): Französisches etymologisches Wörterbuch. Bonn u.a.
Wörterbuch der Standardsprache – Regionalsprache:
- Haust, Jean (1933): Dictionnaire liégeois. Liège 4
Sprachwissenschaftliches Wörterbuch:
- Dubois, Jean (et al.) (2002): Dictionnaire de linguistique. Paris
Synonym- und Antonymwörterbücher :
- Bailly, René (1947): Dictionnaire des synonymes de la langue française. Paris
- Boussinot, Roger (1981): Dictionnaire des synonymes et des antonymes. Montréal/Paris
Begrifflich geordnete Wörterbücher
- Maquet, Charles (1936): Dictionnaire analogique. Paris
- Niobey, Georges (1992): Dictionnaire analogique. Paris
Rückläufiges Wörterbuch :
- Juilland, Alphonse (2001): Dictionnaire inverse de la langue française. The Hague
Frequenzwörterbücher :
- Dictionnaire des fréquences. Vocabulaire littéraire des XIXe et XXe siècles (1971). 7 Bände. Paris
- Juilland, Alphonse (et al.) (1970): Frequency Dictionary of French Words. The Hague

4.2 Italienische Lexikographie
Dizionari storici:
- Vocabolario degli Accademici della Crusca, (1612) (basierend auf dem Wortschatz klassischer’ Autoren). Firenze:
Nella Tipogr. Galieiana di M. Cellini E c.
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- Tommaseo Niccolò / Bellini, Bernardo (1859-79): Dizionario della lingua italiana (auch wissenschaftlicher und technischer Wortschatz). Milano: Rizzoli
- Battaglia, Salvatore (1961ss): Grande dizionario della lingua italiana (literarischer Wortschatz, ab Mitte des Werks
auch Zeitungen). Torino: Unione Tipografico
Dizionari generali:
- Zingarelli, Nicola (1978): Vocabolario della lingua italiana (auch Wissenschaft und Technik). Bologna: Zanichelli
- Devoto / Oli (2001): Il Dizionario della lingua italiana. Firenze: Le Monnier
Dizionari metodici (nicht alphabetisch, sondern nach Gruppen):
- Premoli (1913): Vocabolario nomenclatore illustrato. Milano: Treves
Dizionari di neologismi e barbarismi:
- Monelli, Paolo (1933): Barbaro dominio
- Jàcono, Antonio (1939): Dizionario di esotismi
Dizionari specializzati (Fachwörterbücher)
Dizionari di sinonimi:
- Gabrielli, Aldo (1976): Dizionario dei sinonimi e dei contrari analogico e nomenclatore.
- Milano: Istituto Editoriale Italiano
Lessici di concordanze:
- Bosco, Umberto (1970-78): Enciclopedia dantesca. Roma: Ist. Della Enciclopedia italiana
- Concordanze del Canzoniere di Francesco Petrarca (1971) 5
Dizionari etimologici:
- Pfister, Max (1979ss): Lessico etimologico italiano (LEI). Wiesbaden: Reichert
- Cortelazzo / Zolli (1999): DELI – Dizionario etimologico della Lingua Italiana. Bologna: Zanichelli
Dizionari di pronuncia e d’ortografia:
- Migliorini / Tagliavini / Fiorelli (²1981): Dizionario d’ortografia e di pronuncia. Torino: Ed. rai radiotelevisione italiana
Dizionari di frequenza:
- Juilland / Traversa (1973): Frequency dictionary of Italian words
- Bortolini / Tagliavini / Zampolli (1972): Lessico di frequenza della lingua italiana contemporanea: IBM Italia
Dizionari inversi:
- Alinei, Mario (1962): Dizionario inverso italiano
Dizionari dialettali:
- Rohlfs, Gerhard (1977): Nuovo dizionario dialettale della Calabria
Dizionari bilingui:
- Macchi, Vladimiro (1970-72): Dizionario delle lingue italiana e tedesca. Sansoni

4.3 Portugiesische Lexikographie
- Ferreira, Aurélio Buarque de Holanda / dos Anjos, Margarida (1999): Aurélio século XXI. Rio de Janeiro: Ed. Nova
Frontiera.
- Houaiss, Antonio (2001): Dicionário Houaiss da língua portuguesa. Rio de Janeiro: Ed. Objetiva.
- Academia das Ciências (2001): Dicionário da língua portuguesa contemporânea da
- Academia das Ciências de Lisboa. Lisboa: Ed. Verbo.
- Langenscheidt-Redaktion (2001): Langenscheidts Taschenwörterbuch Portugiesisch: Portugiesisch Deutsch ;
Deutsch – Portugiesisch. Berlin ; Wien [u.a.]: Langenscheidt.
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- Porto Editora (2000): Dicionário de alemão-português. Porto: Porto Ed. 6

