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Einführung in die allgemeine Sprachwissenschaft

1.1 Linguistik: Eine Einführung
Grundlagen
Was ist "Sprache"?
=> Deutsches Universalwörterbuch (Duden):
Einträge zu "Sprache":

1. das Sprechen (als Anlage, Möglichkeit, Fähigkeit)
2.

das Sprechen; Rede (etw. zur Sprache bringen), meist
idiomatisch

3. a) Art des Sprechens; Stimme, Redeweise (flüssige Sprache,
die Sprache der Dichtung)
b) Ausdrucksweise, Stil (=> Idiolekt)
4. a) einzelnes Sprachsystem; jeweilige Landes- und
Muttersprache
b) Laut- und Signalsystem, das wie Sprache (4.a)
funktioniert (Gebärdensprache)
– Definition Coseriu (in Anlehnung an Humboldt und de Saussure):
"Die Sprache ist eine allgemeine menschliche Tätigkeit, die einerseits von jedem Menschen
individuell realisiert, ausgeübt wird, wobei sich jedoch andererseits wiederum jeder einzelne an
historisch vorgegebene Normen hält, die auf gemeinschaftlichen Traditionen beruhen. So spricht
man z.B. Deutsch, Englisch, Französisch usw. aufgrund einer bestimmten, historisch gewordenen
Tradition des Sprechens."
=> Differenzierung dreier Ebenen:
a) universelle Ebene: das Sprechen oder "die Sprache im Allgemeinen"
b) historische Ebene: Ebene der historischen Einzelsprachen, die meist mit identifizierenden
Zusätzen versehen werden (deutsch, französisch etc.)
c) Ebene der Texte, der Redeakte, die von den einzelnen Sprechern in einzelnen Situationen
realisiert werden (konkrete Realisierung, Äußerungen)
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=> Betonung des Handlungscharakters von Sprache (s. energeia 'kreative Tätigkeit' vs. ergon 'Produkt');
sprachliche Systeme ermöglichen Kommunikation und können von Sprechern immer wieder
bestätigt und verändert werden
– wichtigste Funktion von Sprache ist Kommunikation, wesentlich hierfür Zeichensystem der
Sprechergemeinschaft => (sprachliches) Zeichen

– Zeichen sind z.B. Wörter, Verkehrstafel/-schild, Ausschlag einer Linie des automatischen
Schreibers einer Erdbebenwarte, Signalpfiff (Zug), Temperaturkurve => Gemeinsamkeiten: stehen
für etwas, repräsentieren es oder zeigen es an: aliquid stat pro aliquo (Aristoteles); grundsätzlich
kann alles Wahrnehmbare als Zeichen fungieren, sofern es stellvertretend für etwas anderes steht;
Zeichen verweisen den Zeicheninterpreten auf etwas, was nicht mit ihnen selbst identisch ist, z.B.
verweist das Wort Birke auf den Baum, eine Fieberkurve verweist auf die erhöhte Temperatur einer
kranken Person
– für Zeichenprozess neben Zeichen selbst und Referent (Verweisobjekt) wichtig auch
Zeicheninterpret, d.h. die Bedeutung eines Zeichens ergibt sich nur aus dessen Gebrauch (=> Wörter
bedeuten nicht 'an sich' etwas, wichtig ist die Zuordnung durch den Zeichenbenutzer)
– Semiotik Wissenschaft der Zeichen, sprachliches Zeichen nur eine Art von Zeichen, insgesamt
Differenzierung dreier Typen von Zeichen (nach Peirce):
a) Index: Voraussetzung für Referenz ist eine kausale Wenn-Dann-Beziehung (Erfahrungswissen):
hohe Körpertemperatur => Krankheit; Spuren im Schnee => wer, wann vorübergegangen; regionaler
Akzent => Herkunft einer Person
b) Ikon: Ähnlichkeitsbeziehung zwischen Zeichen und Referent, s. z.B.

Verkehrsschilder für

Fußgängerweg, Bahnübergang; s. auch Onomatopoetika
c) Symbol: arbiträre und konventionelle Bedeutungszuweisung, s. z.B. sprachliches Zeichen, aber auch
etwa Verkehrsschilder wie das obige Vorfahrtsschild

– sprachliche Zeichen sind also in der Regel Symbole, verschiedentlich auch Ikone (Onomatopoetika)
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Sprachliches Zeichen
– Bedeutung des Aristotelischen Zeichenmodells, Neuformulierung in Ogden/Richards 1923

thought or reference
(Bezugnahme durch Zeichenbenutzer)

symbol
(sprachliches Zeichen)

referent
(außersprachliches Bezugsobjekt)

– Dreiecksmodell prozesshaft, dynamisch: Bedeutung eines Zeichens ergibt sich nur aus dessen
Gebrauch (=> Wörter bedeuten nicht 'an sich' etwas; Zuordnung erst durch Prozess im
Zeichenbenutzer => Bezeichnungsmodell)

– Zeichenmodell nach de Saussure:

concept

signifié

image acoustique

signifiant

– Zeichen doppelseitig, sprachliche Einheit, Vereinigung von concept (Vorstellung vom Prototyp des
Referenten) und image acoustique (Lautbild) (de Saussure Vergleich mit zwei Seiten von Papier)
– image acoustique: psychischer Eindruck eines Lautes; concept: Begriff (= Abstraktion aus
sämtlichen Elementen X, z.B. 'Baum', also nicht Gegenstand selbst)
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– Pfeile in Schema verweisen auf gegenseitige Evokation (Assoziativität), die beiden Seiten eines
Zeichens sind untrennbar miteinander verbunden (z.B. bei Hören der Lautkette /tul/ stellt sich
unwillkürlich die Vorstellung eines solchen Möbelstücks zum Sitzen, mit Beinen, mit Lehne für eine
Person usw. ein; umgekehrt, wenn ein solches Möbelstück gesehen wird, erfolgt direkt Identifikation
mit Lautbild)
– Verbindung zwischen concept und image acoustique dabei allerdings prinzipiell beliebig,
willkürlich (=> Arbitrarität des Zeichens), d.h. Zeichenform wird durch Inhalt in keiner Weise
bestimmt, und auch der Zeicheninhalt ist nicht aus der Zeichenform ableitbar; ersichtlich aus
Verschiedenheiten in Sprachen, z.B. Bezeichnung für concept 'Baum' nicht gleich (dt. Baum, engl.
tree, frz. arbre), s. auch überhaupt die Existenz verschiedener Sprachen => Lautform /bam/ hat
nichts Baumhafteres an sich als frz., engl. oder it. Äquivalent
– Ausnahme: Onomatopoetika: Wahl der Bezeichnung nicht immer beliebig, lautgeschichtlicher
Zusammenfall als Ursache möglich (z.B. Peitsche: s. knallendes Geräusch); nur bei
halbkonventionellen Nachahmungen gewisser Laute Sonderstatus akzeptabel (aber auch hier wieder
einzelsprachliche Besonderheiten, dt. kikeriki, frz. cocorico)
– Arbitrarität des Zeichens bedeutet aber nicht, dass die Zuordnung von Zeichenform und
-inhalt von jedem Zeichenbenutzer nach Belieben vorgenommen werden kann; um Kommunikation
zu erzielen, ist Stabilität dieser Zuordnung erforderlich => konventionalisiert (sprachliche Regel,
gesellschaftliche Norm)
– Arbitrarität bezieht sich nicht nur auf Ausdruck (Bezeichnung eines außersprachlichen Referenten),
sondern auch auf Inhalt (Bedeutung des Zeichenausdrucks), s. auch hier wieder Sprachvergleich:
Phänomenbereich HIMMEL engl. durch zwei Lexeme gegliedert (heaven, sky), dt. entspricht dem nur
ein Lexem (Himmel)
– weitere Charakteristika des sprachlichen Zeichens: Linearität (zeitliche Bindung, Abfolge von
Zeichen nacheinander, nicht gleichzeitig (Lautkette); s. auch Verschriftung); Unveränderlichkeit
(Bezeichnung innerhalb einer Sprachgemeinschaft nicht frei, immer "Erbe" vorausgehender Epoche,
Abweichungen von Vergangenem nur relativ => in der Regel lediglich Verschiebung im Verhältnis
zwischen Bezeichnetem und Bezeichnung (Bedeutungsveränderungen, Neologie etc.)
– für Verständnis des Zeichenmodells wichtig, dass eigentlicher Untersuchungsgegenstand der
Sprachwissenschaft (im Sinne de Saussures) die sogenannte langue ist (im Gegensatz zur parole):
– langue: virtuelles, abstraktes Sprachsystem, soziales Faktum (fait social), gemeinsamer Code in
Sprachgemeinschaft, psychisch homogen (gemeinsamer Zeichenvorrat), grammatisches System
(Zeicheninventar und Regeln für korrekte Verknüpfung der Zeichen), passiv
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– parole: individueller Akt der Sprachverwendung, heterogen (d.h. psychisch: vor Artikulation
Abrufen des Lautbildes, Auswahl aus Zeichenvorrat; physisch: Artikulation)

langue

parole

sociale (das Überindividuelle), essentielle

individuelle (das Individuelle);
accessoire, accidentelle

(das Wesentliche, Unabdingbare, d.h. das, was in
jeder
Verlautlichung
der
betreffenden
Inhaltsvorstellung da sein muss, damit der Hörer
sie identifizieren kann; daraus folgt:)

(das Zufällige, Willkürliche, d.h. das, was in
einer
individuellen
Verlautlichung
der
betreffenden Inhaltsvorstellung außer dem
Essentiellen noch da ist; es kann in jedem paroleAkt anders sein, ohne dass die Verständlichkeit
leidet, denn es wird vom Hörer automatisch nicht
mit ausgewertet; daraus folgt:)

homogène; psychique

hétérogène; psycho-physique

(jeder Sprecher hat am überindividuellen
gemeinsamen Zeichenvorrat in der Weise teil,
dass er ihn engrammiert hat: Inhaltsvorstellungen
und psychische Spuren der zugehörigen Laute)

(dem physischen Artikulieren geht das
psychische Abrufen des zur entsprechenden
Inhaltsvorstellung
gehörenden
Lautbildes
voraus; dem physischen Hören der Schallwellen
folg das physische Identifizieren mit dem
zugehörigen Lautbild)

système grammatical existant virtuellement dans
chaque cerveau
(grammatikalisches System, d.h. Zeichenvorrat
plus Regeln für die korrekte Verknüpfung der
Zeichen; wieder: Betonung der psychischen
Natur der langue)
langue existiert im Bewusstsein jedes Sprachteilhabers, aber erst virtuell; zur Aktualisierung bedarf
sie des parole-Aktes, daher ist er der
côte exécutif
(ausführender Teil im Zusammenwirken von
langue und parole)
le produit que l'individue enregistre passivement
(etwas Fertiges, was das Individuum schon
vorfindet und passiv, ohne Einfluss auf dieses
Vorgefundene nehmen zu können, registriert; ein
Zeichenvorrat, der sich im einzelnen
Sprachteilhaber dadurch konstituiert, dass er in
seiner sprachlichen Umwelt die praktische
Verwendung
von
Elementen
dieses
Zeichenvorrats erlebt)

acte individuel de volonté

(was jedoch das Individuum bei jeder einzelnen
parole-Äußerung frei entscheidet, das ist die
Auswahl aus dem ererbten Zeichenvorrat: welche
Elemente es wählen will und wie es sie
verknüpfen will)
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– Interdependenz (Entgegengesetztheit und gegenseitige Bedingtheit): keine der Ebenen als primär
einzustufen; bei parole erfolgt Rückgriff auf langue; nach Verlust der Sprechfähigkeit Kenntnis der
langue noch möglich; im Erstspracherwerb parole primär, Konstituierung des langue-Systems durch
Erfahrungen => langue somit Produkt von parole-Akten, Veränderungen in langue nur möglich über
parole
=> auch Zeichen als virtuell, sozial und rein psychisch bestimmbar, d.h. der Ebene der langue zuweisbar
(konkreter Referent in Modell Saussures unwichtig!)
– bei Zeichenausdruck Differenzierung zwischen virtuell/abstrakt und aktuell/konkret: Vorstellung
von Zeichenausdruck (langue) vs. konkreter, physisch manifester Zeichenausdruck (parole); langue
nach Saussure primärer Gegenstand linguistischer Untersuchungen [weiterer Begriff langage:
menschliche Rede im Sinne der Sprachfähigkeit des Menschen]
– Kritik: Zeichenmodell bildet nur einen Teilbereich des Zeichenprozesses ab (s. Ausschluss des
außersprachlichen Referenten), Definition des Zeichens nur auf der abstrakten Ebene, Ausgrenzung
der Verwendungssituation; wichtig aber Erkennen der Begrenzung der einzelnen sprachlichen
Zeichen durch umgebende sprachliche Zeichen (s. auch Wortfeld; valeur: von Stellenwert im
System lässt sich Bedeutung bzw. Funktion eines Zeichens ableiten); Problem auch:
Kommunikation bei de Saussure als einfacher Austausch von Zeichen betrachtet, als Aktualisierung
der langue (Einbettung der Kommunikationspartner in Wissens- und Situationskontext von de
Saussure unberücksichtigt gelassen):

Audition ('Hören')

ci

c

Phonation ('Sprechen')

i

A

B

Phonation

Audition

c = concept
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i = image acoustique
– Strukturalismus: Erfassen der Sprache als fait social, Betonung des Systemcharakters (d.h.
sprachliche Elemente nicht isoliert, sondern in systematischem Zusammenhang zu sehen)
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Organonmodell
– vgl. Plato Sprache als Werkzeug => Grundfunktionen der Sprache: Abbildung und Mitteilung;
Abbildung erfolgt mit Hilfe von Symbolen => Zeichenbegriff

Funktionen:
1) Darstellung, Symbol (bezogen auf Gegenstände, Sachverhalte)
2) Appell, Signal (bezogen auf Empfänger)
3) Ausdruck, Symptom (bezogen auf Sender)
– z.B. Es regnet. => 1) Darstellung des meteorologischen Sachverhalts, 2) Veranlassung des Hörers,
einen Schirm zu holen (o.ä.), 3) Ausdruck innerer Zustand (o.ä.)
– Kreis: materieller Signifikant, Schallphänomen, Schriftbild
– Dreieck: abstrakter Signifikant, Zeichenfunktion
=> Überlappung des Dreiecks durch den Kreis: nicht alles am Schallphänomen hat mit Zeichenfunktion
zu tun (bleibt automatisch von Hörer unbeachtet, z.B. Schluckauf) => abstrakte Relevanz (keine
Bedeutung für Information)
=> Überlappung des Kreises durch das Dreieck: materieller Zeichenträger häufig fehlerhaft (Fehlendes
wird hinzugedacht, z.B. Knacken in Telefonleitung; im Schriftbild z.B. Verschreibungen, partielle
Unlesbarkeit) => apperzeptive Ergänzung
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– generell erkennbar, dass Darstellungsfunktion dominiert

– weitere Funktionen (nach Jakobson) in Bezug auf Faktoren, die sprachliche Kommunikation
bedingen:
– referentielle Funktion: gegenstandsbezogen, Inhalt
– emotive Funktion: senderbezogen, Aussage über sich selbst (vgl. Um Gottes willen!)
– konative Funktion: empfängerbezogen, Beeinflussung des Empfängers immer in gewissem
Maße intendiert, Appell (s. z.B. Imperativ)
– poetische Funktion: kreativer Umgang mit sprachlichem Code (vgl. Zungenbrecher)
– phatische

Funktion:

mediumbezogen,

s.

Aufnahme,

Aufrechterhaltung,

Beendigung

Kommunikation, bei Kontaktwörtern (Hey!, Tschuldigung?, nicht wahr?) phatische Funktion im
Vordergrund
– metasprachliche Funktion: codebezogen (Sprechen über Sprache)

Dichotomien (de Saussure)
signifiant/signifié (s.o.)
langue/parole (s.o.)
Synchronie/Diachronie
– Synchronie: Betrachtungsachse der Gleichzeitigkeit (deskriptive Sprachwissenschaft, statisch);
vergleichbar mit Spielstand bei Schachspiel (vorgenommene Veränderung gehört weder zu
vorherigem noch zu nachfolgendem Zustand)
– Diachronie: Betrachtung der chronologischen Aufeinanderfolge; lässt sich als Aneinanderreihung
synchroner Schnitte (Beschreibungen) verstehen (historische Sprachwissenschaft, evolutiv)
– gegenseitige Bedingtheit von Synchronie und Diachronie: Sprache immer "une institution actuelle
et un produit du passé"
– nach Saussure steht systemhafter Charakter einer Sprache zu einem bestimmten Zeitpunkt
(Sprachzustand) im Vordergrund wissenschaftlicher Untersuchung (=> Synchronie)
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– Kritik an de Saussures Auffassung von Sprachwandel: für de Saussure diachronische Entwicklung
zufällig, betrifft nur einzelne Ebene und führt zu Destabilisierung des Systems; aktive, kreative Rolle
des Sprechers (s. Coseriu: Sprache exisitert in Sprechtätigkeit, "funktioniert", daher kontinuierlich
Sprachwandel unterworfen, nicht einfach statischer Sprachzustand)

Syntagma/Paradigma
– Syntagma: Kombinierbarkeit von einzelnen Elementen zu komplexeren Einheiten, am Besten
bekannt wohl auf Satzebene; sprachliche Elemente charakterisiert durch Beziehungen zu anderen
sprachlichen Elementen innerhalb eines Syntagmas (nach links und rechts); z.B. semantisch: Der
Hund bellt. vs. *Der Fisch bellt., grammatisch: Der Hund bellt. vs. *Die Hunde bellt.
–

bei einem Satz wie La souris mange le fromage. wichtig: Kongruenz auf morphologischer Ebene
(Numerus, Genus); semantische Verbindbarkeit (Akzeptabilität in der Bedeutung); syntaktische
Kollokation => syntagmatische Beziehungen; Beziehungen jedoch nicht "oppositiv": jedes Element
einer Kette unterscheidet sich von vorausgehenden oder nachfolgenden Elementen,

–

Paradigma: Austauschbarkeit bzw. gegenseitiger Ausschluss der Elemente, d.h. Relation(en) eines
sprachlichen Elementes zu einem/zu anderen Elementen, die durch seine Verwendung
ausgeschlossen sind

–

Paradigma => in praesentia vs. Syntagma => in absentia

Selektion

un
une
le
la

souris

mange

le

fromage
Kombination

–

beide Relationstypen funktionieren auf allen Ebenen:
–

Minimalpaarbildung

(paradigmatisch):

mer/mère,

cher/chère,

père

([mᵋR],

[pᵋR]);–

Wortbildung (syntagmatisch): Suffixe nicht alleine verwendbar (s. dt. -lich), z.T. ebenso
wenig Basis (z.B. schließ- in schließlich)
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–

Verknüpfung beider Relationen: z.B. ab-reißen, ab-brechen, ab-schneiden vs. reißen, zerreißen, ent-reißen

Phonetik und Phonologie
–

Gegenstand: Struktur/Funktionieren des lautsprachlichen

Zeichens bzw. der lautsprachlichen

Kommunikation; phonisches Medium (s. auch Auftreten sprachlicher Zeichen in anderer Medialität,
z.B. Schrift, Flaggen, Morsealphabet),
–

Phonetik: physiologische und physikalische Prozesse bei der Produktion (artikulatorische
Phonetik), Übertragung (akustische Phonetik) und Rezeption (auditive und perzeptive Phonetik);
Ebene der parole, Einheit: Phon

–

Phonologie:

Beschreibung

der

bedeutungsunterscheidenden

Funktion

von

lautlichen

Unterschieden; Ebene der langue, Einheit: Phonem
–

Phonetik, hier Vertiefung artikulatorische Phonetik:
–

Grundlagen der Produktion lautsprachlicher Äußerungen: Atmung und kontrollierte
Stimmtonerzeugung/Phonation beim Ausatmen (ausströmende Luft versetzt zusammengeführte
Stimmlippen im Kehlkopf in Schwingungen, die Schallwellen erzeugen), Artikulationsorgane
modifizieren im Rachen-Mund-Nasenraum diesen Rohschall (eigentliche Artikulation)

–

Differenzierung in Artikulatoren (bewegliche Sprechwerkzeuge, z.B. Zunge, Lippen, weicher
Gaumen (Velum)), Artikulationsorte (unbewegliche Ziel- oder Ansatzpunkte der Bewegungen
der Artikulatoren, z.B. harter Gaumen (Palatum), Zähne), Artikulationsmodi (Art der
Schallproduktion und –modifikation, z.B. Vokale und Konsonanten (hier Plosive, Frikative etc.)

–

Phonologie: Ermittlung von Phonemen (Laute mit bedeutungsunterscheidender Funktion) durch
Kommutationsprobe/Minimalpaaranalyse, d.h. Austausch einzelner Laute in Lautkette – bei
Bedeutungsunterschied Phoneme (s. z.B. Ding – Ring); wenn kein Bedeutungsunterschied, dann
Allophone (Lautvarianten)

Phonemsystem Französisch
vorn
zentral hinten
gespreizt gerundet
geschlossen
i
y
u
halb geschlossen
e
o

halb offen




offen
a

Oralvokale
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hinten
Nasalvokale vorn
gespreizt


gerundet



Konsonanten Französisch:
labial dental palatal
Plosiv
Frikativ
Nasal
Lateral
Vibrant

p
f

b
v
m

t
s

d
z
n
l



vela
r
k g





r

Beispiele für Minimalpaaranalysen:
<lu> [ly] vs. <rue> [ry] => /l/ und /r/ sind Phoneme
<rue> [ry] vs. [y] => [r] und [] sind fakultative Varianten des Phonems /r/

–

Allophon/Variante: Phone (Laute) ohne bedeutungsunterscheidende Funktion, Phonemen
zuordenbar

–

–

freie/fakultative Varianten: in allen lautlichen Kontexten austauschbare Varianten

–

kombinatorische Varianten: Varianten, deren Auftreten durch lautlichen Kontext bedingt ist

Neutralisierung: phonologische Unterschiede werden in bestimmten Kontexten aufgehoben (=
neutralisiert), s. z.B. dt. Auslautverhärtung (stimmhafte Plosive und Frikative werden im
Silbenauslaut entsonorisiert, d.h. Wörter wie Rad und Rat lauten [rat], Neutralisation von /t/ und /d/
zu /T/ (Neutralisation durch Großbuchstaben gekennzeichnet, sog. Archiphonem); it. werden die
Mittelvokale (/e/ vs. //, /o/ vs. //) nur im Hauptton differenziert (sonst /e/, /o/), die die Opposition
von sp. /r/ und /rr/ gilt nur im zwischenvokalischen Inlaut (im Wortanlaut nur /rr/, im Auslaut und
vor Konsonant nur /r/)
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Abb.: Artikulationsapparat
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Abb.:

Artikulationsapparat mit Kennzeichnung der Artikulationsstellen und organe

Morphologie

–

Sprechen erfolgt nicht mit Hilfe von isolierten Zeichen, sondern über Zusammenfügung von
Zeichen zu komplexeren Zeichenketten (Syntagmen)

–

Morphologie (wie Syntax und Textlinguistik) formuliert die entsprechenden Regeln

–

Beispiel foreigner talk: "Du fahren mit Straßenbahn." vs. standarddt. "Du fährst mit der
Straßenbahn." – im Äußerungszusammenhang flektieren Wörter je nach ihrer grammatischen
Funktion (s. fahren – fährst 2. Pers. Sg. Präsens) oder sie müssen mit anderen Einheiten zusammen
auftreten (s. mit: determinierendes Element erforderlich, z.B. mit der, mit einer etc.) => Flexion

–

Beispiel Erstspracherwerb: Schöpfer für Schöpflöffel, Kocherinnen für Köchinnen (-er/-erin für ein
Ding/einen Menschen, das/der mit der verbal ausgedrückten Handlung zu tun hat) => Wortbildung

–

Wortdefinition prinzipiell schwierig (intuitives Verständnis angesetzt), offensichtlich Einheit
unterhalb der Wortebene: Morphem (kleinste bedeutungstragende Einheit, d.h. kleinste nicht mehr
weiter teilbare Lautsequenz, der noch eine Bedeutung zugewiesen werden kann und die nicht weiter
unterteilbar ist (langue), konkrete Realisierung Morph (parole)); vielfach Form ausgewählt, die der
gebräuchlichen Nennform entspricht, s. z.B. bei frz. tenir, it. tenere, span. tener, Morphem jeweils
{ten-} (vgl. z.B. it. Morphe (=> Allomorphe): tien-, ten-, tenn-, ter-, teng-)

–

Morphologie interessiert sich für den internen Aufbau von Wörtern, also für
a) Regeln, nach denen Wörter durch Flexionsmorpheme ein Äußerungszusammenhänge
(syntagmatische Zusammenhänge) eingepasst werden (Flexionsmorphologie)
b) Regeln, nach denen durch die Kombination von Morphemen neue Wörter gebildet werden
können (Wortbildung)

–

Differenzierung in Morphem vs. Lexem – übergeordneter Begriff Monem (nach Martinet); weitere
Gliederung in freie Morpheme und gebundene Morpheme

–

Lexem/lexikalisches Morphem: eigenständige Bedeutung (Autosemantika), Benennung eines
Referenten der außersprachlichen Wirklichkeit, Wortschatz offen, beliebig erweiterbar, z.B. Mann,
Frau, Kind etc.
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–

Morphem/grammatikalisches Morphem: grammatische Bedeutung (Synsemantika; relativ
abstrakte Bedeutung, s. z.B. Ausdruck syntaktischer Beziehungen), begrenzte Zahl von
grammatikalischen Morphemen, Inventar nicht beliebig erweiterbar, z.B. Kategorie Numerus
(Differenzierung Singular – Plural)

–

Beispiele für die Unterscheidung von lexikalischen und grammatischen Morphemen:

frz.

ami, franco-: lexikalische Morpheme
pour, -s: grammatikalische Morpheme

–

freies Morphem: Morphem, das eigenständig auftreten kann, isolierbar oder trennbar ist:
frz.

moi, Dieu, it. io, oggi, span. tú, aquí: freie Morpheme

frz.

le; ami: freie Morpheme (im Sinne der Trennbarkeit (l’ami, aber
auch le bel ami)

–

gebundenes Morphem: Morphem, das nur im Verbund mit anderen Morphemen auftreten kann,
nicht isolierbar oder trennbar ist:
frz.

–

-ons ; franco- (francophonie etc.): gebundene Morpheme

Affinitäten zwischen den Kategorien (romanisch): lexikalische Morpheme sind (v.a. im Frz.)
typischerweise frei, grammatikalische gebunden

–

Isolierung von Morphemen über Morphemanalyse:
a) Segmentierung: Gliederung größerer sprachlicher Einheiten in kleinste Einheiten, denen noch
Bedeutung zugewiesen werden kann (Morphe)
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Beispiel:

Die Kinder spielen.

Die

Kind

-er

spiel

-en

b) Substitution: Bestimmung der Bedeutung oder Funktion der segmentierten Morphe durch
Ersetzen mit anderen Elementen des jeweiligen Paradigmas

die : das

Plural vs. Singular (die Kinder vs. Singular das Kind)
(grammatisches Morphem)

die: 

Definitheit vs. Indefinitheit (die Kinder vs. Kinder)
(grammatisches Morphem)

Kind : Mann

lexikalischer Inhalt KIND = nicht erwachsene Person
(lexikalisches Morphem)

-er : 

Plural vs. Singular (Kinder vs. Kind) (grammatisches
Morphem)

spiel- : lauf-

lexikalischer Inhalt SPIELEN = zweckfrei handeln
(lexikalisches Morphem)

-en : -t

3. Pers. Plural vs. 3. Pers. Sing. ((sie) spielen vs. (er)
spielt) (grammatikalisches Morphem)

--: -t-

Präsens vs. Imperfekt ((sie) spielen vs. (sie) spielten)
(grammatikalisches Morphem)
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c) Klassifikation: Zuordnung der Morphe zu Morphemen (vgl. Phonologie), dabei können
mehrere Morphe einem Morphem zugewiesen werden können (Allomorphie)
Beispiele:
1) Pluralbildung bei Substantiven: Kennzeichnung in den einzelnen romanischen Sprachen
durch unterschiedliche Morphe (grammatische Allomorphie), Frz. Differenzierung in
graphische und phonische Ebene wichtig
Frz.:

<ami> : <amis>

<> : <-s>, [ami]

<cheval> : <chevaux> <-al> : <-aux>; [al] : [o]
<bœuf> : <bœufs>

<> : <-s>; [bœf] : [bø]

2) GEHEN: Paradigmen der einzelnen romanischen Sprachen greifen auf unterschiedliche
(v)lat. bestehende Verben zurück, vgl. frz. aller (je vais, nous allons, j'irais), it. andare
(vado, andrei), span. ir (voy, vaya, ibamos), vgl. AMBULARE, VADERE, IRE (lexikalische
Allomorphie, Suppletion)

Wortbildung
–

Wortbildung dient der Erweiterung des Wortschatzes, grundlegende Differenzierung in Derivation
(Ableitung) und Komposition (Zusammensetzung)

Derivation
–

Wortbildung durch Affigierung (Anfügen eines Affixes an ein Lexem)

–

Affix: Wortbildungselement, das an Basislexem angefügt wird; je nach Stellung Unterscheidung in
Präfixe (Präfigierung, keine Änderung der Wortart) und Suffixe (Suffigierung; Änderung der
Wortart möglich):
–

Präfigierung = Präfix + lexikal. Morphem

–

Suffigierung = Lexikal. Morphem + Suffix

Präfigierung
a) mit eigentlichen Präfixen (gebundene Morphe): désagréable, infidéle, adjoindre, emporter
b) mit gewissen freien Morphemen (Präpositionen oder Adverbien), die auch als Präfixe auftreten,
dann aber in der Regel eine etwas andere Bedeutung haben: vgl. z.B. mit sur, sopra, sobre etc.
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c) mit Affixoiden, d.h. gelehrten Elementen (lat. oder griech. Ursprungs), die in der Regel nicht
autonom sind: néo-colonialisme, supermarché, phonographe, biosphère

Suffigierung
–

anders als bei der Präfigierung kann bei der Suffigierung ein Wortartwechsel durch das Suffix
bedingt eintreten
Bsp. Nominalsuffixe (Substantivbildungen):
V =>

S (deverbal): nomina actionis (Ausdruck der Verbalhandlung durch ein Substantiv): z.B.
arroser -> arrosage, almacenar -> almacenaje, atterrare -> atterraggio

V =>

S (deverbal): nomina agentis (Handlungsträgers):
z.B. chanter > chanteur; bailar > bailador; giocare -> giocatore

S =>

S (denominal/desubstantivisch):
z.B. agensbezogen benzinaio, bibliotecario, instrumental candeliere

–

Alteration: Sonderfall der Suffigierung, keine Änderung der Wortart durch Alterationssuffixe:
Bedeutungsänderung hinsichtlich Quantität, Qualität, Sprecherurteil; frz. häufig lexikalisiert
(hinsichtlich Bedeutung fixiert), s. z.B. fourchette – *petite fourche; diachron interessant (vs. andere
romanische Sprachen heute noch produktiv)
nominale Suffixe:
–

diminutiv (verkleinernd, verniedlichend): z.B. it. mammina, bacetto, giovanotto (lex.), casuccia
(neg.), furbacchiotto, libriciattolo (dim., neg.); span. caballito, regalillo

–

augmentativ (vergröbernd): z.B. it. pigrone, fratacchione; span. Librote

Komposition
–

Verbindung zumindest zweier freier lexikalischer Morpheme zur Bildung eines neuen Wortes

–

romanisch neben verbal (apribottiglia, lavastoviglie; abrelatas) und nominal basierten Komposita
(z.B. l’homme grenouille, uomo rana, hombre rana) häufig lexikalisierte Konstruktionen oder
syntagmatische Komposita (Substantiv + Präposition + Substantiv, z.B. livre de poche, libro de
bolsillo)

=> Mittelstellung zwischen Komposition und freier Wortgruppe; wie bei den Komposita handelt es sich
um nicht trennbare morphosemantische Einheiten: *un libro extraordinario de bolsillo vs. el libro
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extraordinario de Pablo; soupe de poissons; keine Spezifizierbarkeit innerhalb des Syntagmas
(*macchina nuova da scrivere), keine Koordination (*macchina da scrivere e da dipingere)
–

verbale Basis: frz. gratte-ciel, lance-flammes, porte-cigarettes (Verb + Nomen); passe-partout
(Verb + Adverb); it. accendisigari, attaccapanni, apriscatole, asciugamano (Verb + Nomen);

–

nominale Basis:
a) Spezifikation: terraferma, filospinato, espace cosmique (Subst. (Determinatum) + Adj.
(Determinans)); altopiano, bassorilievo, beaux-arts, grand mère (Adj. + Subst.);
cartamoneta, calzamaglia, bloc-notes (Subst. + Subst., zweites Subst. hat Funktion wie
Adjektiv); metonymisch: piedipiatti, pellerossa
b) Koordination: cassapanca, wagon-restaurant (Subst. + Subst.), sourd-muet, agrodolce,
grigioverde (Adj. + Adj.)

–

Determinationsrichtung: romanisch in der Regel erstes Substantiv bestimmtes Element
(Determinatum), zweites Substantiv bestimmendes Element (Determinandum); germanisch
umgekehrte Abfolge (vgl. Blumenkohl – chou fleur)

–

gesondert zu behandeln gelehrte Bildungen (mit lat. oder griech. Element, auch Kombination
zweier gelehrter Elemente miteinander) vgl. thermomètre, carnivore, autoabbronzante,
telecomando (Determinationsrichtung abweichend von derjenigen aktueller rom. Bildungen)

–

endozentrische Komposita: die Bedeutung liegt innerhalb des Bereichs des Grundwortes: hommegrenouille, hombre rana; Wasserbett

–

exozentrische Bildung: die Bedeutung liegt außerhalb des Bereichs des Grundwortes: peau-rouge,
piel rojo, pelle rossa; rouge-gorge, Rotkehlchen

Weitere Verfahren der Wortbildung
–

Konversion: Übergang eines Wortes in eine andere Wortart, ohne dass dabei eine formale
Veränderung erfolgt, z.B. frz. sourire (V) > le sourir (N), it. fare (V) > il fare (N), span. público (A)
> el público (N)

–

Wortkürzung: cine < cinema, profe < profesor, prof < professore/professoressa, mili < servicio
militar, night < night-club, bus < autobus

–

Kontaminativbildungen: docudrama < documento + drama, brunch < breakfast + lunch,
netturbino < nettezza + urbana + -ino

–

Siglenbildung (Lese- und Buchstabierakronyme): Reduktion auf Initialen oder anlautende Sequenz:
CAPES: 'Certificat d’Aptidue pédagogique à l’enseignement secondaire', RENFE (Red nacional de
ferrocarriles Españoles), colf (collaboratrice familiare), bot (buono ordinario del tesoro), AIDS
([aidi'ɛsse]); Siglen können wiederum als Ableitungsbasis dienen: C.G.T: cégétiste
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Motiviertheit
–

systematische Beziehung zwischen Gesamtbedeutung eines Wortes und der Bedeutung der
Bestandteile erkennbar => Bildungen motiviert (Demotivierung bzw. Lexikalisierung möglich;
vgl. Prinzip der Arbitrarietät de Saussures), z.B. Onomatopoetika; in Wortbildung (=> Wortfamilie)
relative Motiviertheit (Bezugsetzung zu anderen Elementen der Wortfamilie möglich; vgl. pommier
vs. lune)

–

keine Motiviertheit, wenn Einzelbedeutung für die Gesamtbedeutung nicht konstitutiv: man mano

–

Möglichkeit der Remotivierung: Volksetymologie: kelt. (?) stocvish => stoccafisso (=> fisso)
vagabundus => dial. vagamondo; Friedhof (< 'Umfriedung', nicht 'Frieden'): "wahre Geschichte"
eines Wortes wird nicht wiedergegeben; aufgrund formaler Assoziationen Beziehungen zwischen
Wörtern hergestellt, die in Wirklichkeit nicht miteinander verwandt sind (z.B. span. hamaca > frz.
hamac > dt. Hängematte)

Lexikalisierung
–

synchron: Aufnahme in den Wortbestand der Sprache als usuelle (produktive) Bildung, die im
Lexikon

gespeichert

und

bei

Gebrauch

dort

abgerufen

wird;

eventuell

neue

Bedeutungskomponenten: supermercado, supermarché, supermercato: 'Selbstbedienungs-laden
hauptsächlich für Lebensmittel und Haushaltsartikel'
–

diachron: Vorgang und Ergebnis der Demotivierung; d.h. Umwandlung einer mehrgliedrigen,
analysierbaren Morphemfolge in eine lexikalische Einheit, deren Gesamtbedeutung nicht (mehr) aus
der Bedeutung der einzelnen Bestandteile erschließbar ist

Lexikologie

–

Lexikologie => Wortschatz
–

diachron: Etymologie, Wortgeschichte (z.B. historische Schichtung des Wortschatzes
(volkssprachliche Entwicklung, Entlehnungen), Bedeutungswandel)

–

synchron: Wortbildung (s.o.), Semantik; diasystematisch markierte Einheiten, s. aber auch z.B.
Wortschatz bestimmter sozialer Gruppen
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– Lexikon: Gesamtheit der Wörter bzw. der Wortschatz einer (natürlichen) Sprache; das
Zeichenrepertoire als das internalisierte Wissen des Sprachteilhabers von den lexikalischen
Eigenschaften der Wörter/Lexeme (phonologisch-phonetisch-orthographische, syntaktische und
semantische Informationen).

Wort
–

Definitionsversuche:
a) orthographisch-graphemische Ebene: die vorne und hinten durch Leerstellen abgegrenzte
Buchstabenfolge (unité formelle). Problem: z.B. it. lo vedo vs. vedendolo, span. lo veo vs.
viéndolo, frz. aujourd’hui, d’ailleurs, grand-mère
b) phonetisch-phonologische Ebene: ein Wort ist die Einheit zwischen zwei Sprechpausen.
Problem: mot phonétique im Nfrz., vgl. auch Klitika frz. je dois, it. il cane, span. lo veo (Klitika
unbetonte Elemente, die in Akzentstruktur eines Nomens oder eines Verbs eingegliedert werden)
c) lexikalisch-semantische Ebene: Wörter sind kleinste, relativ selbständige Träger von Bedeutung,
die im Lexikon kodifiziert sind; Problem: Funktionswörter wie Artikel (vgl. auch
Differenzierung in Morphologie zwischen Morphem und Lexem, freien und gebundenen
Morphen)
d) syntaktische Ebene: Wörter sind die kleinsten verschiebbaren und ersetzbaren Einheiten im Satz

=> lexikalisches Wort verschiedentlich aus mehreren Morphemen zusammengesetzt, d.h. größere
Einheit, die nur als ganze spezifiziert werden kann (s. auch Problem bei Koordination: *machine à
laver et à écrire)
=> Lexeme sind potentiell selbständige, funktionale Einheiten, die als solche im Gedächtnis des
Sprachbenutzers gespeichert sind und die lexikalisch-begriffliche Bedeutung des Wortes tragen;
Lexeme können Simplexwörter sein (z.B. Kohl) oder aus mehreren Komponenten bestehen (z.B.
Blumenkohl, s.u. Wortbildung)
Historische Schichtung des Wortschatzes
–

Kern des frz, it. und sp. Wortschatzes ist lateinischer Herkunft (> 90%)

–

Etymologie: Beschreibung der Herkunft der Wörter einer Sprache; Erkenntnisse aus anderen
Bereichen der Linguistik maßgeblich, z.B. vergleichende historische Laut- und Formenlehre
(letzteres in eingeschränkterem Maße), Semantik, Sprachgeographie und Dialektologie; z.T. können
auch außersprachliche Kenntnisse relevant sein

–

in romanischen Sprachen vielfach lateinische Etyma, dabei zu differenzieren:
–

Erbwörter: von Anfang an im gallo-, italo- und iberoromanischen Wortschatz vorhanden,
volkssprachliche Entwicklungen, z.B. lat. VITA(M): it. vita – fr. vie – sp. vida
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–

Buchwörter: ebenfalls früh vorhanden, aber nur in Kirchensprache, Gelehrtensprache etc.
gebraucht, deswegen keine volkstümliche Lautentwicklung zeigend, Form in der Regel
identisch mit später entlehnten Lexemen aus dem Lateinischen (Latinismen); durch Parallele
von Erb- und Buchwort Doubletten bedingt (Unterschiede in lautlicher und semantischer
Entwicklung (Buchwort eher abstrakt); vgl. lat. CAUSA(M): frz. chose – cause, it. cosa – causa,
span. cosa – causa); nicht nur Simplizia, auch komplexe, abgeleitete oder zusammengesetzte
Wörter, mit diesen Wortbildungsmuster

–

sprachliches Lehngut: keine Sprache frei von fremdsprachlichen Einflüssen (Kontaktphänomen)
–

Lehnwort: Einzelwort (Form und Inhalt aus Geber-/Modellsprache übernommen), Änderungen
auf lautlicher, morphologischer, graphischer und semantischer Ebene möglich => Adaption,
Anpassungen

an

Nehmer-/Replikasprache

(Vokalismus,

phonotaktische

Regeln,

morphosyntaktisch: Artikel (s. engl. the: keine Genusdifferenzierung), semantische
Sonderentwicklungen, Erweiterung des Bedeutungsspektrums)
– Bedürfnislehnwort vs. Luxuslehnwort:
–

wenn keine Bezeichnung für außersprachlichen Referenten vorliegt und Lehnwort hier
einrückt, dann Bedürfnislehnwort (s. z.B. kulturelle und technische Neuerungen (=>
Computerterminologie), Bezeichnung meist in einem entlehnt);

–

andernfalls

Luxuslehnwort

mit

Möglichkeit

einer

semantischen

Relation

zu

entsprechendem Lexem der Nehmersprache, Bedeutungsspezialisierung etc.
=> Substitution durch Lexeme der Nehmersprache, auch Neologismenprägung, vgl.
Frankreich, Spanien vs. Italien: Akademien; Frankreich zuletzt loi Toubon
–

Lehnbedeutung: Übertragung einer Bedeutung auf ein formal ähnliches Wort der
Nehmersprache (=> Entlehnung der Bedeutung) => Erweiterung des Bedeutungsspektrums, zu
berücksichtigen auch, dass in der Regel nur eine Bedeutung aus Vielzahl Bedeutungen der
Gebersprache übernommen wird (realize - realisieren 's. bewusst werden')

–

Lehnbildung und Lehnbedeutung zu Lehnprägung zusammengefasst und Lehnwort
gegenübergestellt:

Lehngut
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Lehnwort

Lehnprägung

Lehnbildung

Lehnübersetzung

Lehnübertragung

Lehnbedeutung

Lehnschöpfung

–

Lehnübersetzung: Fußball < football, Standpunkt < standpoint, gratte-ciel < skyscraper

–

Lehnübertragung: coup de main > Handstreich, gros de conséquences > folgenschwer

–

Lehnschöpfung: cognac > Weinbrand

–

Quellen sprachlicher Entlehnung: neben Sprachen, zu denen Kontakt besteht auch etwa
Aufnahme regionaler Varianten in Lexikon der Standardsprache (s.u. Varietätenlinguistik); s.
auch Sub- und Superstratsprachen (Adstrat)