4.4 Spanische Lexikographie
Enzyklopädien:
- Diccionario enciclopédico de la lengua española. (1979) Madrid.
- Enciclopedia universal ilustrada europeo-americana. (1908-1930): 70 Bände + Apéndice (1930-1933) + suplementos
anuales (1934-1984). Madrid.
Zwei- oder mehrsprachige Wörterbücher:
- Haensch, Günther / Domínguez, José María (1977): Wörterbuch der spanischen und deutschen Sprache. Stuttgart.
- Müller, Heinz / Haensch, Günther (1973): Langenscheidts Handwörterbuch der spanischen und deutschen Sprache.
Stuttgart.
4
- Slabý, Rudolf / Grossmann, Rudolf ( 1994): Wörterbuch der spanischen und deutschen Sprache. 2 Bände.
Wiesbaden.
Einsprachige Wörterbücher:
- Durvan. (1980): Diccionario Durvan de la lengua española. Bilbao.
2
- Moliner, Maria ( 1998): Diccionario de uso del español. 2 Bände. Madrid. (als Nachschlagewerk)
- Planeta. (1990): Diccionario Planeta de la lengua española actual. Barcelona.
22
- Real Academia Española ( 2001): Diccionario de la lengua española. Madrid.
- Salamanca (1996): Diccionario Salamanca de la lengua española. Madrid. (für Lernende)
- Seco, Manuel (et al.) (1999): Diccionario del español actual. 2 Bände. Madrid.
- Zamora Vicente, Alonso (1975): Diccionario moderno del español usual. Madrid.
Synchronische Wörterbücher:
- Müller, Bodo (1987 ff.): Diccionario del español medieval. Heidelberg.
- Alonso, Martín (1986): Diccionario medieval español. 2 Bände. Salamanca.
Diachronische Wörterbücher:
- Corominas, Juan (2000): Breve diccionario etimológico de la lengua castellana. Madrid.
- Corominas, Juan / Pascual, José A. (1980-1991): Diccionario crítico etimológico castellano e hispánico. 6 Bände.
Madrid.
- García de Diego, Vicente (1989): Diccionario etimológico español e hispánico. Madrid.
Wörterbücher der Standardsprache – Regionalsprache:
- Alcalá Venceslada, Antonio (1980): Vocabulario andaluz. Madrid.
2
- Morínigo, Marcos A. ( 1996): Diccionario del español de América. Madrid.
Sprachwissenschaftliches Wörterbuch:
3
- Lázaro Carreter, Fernando ( 1971): Diccionario de términos filológicos. Madrid.
Synonym- und Antonymwörterbücher:
- Gilia Gaya, Samuel (1985): Diccionario de sinónimos. Barcelona.
8
- Sainz de Robles, Federico Carlos ( 1991): Diccionario español de sinónimos y antónimos. Madrid.
Begrifflich geordnetes Wörterbuch
- Casares, Julio (1973): Diccionario ideológico de la lengua española. Desde la idea a la palabra; desde la palabra a
la idea. Barcelona. 7
Rückläufige Wörterbücher:
- Bosque, Ignacio / Pérez Fernández, Manuel (1987): Diccionario inverso de la lengua española. Madrid.
- Stahl, Fred A. / Scavnicky, Gary E.A. (1973): A Reverse Dictionary of the Spanish Language. Urbana u.a.
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Frequenzwörterbuch:
- Juilland, Alphonse / Chang-Rodriguez, Eugenio (1964): Frequency Dictionary of Spanish Words. London u.a.
Amerikanismenwörterbücher
- Kühl de Mones, Ursula (1993), Nuevo diccionario de uruguayismos, (= Nuevo diccionario de americanismos, dir.
Günther Haensch / Reinhold Werner, vol. 3), Santafé de Bogotá (Instituto Caro y Cuervo.
- Haensch, Günther / Werner, Reinhold (2000), Diccionario del español de Cuba, Madrid (Gredos).
- Haensch, Günther / Werner, Reinhold (2001), Diccionario del español de Argentina, Madrid (Gredos).
Lehnwörterbücher
- Corriente, Federico (1999), Diccionario de arabismos y voces afines en iberorromance, Madrid (Gredos).
Kollokationswörterbücher
REDES. Diccionario combinatorio del español contemporáneo (2004), Ignacio Bosque (dir.),
Madrid (SM).
Kombinationswörterbuch
Welche Wörter kommen am häufigsten in der Umgebung eines bestimmten Wortes vor.

5. Lexikologische Diatopie
Bei manchen ausgewählten Wörtern ist die Abgrenzung nach Sprachen möglich, bei den meisten anderen
gibt es eher Unterschiede, die von Dorf zu Dorf bestehen. Hier einige Möglichkeiten der Abgrenzung für
Wörter in den verschiedensten Sprachen:
a. kaufen
Es existieren unterschiedliche Bezeichnungen in Nord- und Süditalien. Die südliche Form könnte aus dem
Französischen entstanden sein, dies ist jedoch zweifelhaft.
- accaptare = nehmen
- comprare = das ursprünglichste Wort
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b. ankommen
- adripare = am Ufer anlegen, wurde später verallgemeint
- plicare = zusammenfalten, sprachgeschichtlich hat sich das pl oft zu ll entwickelt- daher kommen die
spanische Form llegar und die portugiesische chegar; weiters entwickelte sich daraus die Form chicari die
im äußersten Süden Italiens verwendet wird
- die griechische Form setzte sich im Rumänischen, das immer eine gesonderte Entwicklung erfuhr, durch
isolierte Lage

c. weiß
- albus = das eigentliche lateinische Wort, es ist jedoch in den romanischen Sprachen großteils verschwunden und nur mehr in Ortsbezeichnungen erhalten
- blank = weiß, dieses Wort bildete den Ursprung für die romanischen Formen von weiß. Der Begriff ist
germanischen (fränkischen) Ursprungs. Durch die Eroberung Frankreichs durch die Germanen hat sich
die Sprache verbreitet und das lateinische albus verdrängt. In Rumänien geschah dies jedoch nicht, da es
abgetrennt von der Entwicklung war.
Im Portugiesischen ist das lateinische Ursprungswort noch in der Bezeichnung alvo = Ziel erhalten.
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d. essen
- comedere = lateinischen Ursprungs
- pappare = späteres Latein (- durchgesetzt in Lateinamerika/Brasilien) - dieser Ausdruck ist jedoch nur
selten zum Standart geworden
- magulare – bei Rhetoromanisch

e. links
- mano stanca = linke Hand
- eskuerr; der Ursprung dieses Wortes ist nicht nachgewiesen, wahrscheinlich stammt es aus dem Baskenland
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f. Bein
- hanka = eigentlich Hüfte, pars pro toto, der Teil wurde fürs ganze verwendet und die Bedeutung ausgedehnt
- coxa = Schenkel, Hinterkeule - ebenfalls Ausdehnung der Bedeutung
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X. Syntax

1. Definition von Syntax
On appelle syntaxe la partie de la grammaire décrivant les règles par lesquelles on combine en phrases les
unités significatives (bedeutungstragende Einheiten); la syntaxe, qui traite des fonctions (die von Funktionen
handelt), se distingue traditionnellement de la morphologie, étude des formes ou des parties du discours (Wortarten), de leurs flexions et de la formation des mots (Wortbildung) ou dérivation (Ableitung). La syntaxe a été
parfois confondue avec la grammaire elle-même. (Dubois u.a., Dictionnaire de linguistique, p. 480)  besonders wichtiges Werk.
Se llama sintaxis a la parte de la gramática que describe las reglas por las que las unidades significativas se
combinan en oraciones; la sintaxis, que trata de las funciones, se distingue tradicionalmente de la morfología,
estudio de las formas o de las partes del discurso, de sus flexiones y de la formación de palabras o derivación.
La sintaxis se ha confundido a veces con la propia gramática. (Dubois u.a., Diccionario de lingüística, p. 575)
Si chiama sintassi quella parte della grammatica che descrive le regole in base alle quali le unità significative si
combinano in frasi; tradizionalmente si opera una distinzione fra la sintassi, il cui oggetto sono le funzioni, e la
morfologia, che è lo studio delle forme o delle parti del discorso, delle loro flessioni e della formazione delle parole o derivazione. La sintassi è stata talvolta confusa con la stessa grammatica. (Dubois u.a., Dizionario di linguistica, p. 276)
"Syntax wird in dem vorliegenden Artikel verstanden als Syntax des Satzes und hat somit die Beschreibung der
Kombination von Wörtern zu Wortgruppen und von Wortgruppen zu Sätzen zum Gegenstand (Kleineidam,
Französisch: Syntax, p. 125)".
Syntax. A traditional term for the study of the rules governing the way words are combined to form sentences in
a language. In this use, syntax is opposed to morphology, the study of word structure. (Crystal, A Dictionary of
Linguistics and Phonetics, p. 341)  mit Literaturhinweisen