24

Semantik
– Semantik: Betrachtung der inhaltlichen Seite von Lexemen (und gramm. Morphemen);
ursprüngliche Bezeichnung: Semasiologie, Bedeutungslehre
– Semasiologie: geht von signifiant (Lautkörper) aus und untersucht damit verbundene signifiés
(Bedeutungen), Bsp.: frz. tête, it. capo, sp. cabeza 'Kopf', 'oberes Ende eines Objekts', 'runder
Gegenstand', 'Leiter, Anführer' etc.
– Onomasiologie: geht von signifié (Konzept) aus und fragt nach verschiedenen signifiants, "Wörter
und Sachen" (Anfang 20. Jh.), vgl. KOPF: Kopf, Birne, Kürbis etc.
– Intension: Bestimmung eines Begriffs durch den Inhalt, Bedeutung vs. Extension: Begriffsumfang,
d.h. Menge der Referenten, auf die sich Ausdruck beziehen kann (vgl. Blume vs. Nelke: Blume
größere Extension, geringere Intension als Nelke, Relation von Intension und Extension umgekehrt
proportional)
– kontextunabhängige Grundbedeutungen (Denotate) vs. kontextabhängige Werte, die Bedeutung eines
Wortes beeinflussen können (Konnotationen), Bsp. trinken vs. Verwendung in: er trinkt nicht mehr
so viel (negative Bedeutung)
– Polysemie: verschiedene Bedeutungen für ein Lexem entwickelt (Resultat von Bedeutungswandel);
in der Regel etymologisches Kriterium herangezogen; synchron Wortartzugehörigkeit, Genus als
Kriterien möglich
– Homonymie: ursprünglich lautlich verschiedene Wörter entwickeln im Laufe der Zeit lautlich
gleiche Form (Folge von Lautwandel), aber inhaltlich bleibt Unterschied erhalten => zufällig gleiche
Form; Differenzierung nach Homophonie (gleiche Lautung) und Homographie (gleiche Schreibung),
s. v.a. frz. häufig Homophonie ([s] saint, sain, sein, seing, ceint) ohne Homographie

Inhaltsrelationen
– Synonymie: Bedeutungsgleichheit von Wörtern, im strikten Sinne verstanden allerdings so nicht
existent (höchstens in Fachterminologien); weitere Sicht => Bedeutungsähnlichkeit (minimale
semantische Differenzierung): it. grande, adulto, maggiorenne, sp. grande, adulto, mayor: grande
eher physisch, maggiorenne/mayor rechtlich; vgl. auch unterschiedliche Selektionsbeschränkungen
(also Spezifität der Kontexte); s. auch diasystematische Markierung, z.B. Zugehörigkeit zu
unterschiedlichen Registern (wurscht vs. egal vs. gleich), regionalen Varietäten (Geosynonyme, s.
z.B. Samstag vs. Sonnabend)
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Wortfeldtheorie
– Jost Trier 1931: Der deutsche Wortschatz im Sinnbezirk des Verstandes => Wortfeld
– Grundgedanke: im Gesamtwortschatz gibt es einzelne Teilmengen, die sich durch einen
allgemeinen Bedeutungsaspekt voneinander unterscheiden, der innerhalb des Feldes durch die
verschiedenen Feldmitglieder weiter ausdifferenziert wird (hierarchische Gliederung des
Wortschatzes); Beispiele: Verben der Fortbewegung, Substantive zur Bezeichnung von
Sitzgelegenheiten, Farbadjektive (s. hier z.B. dt. Eingliederung Farbe pink); rein synchrone
Betrachtung
– nach Trier und Weisgerber Bestimmung des semantischen Wertes eines Worts nur im Feldganzen;
Systematizität des Feldes => wechselseitige Bedeutungsbestimmung im Feld (vgl. de Saussures
valeur); Vollständigkeit des Feldes, eindeutige Zuordnung der Wörter (bzw. "Wortsinne") zu einem
Feld; Lückenlosigkeit
Merkmalsemantik
– Vertreter: Louis Hjelmslev, Algirdas Greimas, Bernard Pottier, Eugenio Coseriu, Horst Geckeler,
John Lyons
– Wortbedeutungen als unterscheidbare Einheiten eines Systems; Verwendung semantischer
Merkmale in der Bedeutungsbeschreibung Versuch, diese Differenzen zu erfassen (Semanalyse)
– Vorbild: Phonologie mit Analyse der Phoneme in Bündel distinktiver Merkmale => begrenztes
Inventar zur Beschreibung aller Laute => Idee für Semantik: Merkmale, mithilfe derer sich die
Bedeutung aller Wörter einer Sprache beschreiben lässt; Merkmale dabei binär (+/– -Ausprägung
einer Bedeutungsdimension)
– Bsp. Pottier 1963 frz. Wortfeld SIÈGES (Sitzgelegenheiten)
S1

[avec S2 [sur S3 [pour une S4

dossier]

pied]

per–sonne]

[pour S5 [avec S6

s'asseoir]

bras]

[avec

matériau
rigide]

chaise

+

+

+

+

–

+

fauteuil

+

+

+

+

+

+

tabouret –

+

+

+

–

+

canapé

+

+

–

+

+

+

pouf

–

+

+

+

–

–
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– allen Mitgliedern des Wortfeldes Merkmale [sur pied] und [pour s'asseoir] gemeinsam, semantischer
Kern des Feldes = Archisemem (=> nicht distinktiv innerhalb des Feldes, aber Abgrenzung nach
außen zu anderen Feldern)
– Archisemem kann durch Archilexem repräsentiert sein (s. hier siège)
– Summe der Seme = Semem; Seme meist als zentral für Bedeutung wahrgenommene Aspekte
– Frage nach Abgrenzbarkeit der Wortfelder (s. z.B. Ergänzung durch divan oder banc (mit S7
[rembourré]) möglich) und nach Relevanz einzelner Seme (s. z.B. [sur pied]: distinktive Funktion
für Wortfeld, aber nicht für einzelne Elemente innerhalb des Feldes relevant)
– Ausschluss der Polysemie (immer nur eine Bedeutung einer Lexie in einem Wortfeld, vgl. frz.
canapé 'Sofa' vs. 'belegte Brotscheibe')
– Problem: nur Teile des Wortschatzes lassen sich so beschreiben (s. z.B. Taxonomien, Biologie), nicht
z.B. Farbbegriffe
– inwieweit alle Seme notwendig, müssen konkrete Referenten alle Merkmale aufweisen? => in
klassischer Merkmalsemantik aristotelische Kategorien (checklist–Theorie), d.h. alle Merkmale
müssen für ein Element vorhanden sein, damit es der interessierenden Kategorie zugerechnet werden
kann

Prototypentheorie
– basic color terms ('Grundfarbwörter'), Untersuchung Berlin/Kay 1969: zentrale und randständige
Vertreter einer Farbe (=> "typisches" Rot etc., Prototypen einzelner Farben), Universalität der
Farben, unterschiedlich viele basic color terms, typische Hierarchie (in Sprachen mit zwei
Grundfarben: schwarz/weiß bzw. hell/dunkel, weitere Farben rot, dann gelb, grün oder blau, danach
braun sowie grau, orange, lila, rosa in beliebiger Reihenfolge)
– Erweiterung von Rosch in Übertragung auch auf andere ("natürliche") Kategorien
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– Kategorie VOGEL
Strauß
Kiwi
Ente

Schwalbe
Amsel
Spatz

Adler
Rotkehlchen

Uhu
Pinguin

– Unterkategorien, d.h. eigenständige Konzeption von SPATZEN, EULEN etc., Prototyp bestimmte
Unterkategorie der Oberkategorie VOGEL
– Alternative zu "klassischen" Ansätzen: prototypische Strukturierung der Bezugsbereiche ausgehend
von den "besten Vertretern" einer Kategorie/Struktur: Arbeiten von Rosch zeigen, daß die
Bezugsbereiche von Ausdrücken von Obst oder Vogel um eine Struktur herum zentriert sind, die die
typischsten Eigenschaften versammelt; konkrete Exemplare lassen sich danach anordnen, wie viele
Eigenschaften sie mit diesem sogenannten Prototyp gemeinsam haben (Familienähnlichkeit); an den
Rändern Überlappungen mit Bezugsbereichen anderer Begriffe (=> Vagheit)

=> zwischen den einzelnen Mitgliedern bestehen Familienähnlichkeiten (Ähnlichkeiten zu einzelnen
Vertretern der Kategorie, nicht zwingend zu allen; Wittgenstein)
=> wichtig für schnelle Kategorisierung Vorhandensein eines Merkmals mit hoher cue validity
('Wiedererkennungswert'), hier [flugfähig] => s. Problematik in spontaner Zuordnung der
Unterkategorie PINGUIN zu Kategorie VOGEL wegen Flugunfähigkeit
=> 'klassische' Ansätze zielen auf eindeutige Abgrenzung der Kategorien mit eindeutiger
Zugehörigkeit oder Nichtzugehörigkeit sowie daraus folgend interne Homogenität der Kategorien ab
=> Vagheit problematisch; in Prototypentheorie aufgebrochen, Betonung der Prägnanz einzelner
Merkmale (saliency)
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– lebensraum-/kulturspezifische Ausprägung der Konzepte und Kategorien (s. Prototyp Rotkehlchen
im us-amerikanischen Kulturraum)
– sprachlich relevant werdende Abstufungen in den Kategorien vorhanden (Pilze sind so eine Art
Gemüse => hedges (Lakoff) => Kohyponyme sind nicht auf derselben Stufe (Pilze also nicht so zu
behandeln wie eindeutig zuordenbare Paprika, Blumenkohl etc.)
– bestimmte Merkmale scheinen typisch zu sein (?Die Kobra ist eine Schlange, aber sie ist giftig. vs.
Die Ringelnatter ist eine Schlange, aber sie ist nicht giftig.) => Grad der Prototypikalität (s. auch:
Der Spatz ist ein typischer Vogel. vs. Strenggenommen sind Pinguine Vögel.)

Syntax
–

wie im Falle der Morphologie Formulierung von Regelmäßigkeiten einer Sprache, s. hierarchische
Anordnung: Flexionsmorpheme < Wörter < Wortgruppen (Phrasen) < Teilsätze < Sätze (< Texte)
–

satzbildende

(Wort-)Kombinatorik

funktioniert

nur

zugleich

mit

morphologischer

Kombinatorik, d.h. der grammatischen Modifikation der einzelnen satzbildenden Elemente (=>
Syntax ist offen zur Morphologie (Morphosyntax), Bsp: Pluralmarkierung am Determinanten,
Nomen und Verb)
–

Satz gewöhnlich in sprachliche Äußerung höherer Ordnung integriert => Syntax ist offen zur
Textlinguistik (transphrastische Syntax)

–

aristotelische Logik: Ein Satz ist, was Subjekt und Prädikat hat. => zwei Grundelemente des Satzes
(häufig Bezeichnung als Thema und Rhema)

–

Thema/Rhema deckt sich nicht immer mit Subjekt-Prädikat-Definition: Thema immer Hörer schon
bekannter Gegenstand der Rede, über den etwas ausgesagt werden soll; Rhema ist, was als etwas
Neues darüber ausgesagt wird, was Hörer Information über das Thema gibt => kontextspezifische
Qualifizierung von Satzteilen als Thema oder Rhema (Heute Abend gehe ich ins Kino: heute Abend
Rhema, wenn Satz auf Frage Wann gehst du ins Kino? antwortet, dagegen (ins) Kino Rhema, wenn
Satz auf Frage Wohin gehst du heute abend? antwortet)

–

logisch-inhaltliche Satzdefinition: Ausdruck eines einzigen Gedankens; physikalisch: Satz
Intonationseinheit mit bestimmter Tonführung

–

Satz Bestandteil der langue, Realisierungen in der parole Äußerungen (vollständige Äußerung
realisiert typischerweise einen Satz oder Abfolge von Sätzen; in gesprochener Sprache aber auch
unvollständige, fragmentarische Sätze: Sie wünschen? Einen Kaffee, bitte!)
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–

für Sätze Grammatikalität/Akzeptabilität wichtige Kriterien (Regeln des Sprach-systems/leichte
Dekodierbarkeit)

Traditionelle (funktionale, inhaltbezogene) Grammatik
–

partes orationis (Redeteile): Nomen bzw. Substantive und Verben; Adjektive, Adverbien, Artikel,
Pronomina, Präpositionen, Konjunktionen, Interjektionen

–

Zentralität von Subjekt und Prädikat (=> s. Aristoteles, Funktionen von Satzteilen)

–

Satzfunktionen im Vordergrund – zwei Ebenen im Satz: Kategorie (Nomen, Verb) und Funktion
(Subjekt, Prädikat)

–

wichtig: Wortarten nicht mit bestimmten Satzfunktionen gleichzusetzen, s. z.B. Äpfel in: Äpfel
schmecken gut. (Subjekt) vs. Der Student isst Äpfel. (direktes Objekt)
–

Subjekt: Satzgegenstand, über den etwas ausgesagt werden soll (s.o. Thema)

–

Prädikat: beinhaltet Satzaussage, d.h. dasjenige, das über das Subjekt ausgesagt werden soll

=> Grundform des Satzes; Erweiterung durch Ergänzungen/Komplemente möglich (frz. Jean travaille.
Le garçon mange une pomme., it. Giovanni lavora. Il bambino mangia una mela., span. Juan
trabaja. El chico come una manzana. – vgl. mit adverbialer Ergänzung: frz. dans le jardin, it. nel
giardino, span. en el jardín)
– weitere syntaktische Funktionen: direktes / indirektes Objekt, Adverbial, Komplemente
(Adverbiale: z.B. durch Wortart Adverb wahrgenommen, s. aber auch Präpositionalphrasen und
Adverbialsätze (Wir fahren früh ab.; Wir fahren um 8 Uhr ab.; Wir fahren, sobald wir
gefrühstückt haben.)
–

auch ganze Sätze können wie Satzglied funktionieren (Gliedsätze) =>Subjektsätze,
Objektsätze, Relativsätze, Adverbialsätze)
–

Subjektsatz: frz. Ce que tu dis ne me plaît pas., span. Lo que me dices no me gusta., it. Ciò
che mi dai non mi piace.

–

Adverbialsatz: frz. Quand il pleut, je ne sors pas., span. Cuando llueve, no salgo., it.
Quando piove non esco.

–

grundlegende Satzbaupläne: Muster Subjekt Prädikat/Verb Objekt Komplement Adverbial: SV Der
Mann schläft., SVO Der Maler malt ein Bild., SVK Der Mann ist Arzt., SVA Er sitzt auf dem Tisch.

–

besteht Satz aus mehr als einem Teilsatz, handelt es sich um komplexe Sätze
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–

bei Kombination von Hauptsätzen: Satzreihe (=> Parataxe, Beiordnung)

–

bei Kombination von Haupt- und mindestens einem Nebensatz: Satzgefüge (=> Hypotaxe,
Unterordnung)

Konstituentenstrukturgrammatik
–

Gliederung Satz in Konstituenten, die wiederum in Konstituenten zerlegt werden können bis auf
Ebene der kleinsten bedeutungstragenden Einheiten (Morpheme)

–

Bsp.: Le garçon mange une glace lässt sich in folgende Morpheme gliedern:
Le - garçon - mang - e - une - glace
=> Vertauschung der Elemente (Permutation, Verschiebung)
Une glace mange le garçon. (=> Betonung!)
*Une glace le mange garçon.
*Garçon le -e mang- glace une. etc.
=> nur wenige "Sätze" grammatisch korrekt, offensichtlich "Blöcke", die nicht weiter zerlegt
werden, unterschiedlich enge syntagmatische Beziehungen (s. Artikel + Substantiv) =>
Satzkonstituente
–

paradigmatische Beziehungen werden durch Substitutionstest deutlich: welche anderen
Elemente können an die Stelle der Satzkonstituenten treten? (zentral: Grammatikalität des
entstehenden Satzes): z.B. le garçon mange une glace vs. le garçon lit un livre vs. l'homme lit
le journal vs. il lit un livre intéressant

–

Deletionstest (Tilgung) zeigt, welche Konstituenten unabdingbar für Satz (=> Kernsatz) sind:
l'homme lit Basis, d.h. grammatischer Satz (s. dagegen: *?Le garçon habite.); weitere Konstituenten
als Erweiterungen des Kernsatzes darzustellen

–

Konstituenten mit nominalem Kern ("Kopf") = Nominalphrase oder Nominalgruppe, z.B. der
Junge, er, ein grüner Apfel, der Mann mit dem Bart

–

Konstituenten mit verbalem Kern: Verbalphrase oder Verbalgruppe (fragte, hat gefragt, wird
gefragt werden)

–

Adjektivphrase: wirklich alt, jung und erfolgreich

–

Präpositionalphrase: im Garten, auf dem Dach etc
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–

Kopf einer Phrase bestimmt ihre Distribution im Satz, d.h. eine Nominalphrase hat
Distributionseigenschaften eines Nomens, eine Verbalphrase die des Vollverbs etc.

–

Phrasen/Syntagmen

können

sehr

unterschiedliche

Komplexitätsgrade

aufweisen,

vgl.

Einwortphrase: Paul, komplexe Phrasen, die einen Teilsatz enthalten: der Mann, der gerne Zug
fährt..
Baumdiagramm Bsp. Un mio amico incontrò la sorella di Giovanni a Roma

S

NP

VP

D

NP

A

V

NP

N

D

PP

P

NP

N

PP

P

un

–

mio

amico incontrò la

N

sorella

di

N

Giovanni a

Roma

syntaktische Funktionen: Subjekt ist direkt unter S angesiedeltes Nominalsyntagma (NP), unter S
befindliches Verbalsyntagma (VP) ist Prädikat, Objekte (direkt, indirekt) zweigen erst von VP ab;
PP (ähnlich Adjektivphrase AP) unter NP Attribut (s. aber in lo trovo bello 'ich finde ihn/es schön'
Adjektiv Prädikativum, hier unter V)
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=> Sätze keine bloße Aneinanderreihung einzelner Wörter, hierarchische Strukturierung (im
Unterschied zur traditionellen Satzanalyse Zerlegung in Satzteile nicht linear, nach Abfolge des
Satzes (impliziert gleiche Gewichtung der Satzteile))
–

weitere Kernsatztypen (neben angeführtem NP VP) etwa Kopulakonstruktion (la maison est belle)
oder Sätze mit direktem und indirektem Objekt (Jean donne le livre à Paul) etc., immer jedoch
zunächst Unterteilung in NP und VP, da Grammatik von Annahme ausgeht, jeder Satz habe zwei
unmittelbare Konstituenten (NP (dt. im Nominativ, frz./it./span. durch Stellung im Satz und
Funktion als Subjekt identifizierbar), VP (Rest des Satzes))

–

Möglichkeiten der Darstellung: a) Stammbaum (s.o.), b) Kästchenschema, c) Klammerungb)
elle

achète

une

belle

robe

elle

achète

une

belle robe

elle

achète

une belle robe

elle

achète une belle robe

elle achète une belle robe

c) (1 (elle) (2(achète) (3(une) (4(belle) (robe))4)3)2)1
Dependenzgrammatik
–

Ausgangspunkt Wörter, Beziehungen (Relationen) zueinander; Verb im Mittelpunkt des Satzes,
mindestens ein Argument bzw. ein Aktant, das/der als Subjekt fungiert (nicht unbedingt explizit zu
nennen, vgl. it. dorme vs. frz. il dort, s. auch Möglichkeit eines nominalen Subjekts: Il ragazzo
dorme.), wie bei Konstituentenstrukturgrammatik hierarchische Struktur

–

Annahme Tesnières (1959), dass wichtigste, unabdingbare Konstituente des Satzes Verb ist; von
ihm

hängen

alle

anderen

Konstituenten

unmittelbar

oder

mittelbar

ab

(vs.

Konstituentenstrukturgrammatik: enger und weniger eng zusammen gehörende Satzglieder)
–

Valenz des Verbes: Fähigkeit des Verbs, nominale Satzkomplemente (Aktanten) zu binden, dabei
Anzahl der Aktanten nicht beliebig, sondern vom Verb bestimmt, d.h. Verb eröffnet Leerstellen;
nicht alle vom Verb zugelassenen Aktanten müssen im Satz erscheinen (s.o. Kernsatz) => z.T.
Schwierigkeiten bei Festlegung der Valenz, vgl. z.B. La jeune fille chante (une chanson).

–

Aktanten (actants; obligate Ergänzungen) direkt Verb untergeordnet, beteiligt an procès, der durch
Verb beschrieben wird (morphologisch stets Substantive oder Pronomina); ebenfalls direkt vom
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Verb abhängig Zirkumstanten/Umstandsangaben (circonstants; freie Ergänzungen, Adverbien,
adverbiale Ausdrücke), s. aber nicht über Valenz beschreibbar; vom Verb nur indirekt abhängig
Artikel, Adjektive sowie Possessiva, Demonstrativa, z.B.: Aujourd'hui [Zirkumstant] Jean [1.
Aktant] voit son amie [2. Aktant] à l'Université [Zirkumstant].
–

Darstellung (Une vieille femme acheta un livre très intéressant.)

acheta

femme

une

vieille

livre

un

intéressant

très
Semantische Rollen
–

Kasusgrammatik: Fillmore geht davon aus, dass in der Bedeutung jedes Verbs ein virtuelles
Rahmenszenario (frame) angelegt ist, Assoziation mit typischen Sachverhaltsbeteiligten =>
"Tiefenkasus" (Bsp: ERMORDEN: ein Mörder, ein Ermordeter, eine Waffe)

=> mit syntaktischen Funktionen gehen bestimmte "semantische Rollen" einher, vgl. Der Mann schlägt
den Hund. (semantische Rollen also Funktionen, die die Aktanten in der durch Verb bezeichneten
Situation übernehmen)
–

prototypisches Subjekt = das handelnde Element (der Agens),

–

das direkte Objekt = das von der Handlung betroffene Element (der Patiens),

–

das indirekte Objekt = das Ziel der Handlung, das von der Handlung profitierende Element
(Empfänger, Benefaktiv) (vgl. z.B. Der Mann gibt der Frau ein Buch.)

–

Adverbiale = Zeit, Ort, Quelle, Ziel oder Instrument.
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Textlinguistik
–

Regelhaftigkeit von Textbildung (Textkonstitution) und Textverstehen (Textrezeption);
Differenzierung von Textsorten

–

Text weitere Einheit oberhalb von Phoneom/Morphem/Wort und Satz, oberste sprachliche Einheit;
in kommunikationsorientierter Textlinguistik (s. Ausgangspunkt Sprechakttheorie, s.u.) Text als
sprachliche Handlung, mit der der Sprecher/Schreiber eine bestimmte kommunikative Beziehung
zum Hörer/Leser herzustellen versucht

=> Text begrenzte Folge von sprachlichen Zeichen, die in sich kohärent ist und als Ganzes eine
kommunikative Funktion signalisiert
Textstrukturen
–

Kohäsion: Verknüpfung der Elemente des Textes durch grammatische Mittel, explizite
Wiederaufnahme auf der Basis der Referenzidentität (Bezeichnungsgleichheit) möglich, s. z.B.
durch Pronomina (Als der Mann nach Hause kam, ging er als erstes zum Kühlschrank.) oder
Synonyme (das Baby – das Neugeborene)

–

Kohärenz: konzeptioneller Zusammenhang des Textes, wesentliches Mittel der Textkonstitution,
vielfach Kontiguitätsverhältnisse, s. z.B. Klinik – Chefarzt, Straßenbahn – Schaffner etc. (keine
Referenzidentität, aber thematische Zusammengehörigkeit, implizite Wiederaufnahme); hier auch
relevant Präsuppositionen (durch Text vorausgesetzte Wissensbestände und Alltagserfahrungen,
d.h. selbstverständliche Vorannahmen), vgl. in: Mach mal eben die Küchentür zu. Die Milch ist
übergelaufen.
(wenn Milch überläuft, stinkt es; normalerweise will man verhindern, dass es in der Wohnung nach
übergekochter Milch riecht, zu diesem Zweck schließt man am besten die Küchentür)

Funktionale Satzperspektive
–

Organisation und Hierarchie der semantischen Einheiten eines Satzes nach Mitteilungswert =>
Thema (Besprochenes, aus Kontext oder Situation ableitbar) vs. Rhema (Mitteilung, nicht aus
Kontext oder Situation ableitbar), wichtig kontextuelle Einbettung einer Äußerung, vgl. Es waren
einmal ein König und eine Königin. Die Königin war sehr krank… => die Königin = aus dem
Kontext ableitbare, bekannte Information; war sehr krank = neue, aus dem Kontext nicht ableitbare
Information

–

für Zustandekommen eines kohärenten Textes thematische Elemente wichtig (s. Kohäsion und
Kohärenz); thematische Progression: Rhema einer Äußerung wird in nachfolgender Äußerung zu
Thema: Ich war gestern im Kino. Der Film spielte in Brasilien. Dieses Land fasziniert mich…; auch
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Progression mit einem Thema möglich (Zazie dreht den Schlüssel um, […] sie hat richtig getippt,
sie steht im Treppenhaus…) etc.
Textfunktionen
–

Kommunikationsabsicht: Information (Textsorten: Nachricht, Bericht, Beschreibung, Sachbuch),
Appell (Textsorten: Werbeanzeigen, Propagandatexte, Kommentare, Arbeitsanleitungen etc.),
Obligation (Verpflichtung Rezipient gegenüber; Textsorten: Vereinbarung, Garantie, Gelübde,
Gelöbnis, Angebot), Kontakt (persönliche Beziehung angesprochen; Textsorten: Glückwünsche,
Danksagungen etc.), Deklaration (Bewirkung eines Tatbestandes; Textsorten: Ernennungsurkunde,
Schuldspruch etc.)

Pragmatik
–

Untersuchung des Gebrauchs der sprachlichen Zeichen

–

Bsp. 1: Gib mir das Dingens mal rüber! – das Dingens nur bei Teilen des Gesprächskontexts
definierbar => sprachliche Äußerungen kontexteingebettet

–

Bsp. 2: Könnten Sie mir bitte sagen, wie viel Uhr es ist? – Ja. – Äußerung verstanden, aber
offensichtlich nicht im Sinne des Fragenden (höfliche Bitte), d.h. sprachliche Äußerungen sind
immer kommunikative Handlungen (Verstehen einer Äußerung nicht ausreichend, auch Intention
des Sprechers relevant)

=> Voraussetzung für eine gelungene Kommunikation einerseits sprachliche/grammatische
Kompetenz, andererseits kommunikative/pragmatische Kompetenz (Interaktion von Sprecher und
Hörer)
–

Kommunikationsmodelle: Saussures Modell sehr einfach, "Transport" von Bedeutung vom
Sprecher zum Hörer, keine Berücksichtigung des situativen Kontextes, kein Hinweis auf Funktion
des Sprechens; Bühlers/Jakobsons Modell konzentriert sich auf sprachliches Zeichen mit Blick auf
sein Funktionieren (Handlungscharakter der Sprache)

Konversationsmaximen
–

Beeinflussung des gemeinsamen Handelns von Sprecher und Hörer in der Kommunikation

–

Konversationsmaximen nach Grice allgemeine Prinzipien, die die Interaktion von Sprecher und
Hörer in der sprachlichen Kommunikation leiten
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–

übergeordnetes Prinzip Kooperationsprinzip: ohne Bereitschaft des Hörers, verstehen zu wollen,
keine Kommunikation möglich; Verständigungsbereitschaft; aus diesem abstrakten Prinzip
Ableitung vierer konkretrer Konversationsmaximen:
–

Maxime der Qualität: Sage nichts, was du nicht für wahr hältst oder von dem du nicht sicher
bist, ob es der Wahrheit entspricht

–

Maxime der Quantität: Sag so viel wie nötig und sage nicht mehr als nötig

–

Maxime der Relevanz: Sei relevant, bleibe beim Thema

–

Maxime der Art und Weise: Fasse dich kurz und sei in dem, was du sagst, klar und deutlich
und leicht verständlich

–

bei Verletzung einer der Maximen aufgrund des übergeordneten Kooperationsprinzips wird dem
Sprecher dennoch sinnvolle Intention unterstellt => sinnvolle Interpretation auf der Basis von
Implikaturen (selbständige Schlussfolgerungen, Ergänzungen)
–

konventionelle Implikaturen/semantische Inferenzen: z.B. Präsuppositionen (Christinas
Schuhe sind mal wieder ätzend. => Existenz einer Christina, Besitz von Schuhen, war schon
mal Thema zwischen Sprecher und Hörer (mal wieder))

–

konversationelle Implikaturen/pragmatische Inferenzen: an die Sprechsituation gebunden;
Beispiele (gleichzeitig Beispiele für Konversationsmaximen):
–

im TV wüste Bolzerei des FC Bayern München, Kommentar Freund: "Also das ist mal wieder
ein Paradebeispiel für die extrem delikate Spielweise der Bayern." (Qualität);

–

Frage nach Uhrzeit, Antwort: "Es ist 13 Uhr, 27 Minuten und fünf Sekunden mitteleuropäischer
Zeit und in London ist es 12 Uhr 27." (Quantität; s. aber z.B. kurz nach Weihnachten, Freund
hat neue Uhr, hat demonstrativ aus sie geschaut);

–

gemeinsames Abendessen mit Freunden, es geht gerade ums therapeutische Klonen, gegen 1
Uhr nachts Äußerung Gastgeber "Leute, morgen kommt mein Vater." (Relevanz; s. aber
Aufforderung an die Gäste, nach Hause zu gehen, Freunden durchaus klar, dass Gastgeber über
Thema sprechen könnte, aber lange da gewesen, Aufräumen erforderlich etc.);

–

Gespräch mit Max und Moritz, Sprechen über Helene, Moritz redet plötzlich konfus, Max wirkt
betreten (Art und Weise, Aufforderung zum Themenwechsel)

37

Sprechakttheorie
–

Austin/Searle: offensichtlich Äußerungen, die keine Aussagen über die Welt machen, z.B. Ich danke
Ihnen für Ihre Mitarbeit. oder Ich taufe dich auf den Namen Isabella. => Reaktion wie z.B. Das ist
nicht wahr. nicht möglich; mit Äußerung von Sätzen können sprachliche Handlungen (Sprechakte)
vollzogen werden

–

Äußerung komplexe Handlung, die in Teilhandlungen zerlegt werden kann (Teilakte des
Sprechaktes)
–

Äußerungsakt: Artikulation, sprachliche Form (Korrektheit, wenn den Regeln des
Sprachsystems entsprechend geformt)

–

Propositionaler Akt: Zeichenbenutzung zum Verweis auf außersprachliche Referenten,
Zuordnung bestimmter Sachverhalte

–

Illokutionärer Akt: kommunikative Intention bei Sachverhaltsdarstellungen/ Propositionen
(Ist Angelika zu Hause? vs. Angelika ist zu Hause. – Proposition identisch, Illokution
abweichend)

–

Perlokutionärer Akt: Versuch des Sprechers, den Hörer zu einer bestimmten Reaktion zu
bewegen

–

Typisierung von Sprechhandlungen hinsichtlich kommunikativer Absicht
–

repräsentative Sprechakte: Vermittlung wahrer Darstellungen der Welt (Behauptungen,
Erzählungen etc.)

–

direktive Sprechakte: Versuch, den Hörer zu einer Handlung zu verpflichten (Befehle,
Fragen etc.)

–

kommissive Sprechakte: Sprecher verpflichtet sich gegenüber Hörer zu einer Handlung
(Versprechen, Eide, Verträge etc.)

–

expressive Sprechakte: Etablierung sozialer Kontakte zwischen Sprecher und Hörer
(Danksagungen, Entschuldigungen, Grüße etc.)

–

deklarative Sprechakte: an institutionelle Funktion des Sprechers geknüpft, Vollzug
bestimmter sozialer Handlungen (z.B. Priester: Taufe, Richter: Verurteilung etc.
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2

Einführung in die französische Sprachwissenschaft

2.1 Einführung in die französische Sprachwissenschaft
Großteil bereits erwähnt in: Linguistik. Eine Einführung
Gliederung der romanischen Sprachen
–

romanische Sprachen aus Latein entstanden (wichtig hier Differenzierung in klassisches Latein und
gesprochenes/Vulgärlatein); Latein gehört zu indogermanischer/indoeuropäischer Sprachfamilie
(140 Einzelsprachen, u.a. Germanisch, Keltisch, Griechisch, Italisch), zeichnet sich durch Flexion
aus (d.h. grammatische Informationen durch bestimmte Elemente ausgedrückt, z.B. Endungen wie
etwa Kasus/Genus/Numerus im Lat.);

[– Bezeichnung indogermanisch verweist auf ursprüngliches Verbreitungsgebiet von Indien bis zum
germanischsprachigen Island
Indogermanische Sprachfamilie:
Keltisch Germanisch Italisch Baltisch Slavisch Albanisch Griechisch Armenisch Iranisch Indisch

Latino-Faliskisch

Lateinisch

Oskisch-Umbrisch †

Faliskisch †

Vulgärlatein

Romanische Sprachen

Gliederung romanische Sprachen:
– Spanisch
– Portugiesisch

Iberoromanisch

– Katalanisch
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– Provenzalisch/Okzitanisch (+ Gaskognisch)
– Frankoprovenzalisch

Galloromanisch

– Französisch
– Rätoromanisch/Ladinisch
– Sardisch
– Italienisch

Italoromanisch

– Dalmatisch
– Rumänisch

–

Balkanromanisch

in der Regel Differenzierung von 9 bis 11 romanischen Sprachen, dabei Dalmatisch heute
ausgestorben (letzter Sprecher 1898 auf Insel Veglia/Krk verstorben), bei Frankoprovenzalisch
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fraglich, ob eigenständige romanische Sprachen (in Lexikon der Romanistischen Linguistik z.B.
Unterscheidung von 16 romanischen Sprachen – Frage nach Sprachstatus eines Idioms (s. Sprache
vs. Dialekt): Rumänisch, Dalmatisch/Istrorumänisch, Friaulisch, Ladinisch, Bündnerromanisch,
Italienisch, Korsisch, Sardisch, Französisch, Okzitanisch, Katalanisch, Aragonesisch/Navarresisch,
Spanisch, Asturianisch/Leonesisch, Galegisch, Portugiesisch)
–

romanische Sprachen in zusammenhängendem Gebiet gesprochen (Romania continua, s. Karte),
weiter große Inseln des Mittelmeeres

–

innerhalb des zusammenhängenden Sprachgebiets anderssprachige Enklaven (s. Baskisch (nicht
indogermanisch) in den Pyrenäen, Bretonisch in der Bretagne (mittelalterliche Kolonisation
ausgehend von britischen Inseln), deutsche Sprachinseln (Elsass, Südtirol), Albanisch und
Griechisch (beides Süditalien)

–

im Osten nicht zusammenhängendes Gebiet (Romania discontinua), s. Dalmatisch und Rumänisch
(s. auch rum. Sprachinseln v.a. in Albanien und Griechenland)

–

Überblick
–

Okzitanisch: Südfrankreich, z.T. auch in italienischen Alpentälern und in Val d'Aran (Spanien);
Mittelalter Trobadorlyrik (v.a. Provenzalisch), heute weitgehend überlagert vom Französischen,
in Lautbestand deutlich konservativer als Frz., mehr Gemeinsamkeiten mit anderen
romanischen Sprachen (langue d'oc vs. Frz. langue d'oïl, s. Gliederung Dante Bezeichnung für
'ja' in den romanischen Sprachen); Sonderstellung Gaskognisch

–

Französisch: Frankreich, Belgien, Luxemburg, Schweiz, s. auch koloniale Expansion
(Amerika, Afrika, Asien, offizielle Sprache in den DOM (Départements d'outre-mer) und TOM
(Territoires d'outre-mer), kooffizielle Sprache in Afrika); Minderheitensprachen Flämisch,
Deutsch (Elsass), Bretonisch (Inselkeltisch, Bretagne); weiter romanische Sprachen Frankreich
Frankoprovenzalisch, Okzitanisch; Schriftfranzösisch beruht auf dem Dialekt der Île de France,
starker Normierungsprozess im 17. Jh., Sprache des Hofe lange Zeit beherrschend, ausgeprägte
Sprachentwicklung vom Alt- zum Neufranzösischen

–

Frankoprovenzalisch: bestimmte Charakteristika mit Frz. und Okz. gemein, keine
eigenständige Schriftsprache, ursprüngliche Mundarten in der Schweiz und im Aostatal (hier
offiziell frz.-ital. Zweisprachigkeit)

–

Kreolsprachen: s. Neue Romania – auf

Basis des Französischen, Spanischen und

Portugiesischen neue Sprachen im Kontakt zwischen weißen Siedlern und farbigen Sklaven
herausgebildet; Wortschatz vielfach romanischbasiert, Morphologie, Syntax vielfach Basis
ebenfalls in europäischen Sprachen des 17., 18. Jh.; Umstrukturierungen, heute eigenständige
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Sprachen, z.T. verschriftet; Vorläufer Pidgin: aus sprachlicher Notsituation entstandene
Hilfssprache, Reduktionen in Morphologie, Syntax und Lexikon zur Gewährleistung
rudimentärer Verständigung (Kreolsprache Wiederaufbau Strukturen, als Muttersprache)
–

Sprecherzahlen: heute Span. ca. 340 Mio Sprecher, Port. ca. 175 Mio, Frz., ca. 75 Mio, Italienisch
ca. 60 Mio

–

West- vs. Ostromania (von Wartburg), Kriterien: Erhalt (westrom.) bzw. Nichterhalt (ostrom.)
des auslautenden [s] und Sonorisierung (westrom.) bzw. Erhaltung (ostrom.) der Plosive [p], [t],
[k] in intervokalischer Stellung => Linie La Spezia – Rimini; Westromania: Galloromania,
Raetoromania, Norditalien, Iberoromania vs. Ostromania: Mittel- und Süditalien, Dalmatien,
Rumänien; Sardinien nimmt Sonderstellung ein (soziokulturell unterschiedliche Romanisierung;
weitere Differenzierung superstratbedingt)
(1) Lateinisch -S
–

-S schon alat. in Inschriften vielfach weggelassen; in der gesprochenen Sprache Ausfall vor
Konsonant, vor Vokal aber erhalten: OPTIMU REX – OPTIMUS OMNIUM; Im 1. Jh. v. Chr. erfolgte
in der Schriftsprache (literarischen Sprache) und der Sprache der Gebildeten eine
Wiedereinsetzung des -S, ungebildete Bevölkerungsschichten Verbleibe bei Aussprache ohne S;

nach Wartburg wird diese ursprünglich soziale Differenzierung zu einer regionalen

Differenzierung (Ost- vs. Westromania), vgl. DUOS > rum. doi, vegl. doi, it. due, engad. dus,
sard. duos, afrz. deus (nfrz. deux), okz., kat., span. dos, port. dous, dois
–

Begründung: in Italien rustikale Bevölkerung in der Mehrheit, in Dakien (= Rumänien) starke
Kolonialisierung aus Italien und Ansiedlung von Kriegsveteranen, also auch eine
Romanisierung "von unten"; Romanisierung von Gallien und Iberien dagegen ausgehend von
den Städten und den höheren Schichten der Gesellschaft, s. aber wohl allgemeinere, zu Beginn
schwach ausgeprägte Tendenz zum Schwund anzunehmen, die sich später v.a. im Osten
durchgesetzt hat, dagegen in Gallien und Hispanien sozio-kulturell bestimmte Stabilisierung
(Restitution –S; Stefenelli)

–

Relevanz Entwicklung: s. Morphologie Kennzeichnung des Plurals (Grundlage Akk. Pl.): span.
el muro – los muros vs. it. il muro – i muri; Markierung der 2. Pers. Sg. und Pl. in der
Verbalmorphologie, vgl. CANTAS > span. cantas, frz. (tu) chantes vs. it. canti

(2) Westromanische Sonorisierung der intervokalischen stimmlosen Verschlußlaute
SAPERE > span. saber, frz. savoir, it. sapere
MATURU > span. maduro, frz. mûr, it. maturo
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SECURU > span. seguro, frz. sûr, it. sicuro
–

phonetisch betrachtete Assimilation der stimmlosen Konsonantne an umgebende Vokale
(Vokale immer stimmhaft); Annahme Substrateinfluss wenig wahrscheinlich

–

Arealnormen Bartoli: Systematisierung der Beziehung zwischen räumlicher Verbreitung und
chronologischer Schichtung; räumlich dominante(s) Form/Lexem herangezogen, lediglich für
Italien Parallelität mehrerer Entwicklungsphasen eingeräumt; Anwendung Raumnormen nur dann
sinnvoll, wenn fragliche Innovation sich zu einer Zeit verbreitet hat, in der die betrachteten
Sprachräume schon/noch eine (relative) Einheit bildeten; meist onomasiologisches Vorgehen, vgl.
Zentral- vs. Randromania (hier PRECARI vs. ROGARE)
Iberia

Gallia

Italia

rogar

prierpregare a rug

Dacia

Entwicklung der romanischen Sprachen
– Verbreitung des Lateinischen im Imperium Romanum

–

romanische Sprachen Ergebnis der Expansion Roms im gesamten Mittelmeerraum und darüber
hinaus, auf der Basis des gesprochenen Lateins stückweise Herausbildung der späteren romanischen
Sprachen; Lat. zunächst nur Dialekt von Rom
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–

bei Expansion nie Versuch, unterworfenen Stämmen und Völkern Sprache und Kultur
aufzuzwingen; durch Verleihung des Bürgerrechts Ehre, als Römer zu gelten und Latein zu erlernen
(s. auch hohes Sozialprestige), vielfach Zweisprachigkeit der Bevölkerung

–

Romanisierung: politisch-militärische Eroberung; kulturell: Annahme der lateinischen Sprache,
aber auch der römischen Lebensweise; wichtige Faktoren bei Romanisierung: römisches Heer und
Militärwesen, Kolonisation und Siedlungsarten, Verwaltung, römisches Straßennetz, Handel,
römisches Bürgerrecht, Schulen/Erziehung, Christentum

–

Latinisierung: Prozess, in dem einheimische Sprachen verschwinden und gleichzeitig durch das
Lateinische ersetzt werden

–

gebiets- bzw. bevölkerungsabhängig unterschiedlich schnelle Romanisierung (vgl. schneller in
Gebieten mit weniger entwickelter Kultur, wie z.B. Gallien vs. Toskana (Etrusker, hoch entwickelte
Kultur; vgl. auch Griechisch, hier keine Durchsetzung des Lateinischen))

=> Alte Romania : die Gebiete, die einmal zum Imperium Romanum gehörten und in denen sich
romanische Sprachen herausgebildet haben; nicht in allen gekennzeichneten Gebieten Lateinisch
durchgesetzt (s. südöstliche Gebiete: Griechisch); verschiedentlich nur oberflächlich romanisiert
(Dauer und Intensität der römischen Besiedlung nicht ausreichend, um einheimische Sprachen zu
verdrängen) => später Ausfall bzw. Überlagerung durch andere Sprachen (z.B. Germanisch in
nördlichen und nordwestlichen Gebieten): Verlorene Romania (Romania submersa)
–

Neue Romania (Romania nova): Gebiete außerhalb Europas, in die romanische Sprachen seit 16.
Jh. infolge von Eroberungen und Kolonisationen eingedrungen sind (Mittel-/Südamerika (Span.,
Port.); Karibik, Kanada, Afrika (Frz.))

Chronologie des Imperium Romanum
–

241 v. Chr., nach dem 1. Punischen Krieg: Eroberung Siziliens

–

238 v. Chr.: Eroberung Sardiniens und Korsika

–

225-191 v. Chr.: Eroberung weiter Gebiete Norditaliens (Gallia Cisalpina)

–

197 v. Chr.: Eroberung Hispaniens

–

bis 167 v. Chr.: Eroberung Dalmatiens

–

146 v. Chr.: Eroberung Nordafrikas

–

125-118 v. Chr.: Eroberung Südgalliens
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–

58-51 v. Chr.: Eroberung Nordgalliens; 52 v.Chr. Sieg Caesars über Vercingetorix, Gründung der
neuen Provinzen Lug(u)dunensis, Aquitania, Belgica.

–

15 v. Chr.: Eroberung Rätiens und des Noricums

–

43 n. Chr.: Einrichtung der Provinz Britannia

–

101-106 n. Chr.: Eroberung Dakiens

Vulgärlatein
–

Vulgärlatein Grundlage der romanischen Sprachen; gesprochenes Latein in Rom und im Römischen
Reich, vgl. Cicero: vulgaris (plebeius) sermo (s. parallel auch sermo cotidianus, sermo rusticus)

–

wichtigste phonologische Entwicklung: Quantitätenkollaps

–

betonter Vokalismus (italisches System):

klat.