Im engeren Sinn bezeichnen wir die Verknüpfung von Morphemen (Wörtern) bzw. lexikalischen Einheiten
zu anderen Einheiten, nämlich Sätzen, als Syntax. In der Syntax sind somit auch die Regeln für die Wortbildung enthalten.
Das Silbenmuster von Wörtern, also die Kombination von Lauten, wird unter Phonsyntax zusammengefasst.
Die Grundeinheit der Syntax ist der Satz. Wichtig ist die Verknüpfung von Wörtern zu Sätzen und nicht die
weitere Verknüpfung dieser zu gesamten Texten = Konnektoren. Dies fällt in den Bereich der Textlinguistik.
Die Syntax sollte auch nicht mit der Transphrasischen Grammatik verwechselt werden, die sich über den
Satz hinaus mit den grammatischen Strukturen wie daher, jener, dieser, die auf eine andere Stelle im Satz
oder Text verweisen, beschäftigt.

Die Syntax des Satzes besteht in der Kombination von Wörtern zu Wortgruppen und von Wortgruppen zu
Sätzen. Die Verknüpfung von Wörtern geht über mindestens zwei Stufen. Eine daraus entstehende Wortgruppe wäre z.B. „Der große Mann singt.“
Subjekt
= Nominalgruppe, engl. noun phrase (NP) (Bezeichnung für Satz im Engl.
sentence oder clause)
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Im Satz geht es also mehr darum Wortgruppen, als Wörter, zu kombinieren.
An sich steht der Syntax die Morphologie gegenüber, die sich mit der Wortstruktur beschäftigt. Jedoch
kann auch die innere Wortstruktur syntaktisch untersucht werden.

Syntax wird zwar einerseits als Teil der Grammatik bezeichnet, Grammatik wird also als Oberbegriff verwendet, andererseits verwendet man die Termini Grammatik und Syntax dennoch oft synonym und stellt
sie gleich.
Die Syntax handelt von Funktionen, also Satzgliedern, das sind Wortarten mit einer bestimmten Funktion
im Satz.

2. Der Satz als Einheit der Syntax (fran. phrase; ital. frase; port. frase; span. oración)
Anm.: Die spanische Bezeichnung oración ergibt sich aus dem Einfluss des Englischen. Im Englischen
wird der Satz nicht als phrase bezeichnet, sondern als sentence oder clause. Somit ergibt sich ein Problem mit der Pragmatik-Einheit, der Äußerung. Sie stellt einen Satz in einem kommunikativen Kontext dar
und interpretiert diesen. Für die Äußerung wäre das spanischen oración nahe liegend, es wurde jedoch
enunciado als Terminus eingeführt.
Der Satz ist die oberste syntaktische Struktureinheit. Er hat eine lineare und hierarchische Organisation: linear
ist die Abfolge der Elemente, hierarchisch sind deren Abhängigkeitsbeziehungen. (Berschin/Fernández-Sevilla,
Felixberger, Die spanische Sprache, p. 256)

Linear bedeutet, dass im Satz jeder Laut bzw. jedes Wort nach dem anderen ausgesprochen wird. Man
kann sie nicht gleichzeitig aussprechen, wenn man verstanden werden will.
Mit Hierarchie ist z.B. die Hierarchie in einer Nominalgruppe gemeint. In einem Satzglied gibt es wichtigere und unwichtigere Teile:
„Der grüne Baum…“
 Nominalgruppe
Grüne ist ein Adjektiv und ist als Nebenwortart somit generell schon untergeordnet. Baum ist eindeutig
das wichtigste Wort in dieser Wortgruppe. Der Artikel kann als zum Wort Baum gehörig bezeichnet werden und bildet daher mit den Kern des Satzgliedes.
„Der Baum…“ ist genauso richtig im Satz, denn die Bedeutung wird nicht verändert. Der Satz bleibt auch
mit dieser Nominalgruppe noch funktionsfähig.
Diese hierarchische Ebene wird vor allem in der modernen Syntax betont und wird seit dem
20.Jahrhundert intensiv erforscht.

Die Semantik ist in der Syntax eher schlecht ausgebildet. Der Inhalt des Satzes wird als Satzaussage
(bzw. Satzbedeutung) bezeichnet. Der Terminus Satzbedeutung ist oft jedoch mehrdeutig, da eine Bedeutung immer etwas festgelegtes für eine bestimmte Sprechergemeinschaft ist. Dies gilt jedoch eher für
Wörter, deren Bedeutung im allgemeinen nicht willentlich bestimmt sondern festgelegt ist.
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Die Satzaussage hingegen ist willentlich und somit individuell bestimmt. Dennoch folgt sie jedoch gewissen Regeln. Die Satzaussage ist das, was den Sprecher zur Bildung eines Satzes überhaupt veranlasst.
Man kann also sagen, dass die Sprache keine Ursache sondern nur ein Ziel hat.

3. Syntaktische Konstituenten und syntaktische Struktur/Hierarchie
Die Bestandteile von Sätzen werden als Konstituenten bezeichnet. Unter ihnen ist die syntaktische und
vor allem die hierarchische Struktur wichtig und soll ermittelt werden. Es stellt sich die Frage ob nun das
Prädikat oder das Subjekt der wichtigste Teil des Satzes ist.

Tests zur Analyse von Sätzen:

3.1 Weglassprobe (Eliminationstest, Deletionstest)
Dieser Test dient zur Ermittelung der Kernstruktur eines konkreten Satzes bzw. im Weiteren aller Sätze
einer Sprache. Dadurch erhält man den Kernsatz bzw. Minimalsatz einer Sprache und legt somit den Nukleus (Kern) fest:

Französisch :
L'enfant écrit une lettre à son ami dans sa chambre.
L'enfant écrit une lettre à son ami.
L'enfant écrit une lettre.
L'enfant écrit.
*écrit.
*l'enfant.

Spanisch:
El niño escribe en su cuarto una carta a su amigo.
El niño escribe una carta a su amigo.
El niño escribe una carta.
El niño escribe.
Escribe.