Ī

vlat.

i

–

Ē

ẹ

Ĕ

Ā

e

Ă

a

Ŏ

Ō

Ŭ

ọ

o

Ū

u

unbetonter Vokalismus:

klat.

Ī

vlat.

i

–

Ĭ

Ĭ

Ē

e

Ĕ

Ā

Ă

a

Ŏ

Ō

o

Ŭ

Ū

u

morphologische Entwicklungen: definiter Artikel aus ILLE/IPSE, Futurperiphrase CANTARE HABEO
(> canterò), s. auch allgemeine Tendenz zur analytischen Ausdrucksweise (Aufgabe synthetisches
Passiv; Perfektperiphrase Typ CANTATUM HABEO, Reduktion Kasus (Funktionen vielfach durch
Präpositionen ausgedrückt)), Reduktion Genera (Ausfall Neutrum), Wortstellungsfixierung (SVO)

–

lexikalische Entwicklungen: vielfach Aufgabe kurzer, unregelmäßiger oder komplizierter
Paradigmen aufweisender Verben/Wörter, "Ersatzwörter" vielfach expressiver als klat. Wort:
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LOQUI

ersetzt durch:

PARABOLARE

> it. parlare, frz. parler vs. fabulare > sp.

hablar, pt. falar
PULCHER

ersetzt durch:

FORMOSUS

> sp. hermoso, pt. formoso vs. BELLUS > it.

bello, frz. beau
IGNIS

ersetzt durch:

FOCUS

('Feuerstelle') > fuoco, sp. fuego, frz. feu

– Quellen des Vulgärlateins:
–

lat. Grammatiker: Tadelung von Aussprache oder Formen, die der normativen lateinischen
Grammatik nicht entsprechen, s. insbesondere Appendix Probi (Anhang zu einer Grammatik
des Probus): 227 getadelte Vulgarismen, kritisierte Formen häufig Basis für rom. Lexeme –
Beispiele: viridis non virdis, auris non oricla, vinea non vinia, oculus non oclus, vetulus non
veclus, vacua non vaqua, mensa non mesa, auctor non autor, nurus non nura, tristis non tristus,
nobiscum non noscum

–

lat. Glossare: Erklärungen von Wörtern, Syntagmen oder kurzen Sätzen mithilfe geläufiger
Sprachmittel (z.B. Reichenauer Glossen, Ende 8. Jh., Nordfrankreich (z.B. pulcra: bella;
liberos: infantes))

–

lat. Inschriften: privater Natur, pompejanische Inschriften (graffiti, Vulkanausbruch Vesuv),
Fluch- und Verwünschungstäfelchen (emotionsgeladene Sprache, häufig formelhafte Züge),
Inschriften auf Gräbern einfacher Leute (vgl. Valerius Antoninus ispose rarissime fecit, 3. Jh.
'V.A. hat [ihn = den Grabstein] seiner vortrefflichen Frau gesetzt', vgl. klat. sponsae rarissimae)

–

lat. Autoren: Komödien z.B. von Plautus (vorklassische Zeit), zu klassischer Zeit z.B. in Briefen
(Cicero), auch in Satiren von Horaz, nachklassisch neben Satirikern in erster Linie Petron (1.
Jh.) Satyricon (Cena Trimalchionis => Charakterisierung ungebildeter Teilnehmer am
Gastmahl durch Züge der Umgangs- und Vulgärsprache, vgl. z.B. klat. FLERE ersetzt durch
PLORARE, PLANGERE; EDO

–

ersetzt durch COMEDO, MANDUCO)

techn. Traktate: Abhandlungen über Technik nicht Normen des klassischen Sprachgebrauchs
unterworfen, z.B. über Ackerbau, Architektur, Tiermedizin (Mulomedicina Chironis)

–

frühmittelalterliche Geschichtsschreibung: Gregor von Tours (6. Jh., Historia Francorum),
Fredegar-Chronik (7. Jh.)

–

frühmittelalterliche Gesetzessammlungen, Urkunden, Formulare: Merowingerkönige (z.B. Lex
Salica), Langobardenkönige (Edictus Rothari), Westgotenkönige (Lex Visigothorum)
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–

christliche Texte: frühe Bibelübersetzungen (zusammengefasst unter Vetus Latina);
Neuüberestzung des Hieronymus (Vulgata, 4. Jh.); Peregrinatio Aetheriae (auch: Itinerarium
Egeriae) ad loca sancta: Reisebeschreibung einer Geistlichen vornehmer Abstammung
wahrscheinlich aus dem Nordwesten Hispaniens (5. Jh.)

–

Entlehnung lateinischer Wörter in nichtromanische Sprachen: verlorene Romania (Romania
submersa, Gebiete mit schwacher, oberflächlicher Romanisierung) => lautliche und
lexikalische Indizien, z.B. c vor e, i: dt. Keller < cellarium vs. Kiste < cista => velare Aussprache
ursprüngliche phonetische Realisierung, Palatalisierung alter Lautwandel

–

rom. Sprachen: Rekonstruktion (Asterisk!), s. z.B. aus it. avanzare, frz. avancer => vlat. *abantiare
(aufgrund typischer Lautwandel ermittelte Form)

–

Ausbauphase (ab 2. Jh. v. Chr.): Ausbau der römischen Stadtsprache zu Standardsprache (vgl.
Aufstieg Roms zur dominanten Macht im Mittelmeerraum, Siege über Karthago (punische Kriege,
3./2. Jh. v. Chr.) und Griechenland (Mitte 2. Jh. v. Chr.)); Literatursprache in Anlehnung an griech.
Vorbild
–

klassisch ("goldene Latinität"): ca. 100 v. bis 14 n. Chr. (Tod des Augustus): Höhepunkt
normativer Tätigkeit in Grammatik, Stilistik und Wortwahl; in bewusstem Gegensatz zur
Volkssprache kodifizierte Schriftsprache zeigt im Wortschatz puristische Tendenzen (Cicero,
Caesar)

–

nachklassisch ("silberne Latinität"): 14 n. Chr. bis 117 n. Chr. (Regierungsantritt Hadrians):
Streben nach Originalität, Regionalismen aus den Provinzen, Ausdrucksweisen der
Volkssprache, auch Archaismen (Seneca, Tacitus, Juvenal)
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–

Verbreitung des (V)lat. durch römische Eroberungen zunächst in Italien, Expansion des Imperium
Romanum; im griech. Osten Lat. nur als Verwaltungssprache, Griech. und Lat. von Bevölkerung
als gleichberechtigt betrachtet (=> Bilinguismus), dagegen in westlichen Provinzen Verdrängung
einheimischer Sprachen (Substratsprachen; zunächst bilinguale Situation => monolinguale
Situation); in anderen Gebieten Dauer und Intensität der römischen Besiedlung nicht ausreichend
(Germanien, Britannien); in westlichen und nördlichen Gebieten erst über Romanisierung Kontakt
mit Schriftkultur (Überdachung)

–

Entstehen der Diglossiesituation und regionale Differenzierung des Lateinischen (2. – 5. Jh. n.
Chr.): bis 2. Jh. n. Chr. Kontakt lat. Standard- mit gesprochener Sprache ("normale" StandardUmgangssprache/Dialekte-Situation), von standardsprachlicher Norm überlagerter Varietätenraum
(so wohl auch für die Provinzen anzunehmen, auch wenn bereits regionale Unterschiede,
interregionale Verständigung wohl noch gewährleistet); Standardsprache verändert sich nicht mehr
(Orientierung an "goldener Latinität"), Umgangssprache sprachliche Innovationen (z.T. regional
begrenzt), immer größere sprachliche Unterschiede zwischen Standard- und Umgangssprache =>
Entstehen einer Diglossiesituation (funktionale Verteilung der Idiome)

=> Vulgärlatein (nach Coseriu ab 100 bis 400 n. Chr.), daran anschließend vorromanische Phase 400
bis 700 n. Chr., anschließend romanische Sprachen => Annahme von Kontinuität seit dem
Lateinischen, andererseits Epoche mit beschleunigter Sprachentwicklung (jedoch vertretbar, da im
Französischen weiterhin schnelle Entwicklung)
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Variation des Vulgärlateinischen
–

Zeitpunkt der Eroberung (241 v. Chr: Sardinien., Sizilien, 101 n. Chr: Dakien): gesprochenes
Latein der ersten Siedler unterschied sich von denen, die 400 Jahre später kamen; in einzelnen
Provinzen je nach Zeitpunkt andere Sprachstufe, anderer sprechsprachlicher Standard des Lateins.

–

Gruppen- und Schichtenzugehörigkeit der Kolonisatoren: unterschiedliche regionale und
soziale Herkunft bzw. Zusammensetzung der Kolonisatoren (s. unterschiedliche Varietäten, z.B.
Dialekte); Osten: v.a. Kriegsveteranen, ländl. Lat., Westen: sozial höhere Schichten, gepflegteres
Lat.

–

Entfernung vom sozio-kulturellen Zentrum Roms: Nähe oder Ferne zum Macht-, Verwaltungsund Kulturzentrum Rom; bestimmte Neuerungen im gesprochenen Latein, v.a. im Wortschatz,
drangen nicht mehr an die äußersten Ränder des Reiches vor (Arealnormen Bartoli, s.u.)

–

Charakter und Dauer der Romanisierung: Verhältnis Römer – ansässige Bevölkerung,
Romanisierungsbedingungen (s. auch Geschwindigkeit => Dauer der Zweisprachigkeit)

–

Substrate und Superstrate (historischer Sprachkontakt): Veränderung des Vulgärlateinischen
durch Einfluss der Sprache der ansässigen Sprecher und diejenige späterer Eroberer (s. v.a.
Germanen)

Superstratsprache
†

STRATUM

weiterlebende Sprache (Vulgärlatein)

†

Substratsprache
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Adstrat (vielfach einseitige Beeinflussung):
Sprache A

Sprache B
–

vorübergehende Zweisprachigkeit (Adstratsituation) bei Eroberung durch fremdes Volk, meist im
Laufe der Zeit Verdrängung der einen durch die andere Sprache; siegt Sprache der
Eroberer/Einwanderer => ursprünglich in Territorium verbreitete Sprache Substrat(sprache); siegt
die ursprüngliche Sprache der Gegend, dann ist Eroberersprache Superstrat(sprache); welche
Sprache letztlich siegt, hängt von vielen Faktoren ab, so z.B. vom numerischen Verhältnis, vom
Kulturstand der Völker etc.

–

Adstrat(sprache) synchroner Begriff, Einfluss einer Sprache auf eine andere oder gegenseitige
Beeinflussung => kulturelle Vorherrschaft: s. Frz. 17./18. Jh., heute stärker Entlehnungen aus angloamerikanischem Kulturraum

–

Verfall der Einheit der lateinischen Sprache, Ausgliederung der romanischen Sprachen (Mitte
5. Jh. bis Ende 8. Jh.): bis Ende des weström. Reiches 476 n. Chr. relative Stabilität; sprachliche
Unterschiede erkannt, aber Festhalten an einheitlicher lat. Sprache; Fehlen zentraler Machtinstanz
führt zu Rückgang überregionaler Kommunikation, Zusammenbruch des Bildungswesens, Verfall
der Städte; Funktionsfähigkeit des diglossischen Standards nicht mehr gewährleistet, weitere
regionale Ausdifferenzierung; Eroberungen durch Germanen, damit Veränderung der sprachlichen
Situation

(Bilinguismus),

neue

Machtgebiete,

allerdings

Übernahme

des

Lat.

als

Verwaltungssprache (s. fehlende Verschriftlichung eigener Dialekte), Aufgabe der eigenen Sprache
(Superstratsprachen)
=> Entstehung der romanischen Sprachen langwieriger Prozess; Lat. zu einer Sprache geworden, die
nicht mehr als Muttersprache erworben wird (nur mehr Zweitsprache), Entwicklung der
romanischen Sprachen "neben" dem weiterexistierenden mittelalterlichen Latein ("Mittellatein",
vielfältige Verwendungskontexte)
–

Annahme, dass ab dem 2. Jh. n. Chr. strukturelle Unterschiede zwischen lat. Standardsprache und
Umgangssprache so groß waren, dass von unterschiedlichen Sprachsystemen ausgegangen werden
muss, ab 6. Jh. Herausbildung eigenständiger Sprachen
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–

sprecherseitiges Bewusstsein für Unterschiede (s. Prediger), vgl. auch Konzil von Tours 813: ...ut
transferre studeant in rusticam Romanam linguam aut Thiotiscam quo facilius cuncti possint
intellegere quae dicuntur. '...dass sie (die Prediger) sich bemühen sollen, in die bäuerliche
romanische oder in die deutsche Sprache zu übertragen, damit alle besser verstehen können, was
gesagt wird.'

–

8.-12. Jh. erste schriftliche Zeugnisse, aber sehr sporadisch, s. Lat. nach wie vor Schriftsprache; ab
12. Jh. verstärkt schriftliche Texte in romanischen Sprachen; kontinuierlicher Ausbau, dabei zu
berücksichtigen, dass aufgrund fehlender zentraler, überregionaler politischer Herrschaftsstrukturen
im Früh- und Hochmittelalter Ausbau polyzentrisch erfolgt (12.-14. Jh., Schreibdialekte/scriptae,
vgl. z.B. Pikardisch, Anglonormannisch, Sizilianisch, Toskanisch, Galicisch, Kastilisch),
zentralistische Königsherrschaft in Frankreich und Spanien und volkssprachliche Klassik in Italien
führt zu sprachlichen Überdachungsprozessen (Überdachungsphase I: Frankreich Mitte 13.-Mitte
15. Jh., Italien Ende 14.-Anfang 16. Jh., Spanien Mitte 13.-Mitte 15. Jh.); Frankreich Sprache der
königlichen Kanzlei bzw. der Dialekt der Île de France (Franzisch), Italien toskanisch basierte
Literatursprache der Tre Corone, Spanien Kastilisch, Sprache des königlichen Hofes in Toledo;
anschließend zentraliserte Ausbauphase (Frankreich 14.-17. Jh.; Italien 16.-17. Jh.; Spanien 14.-17.
Jh.),

in

der

die

neuen

romanischen

National-

bzw.

Kultursprachen

immer

mehr

Kommunikationsdomänen auf Kosten des Lateinischen hinzu gewinnen (Recht, Wissenschaft),
beginnende Normierung/Kodifizierung (1694 Dictionnaire der Académie française; 1612
Vocabolario der Accademia della Crusca; Nebrija Gramática castellana 1492)
–

Industriegesellschaften 19. Jh. zunächst passive Kenntnis des Standards, kontinuierliche
Verbreitung (Landflucht, Wachstum der Städte, Zunahme der Alphabetisierung, Aufkommen der
Zeitungen, Einführung der allgemeinen Schulpflicht in der zweiten Hälfte des 19. Jh.,
obligatorischer Militärdienst usw.); Überdachungsphase II: Verbreitung der nationalsprachlichen
Standardsprache in der Mündlichkeit, vgl. auch befördert durch Massenmedien, Demokratisierung
der Gesellschaft, hohe gesellschaftliche Mobilität, hohe regionale Mobilität der Bevölkerung, sehr
hohe Alphabetisierung, Ausweitung des tertiären Sektors zuungunsten der Landwirtschaft und der
Industrie usw.

–

sprachliche Konsequenzen: Entstehen nähesprachlicher Varietäten des Standards (français
populaire, italiano popolare etc.), vielfach deutlich regional geprägt (vgl. auch français régionaux,
italiani regionali)

–

gleichzeitig starker Rückgang der Regionalsprachen und Dialekte (Situation in einzelnen Ländern
aufgrund Sprachpolitik unterschiedlich)
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Älteste Sprachdenkmäler Französisch
–

ältester, bewusst in Volkssprache abgefasster Text sognenante Straßburger Eide (842)

–

Kontext: Eide, mit denen Ludwig der Deutsche (König der Ostfranken) und Karl der Kahle (Westteil
Frankenreich), Söhne Ludwigs des Frommen, nach der Schlacht bei Fontenoy-en-Puisaye (841) in
der Nähe von Straßburg ihr Bündnis gegen ihren Bruder Lothar erneuern; Ludwig Eid auf Frz.,
damit Karls Soldaten ihn verstehen konnten, Karl auf Dt. (Schwüre der Heeresführer aber jeweils
in der eigenen Sprache); Überlieferung durch Chronist Neithard (Enkel Karls des

–

Dt. wohl Rheinfränkisch, lit. Belege seit Ende des 8. Jh., Frz. jedoch schwieriger, Probleme bei
dialektaler Zuordnung (pikardisch, südwestlich (poitevinisch), frankoprov.?); sprachlich
Unterschiede zu Folgetexten (größere Nähe zum Lat.); Zeugnis für Ausbau Volkssprache im 9. Jh.,
Volkssprache allgemeine Umgangssprache

–

erster literarischer Text Eulaliasequenz, 29 Verse, überliefert in einer Handschrift der Bibliothek
von Valenciennes, möglicherweise von Mönch des Klosters Saint-Amand nach Überführung der
Reliquien Eulalia (878), Nordfrankreich (pik.-wall. Grenzgebiet), schon näher am Afrz.; Anfang
Dichtung:

– weitere frühe Texte Passion Christi mit Einflüssen aus dem Okz. sowie Leodegarlied (Vie de Saint
Léger), beide Texte ca. 1000 n. Chr.; Ende 11. Jh. Chanson de Roland (Anfang der weltlichen Epik;
Mitte 11. Jh. mit Alexiuslied religiöse Epik; Sprache, in der Rolandslied ursprünglich verfasst
worden ist, unmöglich zu rekonstruieren)
Die Epochen des Französischen
Altfranzösisch 9. Jh bis 1320/1350
Externe Kriterien: Zeugnis des Konzils von Tours (813), erste sprachliche Denkmäler (siehe oben).
Interne Kriterien: innersprachliche Entwicklungen
Dialekte Vielfalt und Schreibtraditionen
Bezeichnung der Texte in Scriptae (Schriftsprachen oder Graphietraditionen mit regionalen und
überregionalen Dialekten:
-

wallonische Scripta = Eulalasequenz
normannische Scripta = Romant de Brut,
anglonormannische Scripta = Rolandslied,
pikardische Scripta = chanson de geste, fabliaux, Le Roman de Renart, chante fable
champagnische Scripta = Perceval von Chrétien de Troyes
franzische Scripta = erst im 13. Jh.

Die Frage der sprachlichen Einheit
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Eine späte dialektale Differenzierung des nordfranzösischen Sprachraumes und die Stellung der
Mundart der Ile-de-France innerhalb der Dialekte der langue d’oil die zwar schon präsent war, sich aber
erst im 13. Jh. Richtig durchgesetzt hat waren verantwortlich für die späte Herausbildung des Pariser
Dialekts.
Vom Franzischen zum Französischen
Faktoren (ohne Berücksichtigung der Chronologie) für den Austieg:
-

Geographische, verkehrstechnisch günstige Lage und wirtschaftliche Auswirkungen
Aufstieg von Paris durch Kapetinger Dynastie und König Phillipe Auguste
Abtei Saint-Dainis als Grablege für Könige, wodurch Paris zum phantastischen Mittelpunkt
wurde
Kulturelles Ansehen durch Sorbonne
Sprachliche Gründe: Von Wartburg, Berschin betonen den positiven Status

Altfranzösische Syntax: Das Zweikasussystem
Noch vor dem Abbau des lateinischen 6-FallSystems kam es zu einem Zweikasussystem. Es gibt die
Opposition zwischen casus rectus (lat. Nominativ) und dem casus obliquus (lat. Akkusativ). Fuktion des
recuts war der lateinische Nominativ (bons, li secles, Deus) und Vocativ, Funktion des obliquus waren
Akkusativ, Genitiv und Dativ. Genitivische Funktion (cas regime) hat sich in Straßennamen erhalten.
Da dieses System nur eine Unterscheidung zwischen Singular und Plural erlaubte, funktionierte es nicht
für Femina. Außerdem war eine eindeutige Markierung der 4 Fälle nicht möglich weil es nur zwei
Endungen gab (0 oder –s). Also wurde es mit der Zeit aufgegeben. Einige Formen des obliquus lebten
weiter (prêtre, peintre). Einige Genitive und Ablative haben sich erhalten (geste Francour von lat. Gesta
Francorum) oder alte Ablative (comme/cum oder –ment bei Adverbbildung von lat. Mens,mentis).
Das System galt für Substantive, Adjektive, Determinanten.
Die Reduktion von Genera zählt als die zweite bedeutende Veränderung vom Vulgärlatein
(Eliminierung des Neutrums, die meisten wurden dem französischen Maskulinum zugeteilt).
Altfranzösische Grammatik
Sprachwandel von Latein zu Altfranzösisch
-

-

-

Übergang vom synthetischen zum analytischen Verfahren bei Komparation von Adjektiven und
Adverbien (lat. Forzior -> afr. Plus fort)
Umgestaltungen im System der Pronomina (Personalpronomen der 3. Person aus ille
geschaffen: illi > frz il / illa > frz elle), Unterscheidung zwischen reflexivem und nicht
reflexivem Possesivadjetktiv (suus vs. eius -> suus = sa, son, ses)
Strukturelle Veränderungen im Verbalsystem (Reduktion der unpersönlichen Modi,
Innovationen: periphrastische Bildungen wie passé composé, passé antérieur, conditionelle 1
und 2)
Partielle Veränderungen (Konjunktiv Plusquamperfekt -> Konjuktiv Imperfekt)
Erhaltung von Form und Funktion (Präsens Indikativ und Konjunktiv, Imperfekt Indikativ,
Perfekt Indikativ), Imperativ Singular, Infinitiv Präsens Aktiv

Mittelfranzösisch 1320/1350 bis 1500/1600
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Externe Kriterien: Dynastiewechsel zu Valois und Hundertjähriger Krieg (1319-1453), Humanismus,
Renaissance, Sprachnormierungsbestrebungen
Interne Kriterien: Durch Hundertjährigen Krieg drastischer Bevölkerungsrückgang, Unerbrechung von
kulturellen Traditionen, negativer Einfluss auf literarisches Schaffen, Pflege der Prosa in französischer
Sprache (nicht mehr in Scriptae regional), territoriale Expansion, Herausbildung eines
Nationalbewusstseins, Stärkung königlicher Macht durch Ausbau der Verwaltung, dadurch
zunehmender Gebrauch von Vulgärsprache, Etablierung des Pariser Französisch als Schriftsprache und
in Städten als Sprechsprache, Verbindung mit der italienischen Renaissance
Typologische Veränderungen:
Aufgeben des Unterschiedes zwischen relationellen und nicht-relationnellen Funktionen und Reduktion
der paradigmatischen Verfahren bei gleichzeitigem Ausbau der syntagmatischen Funktionen
(Zweikasusflexion der Nomina -> Bildung durch Präpositionen à und de, Verstummen des auslautenden
–s -> Markierung des Plural durch Determinanten wie Artikel, Demonstrativum oder Possessivum,
Entstehung des Partitifartikels, Genus -> Verstummen des auslautenden –e, Subjektpronomen
bestimmter Personenmorpheme ausgebaut, Verschwinden der synthetischen Steigerungsformen ->
analytische,
Das Französische des 16. Jahrhunderts
Die Epoche der Neuzeit beginnt. Humanismus, Renaissance, Entdeckungsfahrten und Expansion in die
Welt (Giovanni da Verrazzano für französische Dienste nach Amerika, Jacques Cartier nach Québec),
Reformation.
Auswirkungen: Bereicherung des Wortschatzes, Latinismen und Gräzismen, Relatinisierung des
französisischen Wortschatzes, Italienischer Einfluss: Italienismen (Kriegswesen, Seefahrt, Architektur,
Musik, Literatur, Kunst, Hofleben, …), Einfluss der Reformation: Bibelübersetzung, Buchdruck, Ideen
des Humanismus und der Reformation, Staatliche Einflussnahme.
Das Französische im 17. Und 18. Jahrhundert (Neufranzsösich)
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3

Sprachgeschichte

3.1 Latein für Romanisten. Ein Lehr- und Arbeitsbuch
Latein ist ein Bündel an verschiedenen Varietäten und nicht homogen. Allein seine Entwicklung hat
sich über 2.600 Jahre vollstreckt, daher kann die Sprache auch nicht stabil gewesen sein. Nach Coseriu
kann eine Sprache in 4 Dimensionen eingeteilt werden.