Italienisch:
Il bambino scrive una lettera al suo amico nella sua camera.
Il bambino scrive una lettera al suo amico.
Il bambino scrive una lettera.
Il bambino scrive.
Scrive.
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Die Wortgruppe dans sa chambre / en su cuarto / nella sua camera ist eine Ortsbestimmung und kann als
gesamter Konstituent weggenommen werden, da sie anderen Satzgliedern untergeordnet ist.
Auch à son ami / a su amigo / al suo amico können als COI ohne den Satz von der Bedeutung her zu
ändern entfernt werden.
Weiters sind auch die näheren Beschreibungen des COD une lettre / una carta / una lettera nicht unbedingt nötig.


Im Französischen ergibt sich folgender Minimalsatz: „L’enfant écrit.“. Écrit oder l’enfant allein sind
nicht möglich, da sie keinen vollständigen Satz ergeben. Der Minimalsatz im Französischen (bzw.
im Deutschen oder Englischen) besteht daher aus Subjekt und Prädikat:
il pleut
es regnet
it rains
Hier hat das angegebene Subjekt zwar keine Bedeutung muss aber da stehen, damit ein sinnvoller Satz gebildet werden kann. Das Subjekt muss also als freies Morphem immer im Satz erscheinen.



Der Minimalsatz im Spanischen oder Italienischen ist hingegen kürzer. Er besteht nur aus einem
finiten Verb, das in Person und Tempus bestimmt ist. Die Sätze „Escribe.“ bzw. „Scrive.“ sind daher möglich. Wenn das Subjekt z.B. aus einem vorhergehenden Satz klar ist wird es nicht mehr
angezeigt und auch nicht durch ein Pronomen ersetzt:
piove
llueve
chove
Daraus könnte man schließen, dass das Verb zentral ist und nicht das Subjekt?!

Sprachtypologisch ergeben sich daher 2 verschiedene Sprachtypen.

Konstituentenstruktur eines Kernsatzes:

Französisch:

Ital./ Span./ Port.:
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Ital./Span./Port.: Subjekt und Prädikat sind in einem Wort ausgedrückt. Das Subjekt wird durch die Endung –e angezeigt.

Es stellt sich die Frage, ob diese Minimalsätze des Spanischen, Italienischen oder Portugiesischen daher
subjektlos sind. Dagegen spricht, dass das Verb eine Morphemstruktur hat, die wie ein Satz funktioniert.
Mit Hilfe der Flexion wird das Subjekt durch die Endung angezeigt.

Syntaktische Grundstruktur von Sätzen:

PRO = Ersatzform / Pronomen
NP = noun phrase / NG = Nominalgruppe
VP = Verbalphrase

3.2 Ersatzprobe (Substitutionstest)
Die Ersatzprobe dient dazu die einzelnen Gruppen im Satz zu definieren. Im engeren Sinne kann man
dadurch auch den Beweis für die Subjektfunktion einer Wortgruppe erbringen.

Französisch:
L'enfant écrit une lettre à son ami dans sa chambre.
Il écrit une lettre à son ami dans sa chambre.
L'enfant l'écrit dans sa chambre.
L'enfant lui écrit la lettre dans sa chambre.
L'enfant y écrit une lettre à son ami.

Spanisch:
El niño escribe una carta a su amigo en su cuarto.
Él escribe una carta a su amigo en su cuarto.
El niño la escribe.
El niño le escribe una carta en su cuarto.
El niño le escribe la carta allí.
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Italiensich:
Il bambino scrive una lettera al suo amico nella sua camera.
Lui scrive una lettera al suo amico nella sua camera.
Il bambino la scrive al suo amico nella sua camera.
Il bambino gli scrive una lettera nella sua camera.
Il bambino lì scrive una lettera al suo amico.

rot = Subjekt
blau = COD (Akkusativ, direktes Objekt)
grün = COI (Dativ, indirektes Objekt)
gelb = Ortsbestimmung (Lokalobjekt)

Das Pronomen ersetzt jeweils eine ganze Wortgruppe und ist daher ein Beweis dafür, dass diese existiert.
Die Information, die diese Wortgruppe trägt, wird dadurch im Text reduziert und ersetzt, da sie bereits
bekannt ist.
Im Französischen ersetzen die Pronomen il und elle jeweils nur das Subjekt. Kann also eine Wortgruppe
durch dieses Pronomen ersetzt werden, so ist dies der Beweis für ihre Subjektfunktion:
„Pierre bat Paul.“
„Pierre bat il.“ – Funktioniert als Satz nicht, da Paul kein Subjekt sondern ein COD (Akkusativ) ist.
Das COD wird im Französischen durch le, la, les ersetzt und der Satz müsste daher richtig lauten:
„Pierre le bat.“
Das COI (Dativ) wird durch lui und leur ersetzt.
Es ergibt sich daraus die Probe, ob ein bestimmtes Satzglied direktes oder indirektes Objekt ist.
Weiters bestimmt auch die syntaktische Stellung was in einem Satz Subjekt und was COD ist:
„Pierre bat Paul.“ – „Paul bat Pierre.“

Somit kann die Funktion einer Wortgruppe im Satz eindeutig bestimmt werden (besser als mit Fragen
Wer ?...).

Die syntaktische Funktion ist unabhängig von der lexikalischen Bedeutung:

Las chicas cantan.

Ellas cantan.

Las rosas florecen.

Ellas florecen.

Las nubes pasan.

Ellas pasan.

Im Normalfall ist das Pronomen eindeutiger, was die Funktion der Wortgruppe im Satz betrifft. Ellas kann
nur Subjekt sein, las chicas könnte hingegen auch COD sein.
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Welches Lexem für das Subjekt verwendet wird ist eine individuelle Entscheidung. Es kann also jegliche
Information in einen Satz gepackt werden, solange die Regeln befolgt werden. Jedoch sollten die Wortarten der Lexeme beachtet werden.
Wird ein Pronomen verwendet wird außerdem die lexikalische Information des Syntagmas auf ein Minimum reduziert: 'weibliches grammatisches Geschlecht' + 'Plural' = ellas.

Im Spanischen und gegebenenfalls auch in anderen romanischen Sprachen werden Termini wie sp. frase
als Äquivalent für dt. Satz zum Teil vermieden. Sie bezeichnen, analog zur angelsächsischen Tradition
(NP = noun phrase), keine ganzen Sätze sondern syntaktische Konstituenten von Sätzen.
Zur Vermeidung von Missverständnissen kann NP im Deutschen mit Nominalgruppe/Nominalsyntagma, fr.
syntagme nominal (SN), it. sintagma nominale (SN), pg. sintagma nominal (SN), sp. sintagma nominal
(SN) wiedergegeben werden.
3.3 Verschiebetest (Permutationstest)
Sie dient ebenfalls als Beweis für die Lokalisierung der Wortgruppen. Es können jeweils nur ganze Wortgruppen, somit Satzglieder, verschoben werden um den Sinn des Satzes zu erhalten. Jedoch ist zu beachten, dass nicht alle Wortgruppen an allen Satzstellen möglich sind.