Diatopisch
Diastratisch
Diaphasisch
Diachron

Die Entwicklung von Latein ist geschichtlich politisch bedingt durch die Ausbreitung des römischen
Reiches je nach der Epoche. Man kann sie in verschiedene Phasen einteilen:
Sprachausbau
Sprachausbau liegt entweder bei einer Schriftsprache oder bei Wortschatz und Morphosyntax zu einem
System (Altlatein) vor.
Sprachabstand
Unterscheidung zwischen zwei parallel existierenden Idiomen
Sprachüberdachung
Ein Dialekt im Ausbau überlagert andere und wird zur Standardsprache (≠Verdrängung) (Klassiches
Latein)
Vorausbau
Archaisches Latein als Grundlage
Im Folgenden wird eine Übersicht der verschiedenen Epochen und der Entwicklung des Lateins
gegeben.
Archaisches Latein / vorliterarisches Latein (600-240 v. Chr.)
Hier gibt es keine längeren Funde oder Texte. 753 war die Gründung Roms. Hier wurden die ersten
sprachlichen Belege gefunden. Dies geschah durch Ausgrabungen am Palatinushügel (9.-6.Jh v. Chr.),
es handelt sich um die Fibula Paenestina, eine Inschrift auf einer Kleiderspange. Anhand dieses Fundes
konnte ein Bezug des Lateinischen zum Griechischen gemacht werden. Beide gehören der
indogermanischen Sprachfamilie an.
Entdeckungen:
-

Im Alphabet ist griechisch: -os lateinisch –us
Reduplikationsperfekt: vhevhaked
Aspiration
<vh> = <f>

Im 6. Jahrhundert wurde die Duenos Inschrift auf einem Drillingsgefäß in Quirinal / Rom gefunden.
Außerdem wurde auf einem Steinpfeiler eine Inschrift cippus gefunden. Viele Inschriften sind heute
noch immer nicht entziffert oder decodiert.
Geschichtlicher Hintergrund:
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Die Eroberung der italienischen Halbinsel, Sizilien, Sardinien Korsika durch die Römer liegt in dieser
Zeit. Das Etruskische wurde im Nordosten (NO) verdrängt, im Süden (S) wurde das Griechische
verdrängt (272 v. Chr.). Beide Sprachen waren vorerst mächtiger als das Lateinische und wurden dann
zum Substrat (schwächere Sprache, meist unterdrückte Sprache beispielsweise bei Kolonialherrschaft).
Der verbleibende Rivale war Karthago (Nordafrika).
Altlatein (240 – 80 v. Chr.)
Das erste Drama von Livius Andronicus (griechische Vorlage nach dem Dichter Naevius) berichtet über
die Punischen Kriege von Rom gegen Kathargo. Titus Maccius (Komödiendichter), Platus, Publius,
Terentinus sind besser belegt und geben Einblick in die Alltagssprache bzw. Umgangssprache. Quintus
Ennius und M. Poscius Cato verschriftlichen viele Texte. Die Literatur ist viel mehr zweckgebunden
und für Feste, religiöse Rituale usw. gedacht. Nachbardialekte sind enthalten.
Phonetische Innovationen:
-

Verstummen von /n/ vor /s/ (consul -> cos)
Verstummen vom Auslaut /m/ (illustrem -> illustre), Ausnahme: Einsilber
Wandel von /m/ zu /n/ (rem -> rien, quem -> quién)
Syntax von Parataxe zu Hypotaxe

Geschichtlicher Hintergrund:
Es war die Hochphase der römischen Republik, es gab Auseinandersetzungen mit Kathargo und
Expansion des römischenReiches in alle Himmelrichtungen des Reiches. Die Grenzen der Randromania
wurden erstmals festgelegt, was die Grundlage für ein Zusammentreffen von Latein und
Substratsprachen waren (Norditalien: Keltisch, Südfrankreich: Ligurisch, Spanisch: Keliberisch,
Portugiesisch: Lusitanisch).
Es erfolgt eine Ausdehnung des Reiches nach Osten Richtung Griechenland, was politisch bedingt war.
Griechisch war für die gelehrten Römer die Zweitsprache. Später entstand daraus eine DiglossieSituation, wobei Griechisch als high variety / Akrolekt und Lateinisch als low variety / Basilekt galten.
Klassisches und Nachklassisches Latein (80 v. Chr. – 180 n. Chr.)
Der erste Auftritt von Marcus Tullis Cicero ist in diesem Zeitraum datiert. Dadurch werden
Gerichtsreden, Rhetorik wichtig. Es geht hier vorwiegend um die Bürgerkriege, Triumvirate,
Sklavenaufstände und Diskussionen um die ideale Staatsform.
Julius C. beendet die Republik 49 n. Chr. und darauf folgt eine Diktatur (Cicero, Sallusts, Lukrez,
Catull). Der Großneffe C. Augustus leitet die Kaiserzeit ein. Es folgt ein Prinzipat bis 14 v. Chr. Er war
Friedensvertreter und es kam unter seiner Herrschaft zu einer literarischen Blüte von 80 v. Chr. bis 14
n. Chr = Goldene Latinität.
In der Maecenas (unterhaltende Dichtung) stand die Politik im Hintergrund gegensetzlich zu Moral,
Ästhetik und Sprache, welche im Vordergrund standen. Wichtige Autoren waren Vergil, Horaz, Tibull,
Properz, Ovid und Titus.
Die Silberne / Nachklassische Latinität (14 n. Chr. -117 n. Chr.) stand unter Hadrian. Es war eine
friedliche Zeit, ohne Grenzkonflikte. Es kam zu einem Bildungsanstieg und neuen Werten wie
Menschenrechte und Philosophie. Das Kunstideal war die archaisierende Periode Augustus.

56

Bedeutende Autoren dieser Zeit waren Sueton, Apuleius, Seneca, Quintilian, Martial, Tacitus, Peronius
(von ihm stammt das Werk „Satyricon“ durch welches die Volkssprache Eingang in die Literatur findet).
Die Dichtung gewinnt an Bedeutung.
In der Schriftsprache ist das klassische Latein noch enthalten. Es ist wichtig in der Philologie. Der
Lehnwortschatz, der über das Neulatein vermittelt wurde, geht auf die Periode des klassischen Lateins
zurück.
Die Einteilung der romanischen Sprachen ist vom klassischen Latein geprägt. Augustus ordnet die
Provinzen in Iberien neu in folgende Gebiete:
-

Provincia Terracaensis (Hispania citerior, Nordosten)
Provincia Baetica (Hispania ulterior, Süden)

Die Gebiete weisen guten Kontakt mit Rom durch die Küstennähe und die Via Hercula auf und sind
deshalb sehr intensiv romanisiert, im Vergleich zum keltiberischen Dialekt jener Zeit im Nordwesten
und Norden des Reiches, welche weniger mit lateinischen Formen überlagert sind.
Die maximale Ausdehnung des Imperiums fand unter Hadrian statt. In Gallien vertreibt Caesar die
Germanen, deshalb ist Frankreich nicht germanisch, sondern romanisch. Augustus ordnet die Provinzen
neu.
-

Gallia transalpina -> Prov. Narbonensis (Provence) wurde schon in vorklassischer Zeit
romanisiert, was man heute noch sieht (an den Bauwerken in Nîmes, Arles, Orange)
Tres Galliae Belgica -> Aquitaine, Lyon wurden weniger intensiv romanisiert weil sie nicht so
attraktiv waren, deshalb fand hier auch eine Herausbildung der Varietäten Okzitanisch,
Frankoprovenzalisch statt

In Italien kam es zu einer Ausdehnung unter Augustus nach Raetien, Norricum und ins nördliche
Alpenvorland (Rätoromanisch: Ladinisch, Bündnerromanisch, Friaulisch).
Dakien (heutiges Rumänien) wurde durch Trajan erobert.
Brittanien, Germanien und der Balkan wurden auch erobert, jedoch nur für kurze Dauer, deshalb spricht
man hier von der Verlorenen Romania. Im Vordergrund stand en stets das Politische und das
Militärische. Latein als Lingua Franca wurde von den Söldnern von Rom nach Dakien exportiert, diente
als Verkehrssprache. Durch die Heeresreform unter Marius waren Soldaten nicht mehr heerespflichtig
und konnten Söldner werden.
Spätlatein (180 – 650 n. Chr.)
Das war eine Übergangsepoche zum Mittellatein. Die christlichen Griechen aus dem Osten bringen die
christliche Literatur in drei Wellen.
-

Griechische Kolonien vermitteln Gräzismen über Sizilien (Altlatein)
Griechisch als Prestigesprache der gelehrten Römer (Klassisches Latein)
Christliches Gedankengut wird über volksnahes Griechisch ins Lateinische transportiert
(Spätlatein)

Die Morphosyntax wird im Lateinischen nicht mehr beherrscht weil die Literatursprache viel volksnäher
ist, sowohl sprachlich als auch inhaltlich (beispielsweise Heiligenerzählungen). Es herrschen
einfacherer Sprachformen vor.
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Große lateinische Autoren kommen zunehmend aus der Provinz (Ammianus, Marcaellinus, Jordanes,
Tertullian, Felix, Augustinus, Donat, Hieronymus, Priscian).
Das Spätlatein wird auch noch als Merowingerlatein bezeichnet (Gregor von Tours, Bidor v. Sevilla,
Venatius Fortunatus).
Da es sich um eine Übergangsphase handelte, gibt es das Problem der zeitlichen Grenzziehung.
Mögliche Grenzen sind:
-

476 Ende des Weströmischen Reiches
800 Kaiserkrönung von Karl dem Großen
751 Ende der Merowingerdynastie

Im 6.-7- Jahrhundert herrscht eine Diglossie-Situation aus römischem Basilekt und Griechischem
Akrolekt vor. Die Sprachen entwickeln sich parallel (wenn nächste Sprache einsetzt, läuft die vorherige
noch langsam aus).
…Beginn

Latein
Griechisch

läuft aus
Beginn

…läuft weiter…

Latein wird dadurch immer weniger beherrscht. Zwischen 550 und 570 gewinnt das Romanische an
Bedeutung. Durch die Reichsreform durch Diokletian wird die iberische Halbinsel neu gegliedert in
-

Lustiania (Portugal)
Gallaecia (Galizien)
Baetica (Andalusien)
Karthagenensis (Katalonien)
Terraconensis (Kastilien, Restspanien)

Durch Völkerwanderung löst sich das Römische Reich auf. Die Bewegung setzt 250 nach Christus schon
ein und wurde von den Germanen ausgelöst. Die Franken kommen vom Norden, die Burgunder vom
Südosten nach Frankreich. Die Vandalen nach Analusien, die Sueben nach Galizien und die Ostgoten
nach Mittel- und Süditalien. Die Alanen (nicht germanischer Abstammung) kommen bis nach Portugal.
Sie sind ein nordiranische Reitervolk. Dann kommen die Westgoten nach Italien und Rom. Die Ostgoten
vertreiben die Westgoten und erobern Rom und Spanien. Die Langobarden fallen in Oberitalien
(Lombardei) ein. Das Germanische ist hier das Substrat.???
Mittellatein (650 -1400/1500 n. Chr. = Mittelalter)
Es kommt zur Ausbildung und Diversifizierung der romanischen Volkssprachen. Die ersten Funde der
romanischen Sprachen tauchen auf (Serments de Strasbourg, Indovinello Veronese, Nodicia de Kesos)
und die romanischen Volkssprachen werden immer bedeutender. Es kommt zu einer Diglossie Situation
wobei das Latein die high variety und die romanischen Sprachen die low variety bilden.
In der Schriftsprache war das Mittellatein koch konkurrenzlos, sprachlich allerdings gewinnen die
romanischen Sprachen an Oberhand. Im Hoch- und Spätmittelalter nehmen sie dann auch den
schriftlichen Bereich ein. Latein war nur noch für bestimmte Anlässe gebräuchlich (Verwaltung, Recht,
Justiz, Kirche…).
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Die Glossen tauchten als spezifische Textsorte auf und dienten als Vokabelheft, wobei die nicht mehr
verstandenen lateinischen Begriffe in romanische parallel dargestellt wurden. Es herrscht dadurch ein
Bedarf der Verschriftlichung der Volkssprache durch Listen und Glossen. Ab dem 10. Jahrhundert gab
es bereits sehr früh eine literarische Produktion in Altfranzösisch da es unter sehr starkem fränkischen
Einfluss stand, erst ab dem 12./13. Jahrhundert in Altspanisch und –italienisch.
Die Bewahrung und Konservierung des Lateinischen äußerte sich folgendermaßen:
-

Durch Klöster (Archiv dient zur Bewahrung, Schule dient zur Verbreitung)
Durch Justiz (Verwaltung, Urkunden, Gerichtsakte)
Wiederentwicklung des Latein in der Wissenschaft, Philosophie, klerikalem Bereich, Scholastik
(Petrus Abavelardus, Thomas von Aquin)

Trotz dieser Bemühungen kommt es zu fehlenden Lateinkompetenzen.
Neulatein (1400 / 1500 – heute)
Das Neulatein wurde durch die Renaissance und den Humanismus von Dante, Petrarca und Boccacio
wieder belebt. Es hat den Status einer klassizistischen Kunstsprache und ist vor allem der Philosophie
und dem schriftlichen Gebrauch bestimmt. Protagonisten für diesen Status waren Erasmus von
Rotterdam, Thomas Morus, Sebastian Brandt, Phillip Melachton.
Das Neulatein verdrängt das Mittellatein und stärkt dadurch die Volkssprachen. Es erhält einen
regelrechten Diplomatenstatus. Diesen Status hat Latein bis ins 17. Jahrhundert, danach löst das
Französische und ab dem 20. Jahrhundert und bis heute ist dies Englisch.
Neulatein ist heute noch im Vatikan erhalten. Dort ist es Amtssprache. Außerdem gibt es einige
Radiosender und Lexika die gesprochenes Latein preisgeben (Lexicon Recentis Latinatis, nuntii latini).
Aus dem Neulatein wurden viele Lexeme, Dubletten und Kultismen entlehnt, die dem klassischen Latein
sehr nahe sind:
-

-

Causa (Grund, Ursache, Rechtssache) -> Erwort: chose, coisa, cosa
-> Lehnwort: cause, causa, causa (13. Jh.)
Koexistenz alter und junger Formen im Französischen lexique à deux étages: oeil (Substantif),
oculaire (Adjektif) von occulum
Semikultismen (halbgelehrte Wörter: Erbwörter die durch bremsenden Einfluss in der
Schriftsprache nicht kompletten Wandel durchlaufen haben)
zB: angelus -> ángel, saeculum -> siglo
Relatinisierung römischer Sprache: Erbwörtliche / Halblehnwörtliche Formen werden durch
neulateinische Entsprechungen ersetzt (Graphie)
zB: <v> altspanisch -> <b> lateinisch, Restitution von <h> altspanisch: aver -> haver spanisch
von habere lateinisch

Im Französischen wurden in neulateinischer Periode viele stumme Buchstaben eingeführt:
Französich

Altfranzösisch

Lateinisch

heure
poids
doubter
septe
savoir

eure
pois

hora
pondus
dubitare

scavoir

sapere
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Diatopische Varietäten
Latium ist das Gebiet um Rom, wo die Lingua Latina gesprochen wird. Dialekte Latiums sind primäre
Dialekte, Dialekt von Rom wird später Standardsprache.
Die Latiner (Latino-Falisker, falisci) wurden von den Etruskern im Norden, von anderen Italikern (oskoumbrische Sprechergruppe) im Süden und Osten zusammengedrängt. Sie sind Reste.
Nach-Italische Einwanderer sind im Norden die Venetischen (indogermanisch) und im Süden die
Messapischen (illyrischer Dialekt). Die Küsten des Südens (Sizilien) wurden von griechischen
Kolonisatoren erobert. In Oberitalien kamen die Ligurer und die Kelten.
Die Dialekte der umliegenden Gebiete unterscheiden sich also von Rom und erhalten durch die
Beeinflussung der Nachbarn verschiedene Charakteristika:
-

Verlust der Auslautkonsonanten (vinum, cras, mater vs. vinu, cra, mate)
Lautwandel (<f> -> <h>)
Reduplikationswandel (eiram: Zorn -> eram: Herrin)

Durch die Ausdehnung des Reiches überdacht der Stadtdialekt der hauptsächlich im schriftlichen
Bereich Gebrauch fand, die äußeren primären Dialekte, welche hauptsächlich im mündlichen Bereich
Gebrauch fanden. Durch Migration entstehen sekundäre Dialekte die zuerst durch typologische
Abgrenzung zum Latein primär waren und nun nicht mehr dessen (Latein) Dialekte waren. Das Latein
Süditaliens ist beispielsweise mit Gräzismen überflutet weil es im Klassischen Latein eine wichtige
Verkehrssprache war.
Die sekundären lateinischen Dialekte außerhalb Italiens waren:
-

Gallien (durch Kelten): cervisia, camisia
Hispanien (durch Keltiberisch): paramus, paramó
Germanien (entlehnt): burgus

Es gab eine homogene Schriftsprache aber heterogene Dialekte.
Tertiärer Dialekt: Wenn die Standardsprache gesprochen wird, die Menschen aber ursprünglich aus
Regionen mit Dialekt kommen und der Akzent bemerkbar ist (regionale Färbung). Ein Beispiel hier
wäre der griechische oder afrikanische Akzent im Lateinischen,
Wenn Dialekte miteinander in Kontakt sind, ergeben sich Aussprachekonventionen, das heißt es
etablieren sich Normen, die den Vorzug einer Sprache auslösen:
-

<f> wurde als <h> realisiert wegen dem Prestige des Griechischen
petitbonum / petit bonne homme /um/ -> /om/
/c/ als /k/ oder /s/ vor e,i im Lateinischen

Spanien: Hier ist das Baskische ein Substrat und das Arabische war ein Superstrat (Kulturadstrat). Das
Baskische hätte mehr Zeit gehabt, das Spanische zu beeinflussen, aber der arabische Einfluss war stärker
bezüglich des Sprachstatus und –ausbau.
Ascoli erfindet eine Formel, die den Grad der Beeinflussung angibt:
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Substrat X + Einwanderersprache Y + Superstrat Z = neue Sprache
Die Berücksichtigung der Dauer, Intensität und Häufigkeit des Sprachkontaktes, des linguistischen Typs
der Sprache (SVO vs. SOV) und des Sprachstatus ist hier allerdings auch noch zu beachten. Dies sind
auch die Zuständigkeitsbereiche der Migrationslinguistik und der Sprachkontaktforschung.
Schon im Klassischen Latein gab es diatopische Unterschiede der Sprache. Es gab einerseits die
Landbevölkerung (sermo rusticus laquestis) und andererseits die Stadtbevölkerung (sermo urbanus).
Später erfolgte eine Umlagerung durch Konnotation auf die diastratische Ebene. Also wurden aus den
rusticus die breite Bevölkerungsschichte und aus den urbanus die gebildete Schichte.
Diastratische Varietäten
Die Moderne Gesellschaft hat an Bedeutung verloren, durch Medien und Bildung ist es möglich, sich
auf verschiedenen Niveaus zu bewegen (Vokabular von Politikern).
Gruppensprachen erstrecken sich über verschiedene gesellschaftliche Schichten. Eine Sprache kann
auch mehreren Gruppen angehören. Sie können stilistisch imitiert werden von anderen Gruppen
(Türkisches Deutsch). Die größte Gruppe ist Mann und Frau.
Im Römischen Reich gab es eine einheitliche Soldatensprache. Soldaten verschiedener Herkunft
unterhielten sich mit Liedern. Auch für Befehle oder für Waffen gab es eine eigene Sprache. Diese
Sprachen gab es jeweils in der eigenen Legion. Durch die verschiedene Herkunft gab es eine
Durchmischung und es kam nie zu Entlehnungen.
Das Latein der frühen Christen überspannte mehrere soziale Schichten. Es bestand größtenteils aus
Fachwortschatz, bibelbasierten Gräzismen und Hebräismen mit schlichter Syntax.
Schichten im Imperium:
Es gab Sklaven, Freigelassene, Bürger (Plebs / Patrizier: zuerst sermo plebeius dann durch
Zusammenfassung der Plebs und Patrizier vulgus also sermo vulgaris). Der Substandard wird zum
Stilmittel vieler Politiker, die sich unters Volk mischen. Sie bewegen sich auf einem anderen Register
(diaphasisch-diamesische Varietät).
Diamesische Verietät:
Koch / Österreicher unterscheiden hier das Kontinuum von Nähe- und Distanzsprache und nennen als
Beispiel die mediale Mündlichkeit vs. die Schriftlichkeit. Als Beispiel nennt er die Rede von Claudius:
Mündlich
Dicunt quod Clodius filium habet.