El chico tranquilo se acerca.
Se acerca el chico tranquilo.

Aussage verändert sich im zweiten Satz ein wenig: „el chico tranquilo“ (nicht jemand anders) „se acerca“.
In diesen Sätzen ist die Informationsstruktur daher nicht die gleiche. Damit verändert sich die Gewichtung
bzw. die Präsentation. Manchmal ist dies auch durch Betonung oder Wendungen ausdrückbar.
Im Spanischen gibt es generell eine große Freiheit, was das Verschieben von Wortgruppen anbelangt.
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4. Konstituentenstruktur eines Satzes
Damit ist die Analyse eines Satzes in einzelne syntaktische Einheiten (=Wortgruppen) gemeint. Zu den
Wortgruppen an sich gelangt man durch die oben genannten Tests.

Das Dreieck deutet die innere Struktur der Präpositionalphrase an, die in diesem Fall nicht wichtig ist.

5. Synopse zu den Prinzipien Verknüpfung, Konstituenz und Hierarchie
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In allen diesen Fällen werden Konstituenz und Hierarchie durch die in (3) genannten Tests bestimmt.

Die Syntax entspricht also einem Teil der Sprachwissenschaft, die versucht ist die sprachliche Produktion
auf verschiedenen Ebenen auseinander zu nehmen und deren einzelne Teile sich meist jeweils nur mit
einer dieser Ebenen beschäftigen.

6. Wichtige Grammatiken
6.1 Französische Grammatiken
Synchrone Grammatiken:
- Grevisse, Maurice (131993): Le bon usage, Grammaire française. refondue par André Goosse. Paris/Louvain-la
Neuve  mit Zitaten und Ausnahmen; sehr komplett; zum Texte schreiben
- Arrivé, Claire / Peytard, Michel (1988): Grammaire Larousse du français contemporain. Paris
- Wagner, Robert-Léon / Pinchon, Jacqueline (²1967): Grammaire du français classique et moderne. Paris  systematisch, genau
- Weinrich, Harald (1982): Textgrammatik der französischen Sprache. Stuttgart. Frz. Übers. (1989): Grammaire textuelle du français. Paris
- Confais, Jean-Paul (1978): Grammaire explicative. München
- Riegel, Martin / Pellat, Jean-Christophe / Rioul, René (1994): Grammaire méthodique du français. Paris
- Klein, Hans-Wilhelm / Kleineidam, Hartmut (1983): Grammatik des heutigen Französisch für Schule und Studium.
Stuttgart
- Togeby, Knud (1982-85): Grammaire française. 5 vols. Copenhague
- Damourette, Jacques / Pichon, Edouard: Des mots à la pensée. Essai de grammaire de la langue française. 8 vols.
Paris
Historische Grammatiken :
- Brunot, Ferdinand (²1966 ff.): Histoire de la langue française des origines à nos jours. 21 Bde., 1. Auflage ab 1905)
 am berühmtesten
- Nyrop, Kristoffer (1899-1930): Grammaire historique de la langue française. 6 vols. Copenhague/Paris
- Brunot, Ferdinand / Bruneau, Charles (51961): Précis de grammaire historique de la langue Française. Paris
- Rheinfelder (1976): Altfranzösische Grammatik. 2 Bde., München
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6.2 Italienische Grammatiken
- Dardano, M. / Trifone, P. (1997): La nuova grammatica della lingua italiana. Bologna: Zanichelli
- Renzi, L. / Salvi, G. / Cardinaletti, A. (a cura di) (2001): Grande grammatica italiana di consultazione. Vol. 1-3.
Seconda edizione. Bologna: Il Mulino
- Salvi, G. / Vanelli, L. (1992): Grammatica essenziale di riferimento della lingua italiana. Firenze: De Agostini-Le
Monnier
- Schwarze, Chr. (1995): Grammatik der italienischen Sprache. Zweite Auflage. Tübingen: Niemeyer
- Serianni, L. (1988): Grammatica italiana. Torino: UTET
6.3 Portugiesische Grammatiken
- Bechara, Evanildo (1999): Moderna Gramática Portuguesa. Rio de Janaeiro: Lucerna  für Brasilien
- Ferreirra da Cunha, Celso / Lindley Cintra, Luis Filipe (1985): Nova Gramática do Português Contemporâneo. Rio
de Janeiro: Nova Frontiera
- Gärnter, Eberhard (1998): Grammatik der portugiesischen Sprache. Tübingen: Max Niemeyer Verlag
- Hundertmark-Santos Martin, Maria Teresa (1998): Portugiesische Grammatik. Tübingen: Max Niemeyer Verlag
 eher keine historischen Grammatiken vorhanden
6.4 Spanische Grammatiken
Synchrone Grammatiken:
- Alarcos Llorach, Emilio (1999): Gramática de la lengua española. Madrid
- Alcina Franch, Juan / Blecua, José Manuel (91994): Gramática española. Barcelona (mit sprachhistorischen
Hinweisen)
- Bello, Andrés (1847): Gramática de la lengua castellana al uso de los americanos. Santiago de Chile
- Bello, Andrés (1981): Gramática de la lengua castellana destinada al uso de los americanos. Edición
crítica de Ramón Trujillo. Santa Cruz de Tenerife
- Bosque, Ignacio / Demonte, Violeta (1999): Gramática de la lengua española. Madrid  sehr ausführlich
- De Brune, Jacques (2002): Spanische Grammatik. Tübingen
- Esbozo de una nueva gramática de la lengua española. (1973). Real Academia Española Madrid
(ansonsten gibt es derzeit noch keine Akademie-Grammatik, diese ist jedoch gerade in Arbeit)
Als kontrastive Grammatik:
- Cartagena, Nelson / Gauger, Hans-Martin (1989): Vergleichende Grammatik Spanisch-Deutsch. 2 Teile. MannheimWien-Zürich
Historische Grammatiken:
- García de Diego, Vicente (³1970): Gramática histórica española. Madrid
- Lathrop, Thomas A. (1984): Curso de gramática histórica española. Barcelona
- Lloyd, Paul M. (1987): From Latin to Spanish. I: Historical Phonology and Morphology of the Spanish Language.
Canton. Mass.
- Penny, Ralph (1991): A History of the Spanish Language. Cambridge etc.
- Menéndez Pidal, Ramón (141973): Manual de gramática histórica española. Madrid
= zentrale Figur der historischen Sprachgeschichte
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7. Informationsstruktur, Semantische Rollen
Die Syntax hat lange Zeit versucht von den inhaltlichen Funktionen abzusehen. Dies ist paradox, da die
syntagmatische Position eines Wortes auch die Semantik beinhaltet. Jedoch ist die semantische Analyse
in der Syntax schwierig, da der besprochene Inhalt nicht greifbar ist.
Die Semantik kann aber niemals ausgeschlossen werden, da die Sprache dazu dient Inhalt zu transportieren. Dieser Inhalt selbst kommt jedoch beim Hörer nicht direkt an, sondern nur die dazugehörigen Schallwellen. Diese muss der Hörer selbst rekonstruieren.
7.1 Informationsstruktur
Das Ermitteln der Informationsstruktur wurde vor allem in den letzten 30 Jahren immer wichtiger.
Dabei wird analysiert wie die Information im Satz präsentiert wird, z.B. durch Hervorhebungen…
Man sucht die Art der Präsentation und die Gewichtung der Information herauszufinden.
Nach der Prager linguistischen Schule wird die Informationsstruktur mit folgenden Termini bezeichnet.
Man unterscheidet:

Thema (=das Aufgestellte)
Darunter versteht man die vorausgesetzte Information, über die eine Aussage getätigt wird. Meist ist dies
das Subjekt. Oft bezieht sich der Satz dabei auf etwas vorher bereits genanntes, bekanntes - Pronomen.

Rhema (=Aussage)
Das ist die neue Information, das heißt die Aussage über das Thema. Meist wird darunter das Prädikat
verstanden.

Die Thema-Rhema-Analyse ist, da sie nur aus 2 Teilen besteht, sehr simpel. Jedoch ergeben sich dadurch Probleme bei der detaillierteren Analyse der Syntax.
Thema und Rhema werden zum Teil auch entsprechen zu englisch topic bzw. comment benannt als franz.
commentaire oder rhème bzw. topique odert thème.
Anstelle von Rhema wird häufig auch der Terminus Fokus (= Informationszentrum des Satzes) gebraucht.
Unter Fokus kann aber auch Betonung verstanden werden.

In Informationsstruktur ist nicht in allen Sprachen gleich:
Spanisch:

Deutsch:

Im Spanischen steht das Thema immer links = syntaktische Präsentation
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Im Deutschen hingegen ist die Thema-Rhema-Verteilung unabhängig von der Satzstruktur. Rhema und
Thema werden durch Betonung, also durch die Klangstruktur des Satzes, unterschieden. Diese Betonung
liegt auf dem Rhema.
In anderen Sprachen, wie im Französischen oder Italienischen werden Umschreibungen verwendet. Das
Rhema wird dabei vorangestellt:
„C’est Jean qui vient.“
„È Giovanni che viene.“

Weiters existieren auch Sätze von denen man behaupten kann sie würden nur aus einem Rhema bestehen: „Komm!“
Den Imperativ als reines Rhema zu bezeichnen ist jedoch umstritten. Die Person die angesprochen wird
ist durchaus klar, sie erscheint jedoch nicht im Satz. Als neue Information könnte man die Aufforderung,
die im Satz steckt, bezeichnen.
Generell lässt sich das Erstellen einer Informationsstruktur schwer auf Sätze anwenden, die keine Aussagesätze sind, da diese ja keine „Aussage“ besitzen.

Anm.: Eine gute und kritische Übersicht bietet der Artikel „Thema vs. Rhema“ in H. Bußmann, Lexikon der Sprachwissenschaft, Stuttgart (Körner) 1990.

7.2 Semantische Rollen
(auch thematische Rollen oder Theta)

Es wird untersucht welche semantischen Rollen in einem Satz regelmäßig vorkommen.

Jean

me

regarde.

Juan

me

mira.

Giovanni

mi

guarda.

Subjekt

direktes Objekt

Prädikat

Syntax = syntaktische
Größen / Funktionen

Nomen

Pronomen

transitives Verb

1. Aktant

2. Aktant (Tesnière)

AGENS

PATIENS

Syntax = Wortarten
Semantik (-siehe unten)

EREIGNIS

SEMANTISCHE
ROLLEN

Der Terminus „Ereignis“ ist besonders abstrakt gewählt, da ein Verb jeweils eine Handlung, einen Vorgang oder einen Zustand darstellen kann.
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Liste semantischer Rollen:



Agens: Rollenträger, der eine Tätigkeit verrichtet;
Die Person, die etwas aktiv, willentlich vorantreibt;
meist das Subjekt
PIERRE a tué Paul.
JUAN mató a Juana.
GIOVANNI uccise Giovanna.



Patiens: Rollenträger, an dem eine Tätigkeit ausgeführt wird, d.h. der eigentliche
Gegenstand ("Objekt”) der Tätigkeit.
Die Person, die etwas erduldet ;
meist das direkte Objekt
Pierre a tué PAUL avec son couteau.
Juan mató a JUANA con el cuchillo.
Giovanni uccise GIOVANNA con il coltello.



Adressat: Vom Ereignis anvisierter Rollenträger, bei dem der Vorgang oder die Tätigkeit
ankommt.
meist das indirekte Objekt
Im folgenden Beispiel ist Paul ist der erste Adressat, Virginie der
zweite Adressat:
Pierre a donné le cadeau A PAUL pour Virginie.
Juan le dió el regalo A MARÍA para Miguel.
Giovanni diede il regalo a Maria PER GIOVANNA.



Rezeptor: Vom Ereignis betroffener Rollenträger, bei dem der Vorgang oder die Tätigkeit
ankommt.
Ceci NOUS est passé sous le nez.
Las fechas cruciales se NOS pasan inadvertidas.
Senza che ce ne accorgessimo, Giovanni CI saltò dall finestra.



Instrument: Rollenträger, der als Mittel zur Realisierung eines Ereignisses dient.
Pierre a tué Paul AVEC SON COUTEAU.
Juan mató a María CON EL CUCHILLO.
Juan uccise Giovanna CON IL COLTELLO.
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Ort: Il met le manteau SUR L’ENFANT.
Juan a puesto el pantalón SOBRE LA CAMA.
Giovanni a posto i pantaloni SUL LETTO.



Zeit

Die Terminologie ist in der Sekundärliteratur alles andere als einheitlich. Bei den Begriffen Agens und
Patiens ist man sich großteils einig. Die Streitpunkte liegen in der Terminologie jedoch vor allem bei den
Termini Adressat und Rezeptor.

Diathesen und semantische Rollen: Aktiv / Passiv bzw. Reflexivität:

Diathese = verschiedene Formen ein Ereignis zu sehen
= sprachlich festgelegte Vorstellungsformen von Ereignissen
Welche Diathesen verwendet werden ist unterschiedlich in den verschiedenen Sprachen
In den romanischen Sprachen (weniger im Französischen) wird das Passiv z.B. eher vermieden. Es wird
als umständlich empfunden und taucht lediglich in juristischen und administrativen Texten auf. Man ersetzt es durch eine Reflexivkonstruktion (siehe unten) = Reflexivpassiv.