Schriftlich
Claudius filius habe dicitur

Beim Vergleich der beiden Formen fällt auf, dass das Mündliche über einfachere Formen verfügt (/o/
statt /au/, quod NCI ist niedriges Niveau). Die rhetorische Stil ändert sich entsprechend der Epoche.
Vulgärlatein
Es entstand durch das Aufkommen der ersten lateinischen literarischen Zeugnisse und geht bis zur
Entstehung protoromanischer Volkssprache (Sermones). Es ist ein Bündel von sprechsprachlichen
Verietäten, die ihrerseits nochmals in Raum und Zeit variieren und vom Klassischen Latein abzugrenzen
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sind. Das Klassische Latein und Vulgärlatein unterscheiden sich durch mehrere Faktoren.
Volkssprachliche Texte haben immer einen Anteil an literarischen Formen, literarisches Latein hat
immer vulgäre lateinische Formen. Schriftliche Texte zeigen sprachlich vereinheitlichende Tendenz,
man kann sie aber nicht ausschließlich gesprochener Sprach zuteilen.
Aus dem Klassischen Latein kommen hauptsächlich gebildete Lehnwörter aus unmarkierten Formen,
Erbwörter und aus Vulgärlatein auch.
Bilingualismus und Diglossie waren im Römischen Reich sehr bedeutend für die Entstehung von
Vulgärlatein. Es war auch eine Vereinfachung des Klassischen Latein, das das Erlernen von Latein als
Zweitsprache neben Griechisch erleichterte.
Quellen des Vulgärlateins: Skript von Heinemann VO!

3.2 Thesen zur Entstehung und Ausgliederung der romanischen Sprachen
Die Ausgliederung der romanischen Sprachen ist ein zentrales Problem der historisch vergleichenden
Romanistik. Dafür gibt es mehrere Thesen:
-

Evolutionsprinzip: Alles Menschliche (auch Sprache) ist veränderlich
Ethnische These: Sprachkontakt (Substrat, Superstrat,), im 15. – 17. Jh die verbreitetste These
Soziales Prinzip: schon Latein hatte Divergenzen (Gebildete vs. rustikale Bevölkerung)

Im 19. Jahrhundert lag der Fokus auf monistischer Beschäftigung (auf einzelne Teilbereiche und
Erklärungsfaktoren) mit Ausgliederung. Verschiedene Vertreter machten sich zu dieser Zeit Gedanken
über die Ausgliederung der romanischen Sprachen. Ascoli fand, dass die Substrateinflüsse der
entscheidende Faktor waren. Gröber fand, dass der unterschiedliche Zeitpunkt der Romanisierung
einzelner Provinzen wichtig war. Morf hat Frankreichs verschiedene Sprachräume von den Germanen
weitergeführt. Bartoli meint, dass Arealnormen, Systeme zwischen räumlicher Verbreitung und
chronologischer Schichtung ausschlaggebend waren. Wartbur sagte, dass beim Vergleich der West- mit
der Ostromania das germanische Substrat wichtig für die unterschiedliche Art der Romanisierung war.
Heute geht man davon aus, dass die Entwicklung der romanischen Sprachen von heute einen langen
Prozess durchlaufen sind und auf die Summe der oben genannten Faktoren zurückzuführen ist. Die
Grundlage war jedoch, dass Latein mit seiner diastratischen und diaphasischen Vielschichtigkeit
diachronische Veränderung schaffte. Es bestand die Möglichkeit der regionalen Differenzierung.
Diachronische und diasystematische Variation des Lateinischen als Grundlage der romanischen
Sprachen:
Die Notwendigkeit einer Sprache ist die Veränderung. Das Klassische Latein ist durch die
Verschriftlichung und Hochsprachigkeit relativ stabil, das Nachklassische Latein durch die Lockerung
der Sprachtradition. Die Entwicklung beschleunigt den Prozess. Der Entwicklungsrhythmus variiert
jedoch je nach Periode.
Diasystem der Sprache:
-

Diastratisch (Soziokulturell)
Diaphasisch (Situationsbedingt)
Diatopisch (Geographisch)
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In diesem Diasystem gibt es Divergenzen. Beweise finden wir in Texten von Cicero, Petron (:Sprachstile
variieren jeweils nach Christianisierung in später Kaiserzeit) und auch volkssprachlichen Texten. Im
ausgehenden 19. Jahrhundert war das Vulgärlatein als vereinheitlichte Sprachform der Ursprung aller
romanischen Sprachen. Die divergierenden Bedingungen des Romanisierungsprozesses führen zu einer
innerlateinischen regionalen Differenzierung. Daraus entstehen die Faktoren die aus heutiger Sicht
wichtig für die Herausbildung der romanischen Sprachen waren und im Folgenden erklärt werden.
Chronologie und Intensität:
Gröber Theorie: Es besteht ein Zusammenhang zwischen chronologischen Divergenzen und
sprachlicher Diversität der entsprechenden sprachlichen Idiome. Vulgärlateinische Grundformen
wurden zu Erbwörter der Romania. Die Differenzierung vollzog sich bei der Eroberung neuer Gebiete
stets aufs Neue und begann bei den ersten außerromanischen Provinzen. Sardinien begünstigt aufgrund
der Isolierung eine geringe Wirksamkeit nivellierender Einflüsse eine gute Konservierung des
Lateinischen. Das Iberoromanische / Südgalloromanische / Okzitanische erhielten durch den
Konservativismus Hispaniens, Südgalliens und Okzitaniens viele lateinische Elemente.
Soziale und regionale Herkunft der Romanisierungsträger:
Das auslautende –s im Vergleich zwischen West- und Ostromania wurde vorerst diastratisch dann
jedoch von Wartburg diatopisch eingegliedert. Es gab vielmehr die Annahme, dass in vulgärlateinischen
Spontansprachen die Tendenz zum Schwund von –s bestand, die sich im Osten durchsetzte und im
Westen stabilisierte (durch Schule, obere Soziolekte).
Meier meint hier, dass es zwei Zentren soziokultureller Differenzierung Iberoromaniens gab. Die
Baetica im Süden die Eroberer mit hohem Kulturniveau und einer konservativen Latinität und die
Terraconensis im Norden die großteils aus Militärsiedlungen bestand und bäuerliche Kolonisierung
durchlief und zu einer neuerungsfreudigen Latinität führte.
Fremdsprachliche Einflüsse können durch Substrat, Superstrat und Adstrat passieren. Substrat betrifft
vorwiegend das Lexikon und die Toponomastik.
Ascoli formulierte drei Kriterien für den Substrateinfluss:
-

Geographische Übereinstimmung mit dem Verbreitungsgebiet der entsprechenden
vorromanischen Sprache
Nachweis des Entwicklungsphänomens in Substratsprache
Parallele Phänomene außerromanischer Sprachen mit gleichem Substrat (Niederländisch)

Beispiele:
-

Nd -> nn, md -> mm (Assimilation : Süd-Mittelitalien -> Oskisch-umbrisches Substrat)
Et -> it (Sonorisierung der intervokalischen Verschlusslaute: Westromania durch keltisches
Substrat)
F -> h (Kastilisch-Gaskognisch -> mit Baskischem Substrat)

Substrat äußert sich vor allem lexikalisch und lautlich. Deshalb kam es in Italien zu so vielen
verschiedenen Dialekten und deshalb kam es zur Einteilung Frankreichs in Regionen der langue d’oc
und Regionen der langue d’oil.
Die Intensität ergibt sich aus der Dauer und der Länge der Romanisierung. Bei langer aber
unvollständiger Romanisierung kommt es zu einem starken Fortwirken der Substratsprache.
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Super-/Adstrat entsteht durch benachbarten Einfluss. Sklaven, Araber und Germanen übernehmen
gewisse Elemente durch Zweisprachigkeit bedingt durch historische und politische Hintergründe
(Sprachgrenzen durch politische Grenzen). Der Einfluss betrifft hauptsächlich den Wortschatz.
Wartburg Theorie: Franken waren für die Herausbildung der französisch-okzitanischen Sprachgrenze
verantwortlich,
die
Burgunder
für
die
Sonderstellung des
Frankoprovenzalischen
(Diphtongisierungserscheinungen innerhalb der betonten Vokalismen), die Langobarden für die
italienische Sprachgeographie. Der Superstrateinfluss der Germanen verfestigte jedoch nur die Ansätze
der zentralromanischen Gliederung. Sie bringen innerromanische Eigenständigkeit durch lexikalische
Entlehnungen, lautliche Übernahmen (h-aspiré, bilaiales w, Mundarten in Norden und Westen) und
Affixe (-hard -> -ard, -wald ->aud, -issi -> -mé). Arabische Superstrateinflüsse auf der Iberischen
Halbinsel und Sizilien betreffen vor allem substantivische Lehnwörter (weniger die lautlichen und
morphologischen Aspekte) und sind vor allem durch die Reconquista entstanden. Rumänische
Superstrateinflüsse sind die Akzentuierung slawischer Lehnwörter (Affixe) und auf
morphosyntaktischer Ebenen die Balkanismen.
Maurer findet, dass das Fränkische in Frankreich, das Lateinische im Portugiesischen, das Slawische im
Rumänischen und das Arabische im Spanischen sehr deutlich zu sehen sind.
Divergierende Eigenentwicklung , areale Ausgliederung der
protoromanischen Diasysteme: Kontaktverhältnis / Verkehrsbedeutung

regionallateinsichen

Durch Dezentralisierung des Imperiums wurde die regionale Eigenentwicklung stärker. In Sardinien gab
es geringe Kontaktintensität was zu einer frühen innerromanischen Sonderstellung führte. Die geringe
Kontaktdauer des Rumänischen führte zur Loslösung von der Romania Continua.
Wenn Politik, Kultur und Ökonomie im Römischen Reich schwächer waren, dann war auch die
Sprachausstrahlungskraft schwächer. Die Randbereiche (Iberoromania, Rumänien) zeigen
Gemeinsamkeiten (eine ältere Sprachschicht). Sie sind zu weit vom Zentrum (Rom) entfernt und
Neuerungen können sich daher nicht dorthin ausbreiten (=Arealnormen von Barolti-Theorie).
Verkehrsbedingungen wie Straßennetze und geophysische Vorraussetzungen durch politische oder
administrative Grenzziehungen beeinflussen Sprachgrenzen. Morf spricht von der Verkehrsgrenze als
Sprach- und Kulturgrenze. Ehemalige Bistümer waren durch Verkehrsgrenzen getrennt angelegt,
zwischen civitas und Diözesen gibt es Grenzen (Lyon / Vienne).
Wüest meint, dass geografische Hindernisse eine geringe Siedlungsdichte bewirken, was wiederum
ein Problem der Erschließung darstellt.
Sprachneuerung vs. Sprachtradition
Allgemein sind Gebiete die isolierter sind, eher für Sprachneuerungen zu haben. Seit der
Dezentralisierung gab es auch eine Lockerung der Sprachtradition, was zu einem kulturellen und
bildungsbedingten Verfall der Bevölkerung führte. Nach der Romanisierung kam es zu einer
Eigenentwicklung und einem Kräftemessen zwischen dem Erhalt und dem Schwund des auslautenden
–s von West- vs. Ostromania. Dies war soziokulturell und bildungsmäßig bedingt. Weitere Beispiele
sind:
-

Im Nordwesten Spaniens im 4./5. Jh. Die Koexistenz von comedere und manucare (aufgegeben)
In Iberoromania und Rumänien die Koexistenz vom Komparativ magis und plus (Grund: isoliert
und soziokulturell relativ gehoben)
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Wenn bildungsmäßige und soziokulturelle Bedingungen variieren, kommt es zu Divergenzen zwischen
Sprachneuerung und Sprachtradition. Hispanien hatte im 4./5. Jh. Eine blühende Schultätigkeit und
daher später einen geringeren Bildungsverfall als Gallien oder Italien.
Durch Sprachtraditionen blieben traditionelle Elemente des Lateinischen erhalten (nicht durch frühe
Romanisierung). In Frankreich gab es bis ins 6. Jh. Gute Bildungsvoraussetzungen, danach wurde im
Norden Galliens von den Sprachtraditionen zurückgetreten aber es kam zu wirksamen Neuerungen im
Französischen.
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4

Phonetik und Phonologie

4.1 Einführung in die Phonetik und Phonologie des Französischen
Siehe Werk (Bibiographie) und Unterlagen aus dem PS Phonetik und Phonologie

66

5

Morphologie

5.1 Einführung in die französische Morphologie
Introduction
De quoi s’occupe la morphologie?
-

Unité d’entrée (Input) = morpheme
Unité de sortie (Output) = mot
Morphologie = (Flexion formation des mots (dérivation composition))

De quoi s’occupe la syntaxe?
-

Unité d’entrée (Input) = mot
Unité de sortie (Output) = phrase

Niveaux d’analyse
-

-

Martinet (1960): Double articulation:
On peut subdiviser les énoncés en unités plus petites: mots, parties du mot
On peut subdiviser les mots et les parties du mot en sons
Élements de la première articulation: morphèmes
Élements de la second articulation: phonèmes
Différence fondamentale entre morphème et phonèmes
Quantité: 31-37 phonèmes vs. 1.000 morphèmes vs. 300.000 mots
Une langue est un système extremement puissant et économique

De quoi s’occupe la grammaire?
-

Selon une définition, elle s’occupe des unités dotées de signifé c’est-á-dire qu’elle comprend la
morphologie et la syntaxe (mais pas la phonologie)

Morphe, morphème, allomorphe
Certaines cominaisons de phonèmes se répètent dans la chaîne parlée.
-

Si elles ont un signifié -> morphes
Si elles n’ont pas de signifié -> chaîne de phonème sans signifié
La différence entre une séquence récurrente de phonèmes avec signifié (p.ex. –al dans fiscal,
normal, central) et une séquence récurrente sans signifié (p.ex. chev- dans cheval, cheveu,
chevet)
Revoir, réanimer, rhabiller : re-, ré et r- sont des morphes; mais ce sont aussi des représentants
du même morphème

Les morphes sont audibles ou visibles, mais les morphèmes ne le sont pas. Pour qu’on puisse parler de
morphème, deux conditions doivent être satisfaires:
-

-

Le signifié ou la fonction grammaticale doivent être constants (-ment dans calmement,
déménagement, -ons dans pouvons et ont dasn ils ont ne sont pas les mêmes morphèmes =
morphèmes homonymes)
La forme doit être constant, du moins similaire (re- et de nouveau ne sont pas des morphèmes
homonymes)
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Problème: Formes du verbe être
Morphème = unité minimale porteuse de sens (l’association d’une forme minimale et d’un sens),
séquence récurrente de phonèmes avec signifié/fonction et forme constants
Quand un morphème est représenté par plusieurs morphes, on parle d’allomorphie, les morphes
individuelles sont alors appelés allomorphes. Le contaire est un morphe homonyme.
Allomorphie
1) Distribution équivalente (variation libre): payement vs. paiement, je m’assieds vs. je m’assois,
vaciller prononcé avec [j] ou [l]
Allomporphes: pay-, pai-; -sieds, -sois; [j] ou [l]
2) Distribution complementaire (variation contextuelle):
a) Aim-er vs. J’aime, les garçons vs les enfants
Allomorphes: [em], [ᵋ]; [le], [lez]
Allomorphie conditionnée phonologiquement
b) Pouv-ons vs. peuv-ent
Allomorphes: pouv, peuv
Allomorphie conditionnée morphologiquement (ou grammaticalement)
Supplétion
Forme d’allomorphie (extrême), complément d’un paradigme à l’aide d’une racine lexicalement
similaire mais étymologiquement différente,p. ex. Être, aller (je vai, tu vas, il va,
J’irais…allomorphie mais pas de ressemblance)
Types de morphèmes
Morphèmes lexicaux vs. morphèmes grammaticaux (flexionnels)
Autosemantique

Synsémantique
constituent une classe fermée et limitée et ils expriment les catégories
grammaticales (morphosyntaxiques)

Morphèmes libres vs. morphèmes liés
Peuvent constituer des mots
Morphèmes lexicaux libre: hier, a, va, amoureux

Morphèmes lexicaux liés: aimons

Morphèmes grammaticaux libre: le, la
Lié: -ons
Problème: Rad vs Räder, je t’aime vs aimer, fin vs final
Ce sont les allomorphes, pas les morphèmes qui sont libres ou liés

Racine vs. affixe (préfixe, suffixe, cironfixe, infixe, interfixe)
Constitue le noyeau du mot, chaque mot contient au moins une racine. Un mot peut contenir plusieurs
racines: gentilshommes. Une racine peut être libre ou liée: amoureux vs. oculaire.
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L’Affixe est toujours lié. Selon la position dans le mot:
-

Préfixe: Vorsilbe
Suffixe: Nachsilbe
Circonfixe: (morphème à signifiant discontinu) aoutor de la racine: gesagt
Infixe (s’insère à l’intérieur de la racine) lat. Rump-o, rup-i, rup-tum
Interfixe (s’insère entre deux morphèmes): fr. sauvetage

Morphème ‚cranberry‘
Apparaît dans une seule racine: all: Himbeere, Brombeere, Preiselbeere, Sintflut, fr. dernier. Il a perdu
son signifié.
Morphème à signifiant zéro
angl. Cats vs dogs, vs horses, vs oxen vs sheep
Affixe flexionnel, affixe dérivationnel (Ableitungssuffixe)
On peut ajouter les affixes flexionnels à toutes les racines, normalement, ils se trouvent à l’extérieur
(mais all. Kind-er-chen). Ils expriment une classe fermée de catégories grammaticales.
On peut ajouter les affixes dérivationnels seulement à certaines racines: chanteur, joueur, payeur vs
*resteur, *demeureur, *salueur
Il y a un type d’affixe qui n’est ni flexionnel ni dérivationnel. Il exprime pas une catégorie grammaticale
et il ne produit pas denouveaux mots: ‚extension de la base‘ (Stammerweiterung): avec voyelle
thématique: lat. Cantare; avec extension consonantique: punissez, punissable
Desinance (ou terminaison), base, radical, racine
-

Désinance = un ou plusieurs affixes flexionnels: at-terr-iss-i-ons
Base = mot sans affixes flexionnels: at-terr-iss-i-ons
Formation des mots = formation des bases des mots
Radical = base sans extension de la base: at-terr-iss-i-ons
Racine = mot sans affixes (préfixe, suffixe…): at-terr-iss-i-ons

Bases savantes et bases pouplaires
-

Fr. oeil, oeillade, oeillère, oeillet
Lat. Oculaire, oculiste
Anc. Gr. Ophotalmologie, ophtalmologue, ophtalmologiste

Une espèce de supplétion, certaines bases aujourd’hui n’ont plus de signifié: insister, restaurer
Wortstruktur – Unmittelbare Konstitutenten
Unmittelbare Konstituenten sind hierarchisch voneinander abhängig und lassen sich in Klammern oder
als Baum darstellen:
((haus frau) – lich)

haus frau –lich
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Unmittelbare Konsitutenten sind somit hausfrau und –lich, die unmittelbaren Konstituenten von
hausfrau sind haus und frau. Bezogen auf das Wort hausfraulich, sind haus und frau mittelbare
Konstituenten. Die klassische Konstituentenanalyse kann durch Klammern oder Bäume dargestellt
werden (siehe Grammaire méthodique du français 2.2.3). Üblicherweise werden Konstituenten nach
dem Prinzip der Bedetutung (hausfraulich = nach der Art des Hauses, magenfreundlich in magen und
freundlich weil magenfreundlich freundlich für den Magen, *nach Art des Magenfreunds), der
Regelmäßigkeit (chantions in chant + -i-ons weil die Konstituenten so häufiger vorkommen *chant-i
+ons) , der Binarität (rouge-blanc-bleu in rouge+blanc+bleu oder encolure in en-+col-+-ure), der
Nachbarschaft (timbres-poste in timbre-s-poste) und des Gesamtsystems (recoupage in re-coupe+age
weil re- eher mit Verben bindet) ausfindig gemacht.
Wortbildung
In der Wortbildung muss man zwischen Determinant und Determiniertes Element unterscheiden, dieses
Muster ist je nach Sprache unterschiedlich. So sind französische Wörter häufiger postdeterminiert
während deutsche häufiger prädeterminiert sind (point d’interrogation vs. Fragezeichen).
Wortbildungsverfahren:
-

-

Derivation
o Suffigierung (impoli +-ment –> impoliment)
o Präfigierung (im + possible -> impossible)
o Parasynthese (en + col + ure -> encolure)
Konversion (Übergang einer Wortart in eine andere: le sourire, sourire (Verb)
Komposition (Flektierte Wörter -> neuer Wortstamm: wagon-lit)
Wortkürzung (auto aus automobile)
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Simplex, Derivat, Kompositum:
Simplex = grammatisches Wort wenn Stamm/Radikal aus 1 Wurzel besteht (dicut-i-ons Stamm: discut)
Derivat: Grammatisches Wort wenn Stamm/Radikal, eine der unmittelbaren Konstituenten ist
Derivationsaffix (re-discut-i-ons).
Kompositum = Stamm kann so in Konstituenten zerlegt werden, dass jede umittelbare K. des Stamms
eine Wurzel enthält (chass-eur-bombard-ier, contre dis-i-ons)
Derivation
Anfügung eines Derivationsaffixes (Suffigierung, Präfigierung) an eine sprachliche Form, dass eine
neue Form ensteht. Ausgangsform = Derivationsbasis, Endform = Derivat (stabil-is-i-ez: grammatisches
Wort: stabilisez; Stamm: stabilis-, Basis: stabil-).
Nullsuffigierung = Konversion
-

V -> N: le dirigeant, l‘étudiant
A -> N : la gauche, le rapide
Adv -> N : le bien, l’arrière
Präp -> N : le devant, le pour et le contre
N -> N : des souliers marron

Suffigierung
-

N, A -> V : arbitrer, espionner, chausser bzw. aveugler, calmer, contenter
V -> N : accorder, combattre, adresser

Häufige Derivationssuffixe für Nomenderivation :
-

V -> N : -age, -ement, -aison, -ison, -ation, -ition, -tion, -ion, -ateur, -atrice
N -> N : -age, -iste, -isme, -ier/ière
A -> N: -eur, -ité

Häufige Derivationssuffixe für Adjektivderivation :
-

V -> A: -able, -ible, -abil/ibil/ubil
N -> A: -el, -al, -ique
A -> A: -âtre

Bei der Adverbderivation dient nur –ment bei deadjetkivischen Adverbien.
Häufige Derivationssuffixe für Verbderivation :
-

V -> V: -otN / A -> V: -is-, -ifi-, 0
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Präfigierung
Es wird selten die Wortart geändert.
Nominalpräfixe und Adjektivpräfixe (häufig): inVerbpräfix (häufig): reKomposition
Es ist so zerlegbar dass seine unmittelbaren Konstituenten des Stammes eine Wurzel enthalten
(contredire -> contre+di+re weil contre und di sind Wurzeln).
Volkstümliche Bildungen: Substantivische Komposita
-

N+N: wagon-lit,
N+Präp+N: pomme de terre,
N+Präp+Inf= salle à manger,
A+N: grand-mère, N+A: bande-dessinée, …)
Adjektivische Komposita (meist A+A: aigre-doux, sourd-muet),
Verbale Komposita (contredi-re)

Gelehrte Bildungen: bestehen aus lateinischen oder griechischen Elementen, die nicht frei vorkommen
(psychologie, antropologie mit –o- als Trennung zwischen Erst- und Zweitglied oder insecticide,
carnivore mit –i- als Trennung)
Flexion
Grammatische Wörter können in Serien (enthalten 1 regelmäßig wiederkehrendes Element, das sich mit
Affix(en) = Flexionsaffixen verbinden kann) eingeordnet werden, dass ein Schema (Flexionsschemata)
erkennbar wird.
Serie :
-

Chien chien-s
Homme homme-s
Grand grand-e grand-s grand-e-s

Schema:
-

Konst. Konst + s
Konst. Konst + s
Konst. Konst. +e Konst. +s Konst. +e-s

-

Lexem: ensemble de mots dont la base est identique et qui se trouvent dans le même schéma
flexionnel
Paradigme :tous les mots du même lexème rangés selon un ordre conventionnel (aller : je vais,
tu vas, il va -> Reihenfolge = paradigme)
Lemme = L’entrée du dictionnaire Un dictionnaire recencse les lexèmes d’une langue mais non
toutes les formes d’un lexème.