Les acteurs

jouent

la pièce

partout.

Los actores

representan

la obra

por todas partes.

Gli attori

rappresentano

il pezzo

dappertutto

PATIENS

ORT

AGENS

Cette pièce

est jouée

partout

Esta obra

es representada

por todas partes (por los actores).

Questo pezzo

è / viene rappresentato

dappertutto

(dagli attori).

ORT

AGENS / INSTRUMENT

PATIENS

(par les acteurs).

Reflexivkonstruktion :

Cette pièce

se joue

partout.

Esta obra de teatro

se representa

por todas partes.

Questo pezzo

si rappresenta

dappertutto

PATIENS

ORT

In diesem Fall erscheint der Agens nicht. Es ist wichtiger was gemacht wird, als wer es macht.

Seite 99 von 105

VO: Einführung in die synchrone und
diachrone Sprachwissenschaft

Marion Glawogger
WS 2005/06

Beim Passiv werden die Rollen von Agens und Patiens genau umgekehrt vergeben. Das Subjekt ist, wie
im obigen Beispiel, das Patiens.

Merke daher:
Die syntaktischen Rollen sind nicht direkt syntaktischen Funktionen zugeordnet!

7.3 Valenztheorie (Lucien Tesnière)
Er hat sich als einer der ersten mit den semantischen Rollen befasst.
Seine Theorie geht immer vom Verb aus.
Verben bezeichnen seiner Meinung nach Ereignisse, sie sind ein „petit drame“. Man kann sie also mit
einem Schauspiel auf der Bühne vergleichen. Dieses Schauspiel hat natürlich verschiedene Mitspieler,
Akteure. Die Verben werden danach eingestuft wie viele Mitspieler sie zulassen:


einwertige Verben

z.B. schlafen

1 Aktant



zweiwertige Verben

z.B. schlagen

2 Aktanten



dreiwertige Verben

z.B. geben

3 Aktanten

Die Mitspieler werden als Aktanten bezeichnet. Da die Theorie sich nach der Wertigkeit der Verben orientiert wird sie als Valenztheorie bezeichnet.
Da man sich jedoch nur auf die Verben und deren Aktanten konzentriert werden Ort und Zeit vollkommen
ausgeschlossen, daher ist es schwierig zu einem ganzen, vollständigen Satz zu kommen.

7.4 Kasusgrammatik (Charles Fillmore)
Der englische Sprachwissenschaftler betrachtete die semantischen Rollen nicht vom Verb, sondern vom
Satz aus - was für die Syntax natürlich sinnvoller ist.
Er beschäftigte sich damit welche Rollen in den Sätzen vorkommen.
In seiner Kasusgrammatik beschreibt Fillmore den Begriff Rollen nicht als Mitspieler des Verbs, sondern
wesentlich abstrakter. Er bezieht daher auch ein wann und wo etwas geschieht und macht so Zeit und Ort
zu semantischen Rollen. Damit verlängert sich auch die Liste der Rollen.
Fillmore kann als Antwort auf Chomsky gesehen werden, der den Inhalt vollkommen ausschließt.

Semantische Rollen haben einen universellen Charakter. Sie sind also in allen Sprachen vorhanden. Man
kann jede semantische Rolle in allen Sprachen mit unterschiedlichen Mitteln ausdrücken.
Das Ziel ist es alle Bestandteile von Sätzen durch eine komplette Liste von Rollen beschreiben zu können.
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XI. Pragmatik
Die Pragmatik ist die neueste große Disziplin der Sprachwissenschaft. Ab den 50er Jahren beschäftigte
man sich intensiv mit diesem Fach.
Die Pragmatik wehrt sich gegen eine auf die Kernbereiche begrenzte Sprachwissenschaft.
Heute befindet sich dieser Zweig der Sprachwissenschaft immer noch im Aufschwung.

1. Definition der Pragmatik – Die Äußerung als Einheit der Pragmatik
Die Pragmatik befasst sich mit dem kommunikativen Kontext von Sätzen. Dieser Kommunikation dient die
Sprache bekanntlich in erster Linie.
Am deutlichsten wird die Pragmatik in der Syntax. Bei manchen Sätzen reicht die syntaktische Erklärung
nicht aus und die Pragmatik muss diese vervollständigen. So z.B. beim Imperativ:
„Komm!“
Syntaktisch gesehen ist dies kein richtiger Satz. Ein syntaktisch sinnvoller Satz wäre erst:
„Ich sage, dass du kommen sollst!“
Der Satz beinhaltet laut Syntax kein Subjekt. Dieses ist jedoch in der Sprechsituation vorhanden. Formal
existiert weder das Subjekt, noch die angesprochene Person - im kommunikativen Kontext sind jedoch
beide da und sind für Sprecher und Hörer klar. In bestimmten Situationen muss eben nicht alles auch
wirklich syntaktisch ausgedrückt werden.

Die Pragmatik geht über den Satz hinaus und betrachtet die Situation in der er geäußert wird. Diese Sätze
in natürlichen Sprachsituationen aus denen Diskurse bestehen werden als Äußerungen bezeichnet. Diese sind die Einheit der Pragmatik. = franz.: énoncé; ital.: enunciato; port.: enunciado; span.: enunciado.
Äußerungen erlauben in der jeweiligen Sprechsituation eine erfolgreiche Konversation.

Es ist wichtig zu erwähnen, dass vollständige Äußerungen nicht immer vollständige Sätze sein müssen.
So können Äußerungen auch aus einem Wort bestehen: „Silence!“ oder „Schnauze!“. Ein Satz im syntaktischen Sinne ist erst dann gegeben, wenn die gesamte Aussage sprachlich ausgedrückt wird.
[…] the study of language from the point of view of the users, especially of the choices they make, the constraints they encounter in using language in social interaction, and the effects their use of language has on the
other participants in an act of communication. [...] At present, no coherent pragmatic theory has been achieved,
mainly because of the variety of topics it has to account for - including aspects of deixis, conversational implicatures, presuppositions, speech acts and discourse structure. [...] In a narrow linguistic view, pragmatics deals
only with those aspects of context which are formally encoded in the structure of a language; they would be
part of a user's pragmatic competence. At the opposite extreme, it has been defined as the study of those aspects of meaning not covered by a semantic theory. (Crystal, A Dictionary of Linguistics and Phonetics: 271)

 Die Sprache wird in der Pragmatik in der gesellschaftlichen Interaktion / Wechselspiel betrachtet. Darunter fällt auch die Kommunikation von Menschen aus verschiednen sozialen Gruppen - Soziolinguistik.

Seite 101 von 105

VO: Einführung in die synchrone und
diachrone Sprachwissenschaft

Marion Glawogger
WS 2005/06

Die Sprache wird in realen Situationen und Kontexten betrachtet, dazu gehört auch die Konversationsanalyse.

 Wichtig ist auch der Begriff der konversationellen Implikaturen. Das bedeutet, dass eine bestimmte
Aufforderung in der Kommunikation zwar nicht direkt ausgedrückt ist, in diese jedoch eingebunden ist. Sie
ist in der Aussage eingeschlossen. Solche Äußerungen können prinzipiell auch immer in Satzform wiedergegeben werden:

Spanisch:

Sí

= Te digo que sí.

Französisch:

Il fait froid

= Il fait froid. Je voudrais que quelqu'un ferme la fenêtre.

Italienisch:

Fa freddo

= Fa freddo. Vorrei che qualcuno chiudesse la finestra.

Der Begriff Implikatur kommt von Implikation. Dieser würde jedoch eine notwendige und logische Folge
voraussetzen. Hier ist aber auch die Interpretation und ein kreativer Teil beteiligt.
 Sprechakt - speech act kommt aus der Tradition des Englischen vom englischen Sprachwissenschaftler Searle. Er bezeichnet Sprechen als Handeln. Dabei gibt es verschiedene Sprachhandlungen- Fagen,
Anwort, Bitten… (siehe 4.)
 Weiters wird in der Pragmatik die Struktur von Diskursen untersucht, z.B. Arzt-Patient-Gespräch oder
die mündliche Kommunikation generell, die sonst eher ausgeschlossen wird und der das Schriftliche vorgezogen wird.

2. Sprachliche Kompetenz und kommunikative Kompetenz
Sprachliche Kompetenz:

Verständnis der Regeln des Sprachsystems;
Kernbereich der Linguistik;
System im Sinne Saussures (langue);
= Fähigkeit zur Bildung von grammatisch richtigen Sätzen

Kommunikative Kompetenz:

Verständnis der Regeln der Anwendung von Sprache in
Sprechsituationen, die der Kommunikation dienen;
Schlagwort der Pragmatik (parole);
= Fähigkeit zur Bildung kommunikationstauglicher Äußerungen
= richtige situationsgerechte Einsetzung der Sätze (z.B. Höflichkeit)
= richtige Lösungen des Sprachsystems für die jeweilige Situation
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Die Pragmatik sagt von sich selbst sie könne nicht beim System stehen bleiben, so könne die Sprachwissenschaft nicht funktionieren.

3. Das Zeichenmodell der Pragmatik

Bedeutung =

Das Zeichen steht, wie bei Bühler, einem der Väter der Pragmatik, im Zentrum. Es ist der Gegenstand der
sprachwissenschaftlichen Analyse.

4. Sprechakt, Sprechhandlung
Die sprachliche Kommunikation ist nicht nur Mitteilung sondern Handeln: befehlen, fragen, behaupten…
Daher trägt man eine gewisse Verantwortung, wenn man eine Aussage tätigt.
„Sprache ist das Handeln selbst.“ Sie ist selbst die Ausführung der Handlung: „Ich taufe dieses Schiff auf
den Namen Liberty.“
Für dieses Beispiel lässt sich der obige Ansatz durchaus vertreten, jedoch kann diese Äußerung nicht als
generelle Aussage betrachtet werden. Es müssen der gesellschaftliche Auftrag und die entsprechende
Situation vorhanden sein.

Obwohl die Pragmatik in diesem Ansatz einer handlungstheoretischen Betrachtung der Sprache maßlos
übertrieben hat und die Sprache auf jeden Fall überschätzt hat, hängt diese doch eng mit dem Handeln
zusammen.

4.1 Die drei Dimensionen der Sprechhandlung
1.) lokutionärer Akt =

Akt des Sagens

2.) illokutionärer Akt =

Die Handlung des Sprechenden: feststellen, versprechen, fordern usw.

3.) perlokutionärer Akt =

Die Reaktion des Hörenden als Folge des Sprechakts
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4.2 Struktur der Sprachhandlung
Wenn man Sprechakte analysiert stellt man fest das sie aus folgenden Teilen bestehen:

1.) performativer Satz (implizit oder explizit) = was mit der Information der Proposition gemacht wird
2.) Proposition = Kern des Satzes

Ausgehend von diesem Kern des Satzes können folglich verschiedene Sätze gebildet werden:

Ich sage,

dass Karl kommt.

PERFORMANZ

PROPOSITION

Karl kommt.

Implizite Performanz: Ich sage, PROPOSITION

PROPOSITION

Die Verben, die eine Performanz ausdrücken, werden von der Pragmatik als performative Verben besonders beachtet. Sie können als Test zur Explizierung der illokutionären Rolle der Äußerung und
zur Klassifikation der Sprechakte verwendet werden:

Komm bitte!

Ich bitte dich, zu kommen.

Bitte

Komm endlich!

Ich verlange, dass du kommst.

Forderung

Er kommt.

Ich sage, dass er kommt.

Aussage

Es wird jeweils ein performativer Satz vorgeschaltet, der die Information immer anders gestaltet. Dadurch
geschieht eine Umformung der zuerst genannten Sätze.

5. Sprechhandlung und Situation
Als Kontext wird das Umfeld einer Äußerung bezeichnet. In der Pragmatik wird dieser Terminus oft
gleichgesetzt mit dem Kotext, der die Betonung auf das legt, was wirklich als konkreter Text dabei steht.
Die außersprachliche Realität in der ein Text produziert wird, wird als Situation bezeichnet. Die Sprechhandlung findet also in einer Situation statt. Die Pragmatik versucht diese Situation zu beschreiben.
Dabei gibt es sprachliche Mittel, die bereits auf Charakteristika der Situation hinweisen und so einen einen
besonderen Stellenwert einnehmen: Deiktika, Deixis (von zeigen):
Ortsdeixis:

hier, dort usw.

Zeitdeixis:

heute, gestern, morgen usw. (+ Tempora allgemein)

Personaldeixis:

dieser, jener usw.

Neutraler Bezugspunkt: Person (ich), Ort (hier), Zeit (jetzt) des Sprechers.
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Die oben genannten Wörter beziehen sich automatisch auf die Umwelt bzw. die jeweilige Situation. Sie
verweisen somit auf Gegebenheiten der außersprachlichen Situation. Daher ist für sie keine außersprachliche Definition möglich, sie sind nur auf den Sprecher in der momentanen Sprechsituation bezogen.
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