-

72

P.ex. : rond : ronds, ronde, rondes -> rond (représentant = lemme), rond, ronds, ronde, rondes =
lexème
Accord et rection
Les terminaisons d’un mot expriment des catégories grammaticales et des informations syntaxiques :
morphosyntaxe (Einfluss auf die Syntax)
Accord : La catégorie grammaticale présentée dans un mot déclenche la même catégorie dans un ou
plusieurs autres mots (plusieurs livres intéressants)
Rection : Un mot déclenche dans un ou plusieurs autres mots une catégorie grammaticale qu’il ne
possède pas (J’aide l’ami vs. Ich helfe dem Freund)
Grammatische/Morphosyntaktische Kategorien/Wortklassen, parties du discours/syntaktische
Klassen
Grammatische/flexionelle Morpheme drücken die Klasse aus. Klassen sind ausgedrückt durch
ensembles d’option morphologiques, jede von ihnen drückt signifiés von der selben konzeptuellen
Domäne aus. Jedes ensemble d’option nutzt das gleiche Schema für Operationen im morphologischen
Bereich (zB: Plural = +s). In jedem ensemble, schließt eine Option die andere aus (Singular oder Plural
= Kontrastbeziehung). Es gibt offenen und geschlossenen Kategorien (zB Kasus im Französischen ist
geschlossen bis auf Personalpronomen je-me, tu-te). Eine catégorie inhérante ist ein Nomen, das eine
Kategorie (sein Genre) in allen Formen behält (Singular, Plural). Jede Wortklasse ist durch Kategorien
spezifiziert (Nomen: Genre, Numerus, Kasus).
-

Classe nominale: genre, animéité, forme
Nombre: singulier, pluriel, duel, paucal
Cas
Définitude : la vs. une
Temps
Mode
Personne
Aspect : façon dont le procès exprimé par le verbe est envisagé par son développment
(commencement, déroulement, évolution…) = Aktionsart
Diathese : Voix active, voix passive, voix moyenne

5.2

Französische Lexikologie: Einführung in die Theorie und Geschichte des französischen
Wortschatzes
Die Wortbildung
Sprache lebt. Lexien werden geboren und sterben. Es kommt daher zu Innovationen durch
Entlehnungen oder durch spezifische Muster/Programme, die es erlauben, neue Wörter zu bilden.
Wortbildung/Lexematik: Verbindung von Lexemen, Morphemen und Lexien zu neuen Lexien nach
diesen Mustern/Programmen.
Abgrenzung zwischen Lexematik und Morphologie
Lexematik

Morphologie
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schafft neue Lexien

Gegebenheiten gelten nur für ausgewählte
Lexien

schafft keine neuen Lexien
adaptiert nur bestehende Lexien an variable
syntaktische Kotexte (Kotext: situative
Einbettung einer sprachlichen Einheit oder
Sequenz)
Gegebenheiten gelten für alle Einheiten einer
Wortart oder wortartbezogenen Subklasse

Muster: Ergebnis lexematischer Verfahren ist nicht additiver Natur sondern zwischen
Bildungselementen bestehen Abhängigkeits- und Hierarchiebeziehungen. Diese Beziehungen sind
über Paraphrasen explizierbar.
cigarette-filtre ist nicht die Summe aus den beiden Elementen sondern ʹcigarette munie d’un filtreʹ
porteur ʹX qui porte Yʹ (Paraphrase)
Saussure bezeichnet dieses Phänomen als wortinterne Syntax.
Synchronie vs. Diachronie
Lexie
+ analysierbar
+produktiv
Für Neubildungen immer
gut
-isme
-iste
archi-, hyper-, super-…

Ø analysierbar
Ø produktiv (vital)
Neubildungen fast
ausgeschlossen
-ise

Es gibt 2 Unterscheidungskriterien:
A)Formal
B)Inhaltlich
A)Formal:
Wortbildung
Derivation
1 Lexie/Lexem + 1 gebundenes Morphen
(Morphem/Lexemmorphem)
Präfix (indissoluble)
Suffix (fraîcheur)
Infix (sautiller)
wegen Position nach Lexem meist als Suffix wie
–ifier, -isier behandelt
Ausgang -> Ziel
Deverbal -> Substantiv: changer -> changement
Deadjektivisch: faible -> faiblesse
Desubstantivisch: cuisin -> cuisinier

Komposita
2 freie, autonome Lexien bilden 1 neue Einheit
(cigarette-filtre, montre-bracelet)
Ausschließlich aus Lexien im engeren Sinne
(Elemente aus 4 Wortarten: Substantiv, Verb,
Adjektiv, Adverb; nicht Präpositionen ->
Präfix!)

Deverbal -> Adjektiv: punir -> punisable
Deadjektivisch: banque -> bancaire
Desubstantivisch: jaune -> jaunir
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Desubstantivisch -> Verb: différence ->
différencier
Deverbal: traîner -> traînasser

B)Inhaltlich (nach Coseriu)
Wortbildung
Modifizierung
Grammatische Determination,
die keine spezifissche Funktion
des primären, modifizierten
Begriffs impliziert
maison ->maisonette
voir -> prévoir

Entwicklung
Grammatische Determination,
die spezifische Funktion
impliziert (Wortart ändert sich)
beau -> beauté
différence -> différencier
banque -> bancaire
nation -> nationaliser,
national, nationalisation
Generische Komposition: Suffixe, die Lexemmorphem enthalten
Spezielle Komposition: Komposition bei Wunderli

Komposition
2 Basiselemente stehen in
grammatischer Beziehung
Generisch: pomme -> pommier
Vendre -> vendeur
Spezifisch: phrase-clé, comptegouttes

Inhaltlich (nach Gauger)
Variation
Modifikation der Bedeutung
des Basiswortes; Bedeutung
bleibt im Rahmen der Lexie,
die durch das Basiswort
gegeben wurde
maison -> maisonette

Verschiebung
Wortklassenveränderung ohne
inhaltliche Modifikation
beau -> beauté

Ausgriff
Beziehung eines neuen
Gegenstandes zum Gegenstand
der Basislexie; Gegenstände
sind verschieden
pomme -> pommier
 -> 

Formal (nach Gauger)
Zusätzlich zu Suffix, Präfix, Komposition auch noch Subtraktivbildungen (Nullmorphem): marcher ->
marche, pincer -> pince
Gauger hat keine endo-/exozentrischen Typen. Bei ihm sind 7 Kategorien belegbar:








Ausgreifende Suffixwörter: tendre -> tendresse
Präfixwörter: faire -> refaire
ausgreifende Subtraktivwörter: pincer -> pince
Wortzusammensetzungen: cigarette-filtre
verschobene Suffixwörter: tendre -> tendresse
verschobene Substrativwörter: marcher -> marche
variierende Suffixwörter: maison -> maisonette

Anmerkung:
Bei den Präfixwörtern könnte man noch zwischen Ausgriff und Variation unterscheiden: partir ->
repartir (Bedeutung bleibt im Rahmen der Basislexie) vs communisme -> anticommunisme
Bei den Komposita ebenfalls: cache-nez vs cigarette-filtre
Bei Verben könnte man variierende Infixe hinzufügen: rêver -> rêvasser
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Motionssuffixe: Innerhalb 1 Lexie auf ein Lexem folgende Morpheme mit der Funktion des
Genuswechsels am Substantif
chanteur -> chanteuse
docteur -> doctresse
auteur -> femme auteur
Französisch weist im Vergleich zu anderen romanischen Sprachen Defizite in der Produktivität auf.
Viele vitale Affixe sind vollkommen unproduktiv oder kaum produktiv (-erie, -ail(le), -esse, -ise, illon, -ille, -at, -oir, -ie, -ion, -aire, Diminutive auf –eau, -elle).
Es gibt aber auch expansive Typen (ʹverbal + -tionʹ: actualisation, collectivisation; -ment:
autofinancement, regroupement; -age: affichage, rasage). Sie sind selten kommutabel (austauschbar
nach ihrer Bedeutung): embrouillage / ment, émondage / ment, *embroullation, *émondation.
Sie sind selten semantisch gleichwertig: détachage vs détachement, finissage vs finition
Selbst produktive Suffixe unterliegen im Französischen meist Nutzungsrestriktionen.
Deverbaler Bereich
Ursprünglich Personenbezeichnungen, heute eher für technische Geräte.
-eur / euse: planificateur -> aspirateur
-teur / teuse: réalisateur -> calculateur
-ateur / atrice: unificateur -> arroseuse
-oir(e) am traditionellesten für Personenbezeichnungen, dadurch Produktivität fast ganz verloren: ->
rasoir
Deadjektivischer Bereich
-ité, -ie, -ion (für Phänomene sehr produktiv)
-ien(ne), -icien(ne) Berufe, Gruppen, Parteien, Strömungen: brechtien, électronicien, gaullien,
kolhozien, estéticienne

Ableitungsbasis ADJ, SUBST, EN (Eigennamen)
-isme, -iste Lehren und Anhänger: fascisme -> fasciste, racisme -> raciste
sehr produktiv, deshalb auch für ad-hoc Bildungen akzeptabel
Diminutivsuffixe
-eau / elle
-et(te)
-ot(te)
-in(e)
-on(ne)
-ule
-illon(ne)
-onnet(te)
-éton(ne)
-elet(te) sehr produktiv camionette, furgonnette, auch für ad-hoc Bildungen: chaînette, fissette,
gaminette

In neutralen Kommunikationssituationen eher Tendenz zu analytischer Konstruktion vom Typus
petit/mince/ténu + Nomen (vor allem bei –et(te)).
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Augmentatives, prejoratives –ard: flemmard, gueulard, veinard
sehr produktiv, Träger von ausgeprägten Eigenschaften
Deverbales Adjektiv, Suffix
Partizipien, vor allem Partizip Präsens immer adjektivisch verwendbar, sehr produktiv, für
Möglichkeiten, Fähigkeiten, Notwendigkeiten
-able, -ible, -uble
Potenzialität: ministrable, skiable, parachutable…
Desubstantivische Ableitungen
-ique: étatique, filmique
hohe Produktivität
-el, -al: racial, caretiel
-if: compétif, contraceptif
(-ist -> -isme in der Regel adjektivisch)
Bei Gebrauchsrestriktionen wird meist auf analytische Konstruktionen zurückgegriffen.
Präfixe
nicht mehr produktiv (amphi-, contra-, para-, dis-, mé-) gelehrte Präfixe am produktivsten (a(n)-,
caco-, dieu-, ecto-, endo-, epi-, hémi-, hypo-, méta-, peri-).
Wichtigste gelehrte Präfixe:
ex-: ex-ministre
anti-: antifascisme, anticancérieux
pro-: procapitaliste, proaméricain
co-: coaccusé, cohabiter, cohabitation
cemi-: demi-frère, demi-circulaire
semi-: semi-coke, semi-auxiliaire
inter-: inter-attraction, interplanetaire, interconnecter
Superlativierende Präfixe
sehr produktiv
archi-, super-, hyper-, extra- + SUBS, ADJ
Erbwörtliche Präfixe
sehr produktiv
sur-: surchoix, surfin
nicht gelehrt: sous-, non-, dé(s)-, mal-, bien-, ré/re-: ré-bonjour, ré-métro, re-voiture
Parasynthetika (Präfix+Suffix)
Es entsteht 1 neue Lexie, reine Suffix- oder Präfixform darf mit dem Stamm nicht existieren!
embarquer (*embarque, *barquer)
SUBST, ADJ -> V
genou -> agenouiller
doux -> endurcir
Wenn Zielkategorie SUBST, ADJ (V -> SUBST, ADJ) sind es nur sekundäre Ableitungen von
Parasynthetischen Verben
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atterisage: terre -> atterir -> atterissage
démembrement: mebmre -> démembrer -> démembrement
Komposita
ADJ + SUBST: gros mot, plein air
SUBST + ADJ: carte perforée, blouson-noir
SUBST + Präp + SUBST: pomme de terre
SUBST + Präp + Verb: crème à raser parfumée, carte à jouer
ADV + ADJ: nouveau-né
V + SUBST: peser lourd
Phraseologismen
lexikalisierte, syntagmatische Sequenzen (keine Wortbildung! sondern Bildungen nach
Syntagmabauplänen die lexikalisiert wurden); in archaischer Form: artikelloses SUBST: prêter la
main, tenir tête
Test: crème à raser parfumée, *crème parfumée à raser
Sie sind nur global (als ganze Sequenz) modifizierbar.
Gelehrte Bildungselemente: links- und rechtsorientiert
Sie zählen nicht zu den Komposita, weil sie im Französischen nicht als autonome Lexien (freie
Morpheme) existieren. Sind eher Internationalismen. Kamen von Griechischer und Lateinischer
Wissenschaft und wurden als fertige Bildungen vom Französischen entlehnt, sind also nicht
Gegenstand der französischen Lexematik.
crypto-: cryptogamie
homo-: homophobie
bio-: biopsie
-cratie
-gamie
Rekomposition durch sekundäre Analysen
zählen nicht zu den Komposita, aber sehr produktiv
Präfixoiden, Suffixoiden (Prä- Suffixstatus): multiforme, multinational
Bei Bildungen mit –auto und –téle anders:
télévision, automobil (autonome Lexien des Französischen -> Komposita)
lassen auch andere Konstruktionen zu: téléspectateur, téléscope, autoroute, auto-école
3 Typen von Komposita (in Grenzen produktiv)
kumulativ (umkehrbar)
Determinationsverhältnis
montre-bracelet / braceletInhalt paraphrasierbar
montre
(polysem: durch verschiedene
Relationsmuster)
pause-café: pause pour boire un
café
poids-plume: poids comparable
à une plume
wagon-couchettes: wagon avec
des couchettes
bar-épicerie, porte-fênetre,
Substantivkomposita
taxi-camionette, général(Determinans rechts):
président
poids-plume, pause-café

verbales Element + Nomen in
Objektfunktion

exozentrisch (SUBST
Charakter):
brise-vent, casse-tête, tire-fesse
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Adjektivkomposita
(Determinans links):
sud-américain, ouest-allemand

V + ADV Element:
couche-tôt, gange-petit

Wortkürzung
Es entstehen keine neuen Lexien, nur Kurzformen bereits vorhandener Lexien, betrifft
Zeichenausdrucksseite (SIA):
auto, ciné, resto (schon in Standardsprache)
prof, labo(ratoire) (Gruppensprache)
sensass, impec, formid(able) (auch bei ADJ)
Sie gehen teilweise wiederum Komposita ein (auto-, télé-):
turboprof (Kompositum aus 2 Kurzformen)
Abkürzungen
liefern keine neuen Lexien, betrifft die Zeichenausdrucksseite (SIA):
C.G.T., S.N.C.F (Buchstabierte)
SMIG, CREDIF (als Phonemsequenzen realisiert)
Sie sind schon sehr verbreitet, sogar für Ableitungen verwendet (RMIstes), in Schriftverkehr aber
normale Orthographie:
C.G.T. -> cégétiste, T.C.F -> técéfiste
Alle Lexien kommen in Metaphern, Metonymien, Synekdochen, Ellipsen eingesetzt werden, auch
Derivata, Komposita und Phraseologismen
pur-sang (Pferd)
bras-bleu (Frau)
trois-pièces (Kostüm)
Trotz oft polysemer Lexikalischer Einheiten bei Ableitungen und Komposita oft Bedeutungsumfang
reduziert, bedeutet nicht zwingend eine Monosemisierung.

79

6

Syntax

6.1 Französische Syntax
Gegenstandsbestimmung
Syntax
Syntax = Syntax des Satzes, Kombination von Wörtern zu Wortgruppen und von Wortgruppen zu
Sätzen, Satzlehre
Der Satzbegriff
Satz = selbstständig und abgeschlossen (Subjekt und Prädikat mit finitem Verb)
Zb: Les enfants regardent la télé (tous les soirs).
Satz und Äußerung
Satz = sprachliche Struktur, Grundlage der Äußerung (Satzrealisierungen)
Äußerung = Folge von Sprachlauten / Schriftzeichen, mit Textzusammenhang kommunikative
Funktion, angemessene Beschreibung in der Sprachpragmatik
Satzarten
Aussagesatz, Fragesatz, Aufforderungssatz, Ausrufesatz



Signalisieren Modalität, Haltung des Sprechers zum Kommunikationspartner und zur Äußerung
im Normalfall formal gekennzeichnet (Satzzeichen, Wortstellung, Intonation)

Einfacher Satz und komplexer Satz
Einfacher Satz (S,P und finites Verb: meist Aussagesatz in affirmativer Form), komplexer Satz
(Satzreihe: Teilsätze, nebengeordnet und gleichrangig; Satzgefüge: ineinandergefügte Teilsätze =
Unterordnung)
Kategorien und Funktionen im Satz
Allgemeine Abgrenzung
Funktion auf die Rolle (syntaktische Kategorie = Wort, Wortgruppe, Gliedsatz; syntaktische Funktionen
= S, O, Prädikat)
Satzhierarchie und Satzkonstituenten
Der lineare Satz gibt nicht Einblick in die Abhängigkeitsbeziehungen (Pierre bat Paul vs. Paul bat
Pierre). Hier bietet sich eine Konstituenten Analyse an. Mögliche Darstellungsformen sind der
Baumgraph oder die Klammern. Dabei werden ein oder mehrere Elemente substituiert durch 1 anderes
Element.
Zb: Nos amis aiment la vie à la campagne -> Ils aiment cette vie
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Zerlegung in Wortgruppen (NG, VG, AdG, AdvG, PräpG) und dann in Wortarten (N,V, Adj) und dann
in einzelne Wörter.
Satzgefüge = Syntaktische Funktion
Relation zwischen 2 Knoten: Satz = Subjekt (NG) und Prädikat (VG)
Testverfahren
Subjekt
Pronominalisierung durch il/s, elle/s: Les français aiment la bonne chère -> Ils aiment…
Hervorhebung durch C’est qui…Ce sont qui : C’est la bonne chère qu’ils aiment.
Qui est ce qui / que und V : Qui est ce qui aime la bonne chère ?
Direktes Objekt
Pronominalisierung durch le/la/les…en …un/une/ : Paul a vu le film -> Paul en a vu un.
Pronominalisierung durch le bei Prädikativ : Il est infirmier -> Il l’est.
Pronominalisierung durch lui à/de lui/leur à eux/elles/y, Präp + lui, elle… : Luc parle à son patron > Il lui parle
Auch PräpGruppen eingeleitet durch contre, sur, en, pour : Luc compte sur son ami->Il compte sur lui
Prädikativ
Prädikative Ergänzung (prädE zum Subjekt)
Pronominalisierung durch le: Jean est malade -> Il l’est (trennt PrädE und advE : Jean est à Paris -> Il
y est *Il l’est)
Weglassprobe : Jean est prudent -> *Jean est, *Il l’est, Il est parti (Ausnahme : Son frère passe pour
très compétent -> *Il le passe, Il passe pour tel)
Wenn Prädikativ mit Präp an Kopulaverb angeschlossen, erfolgt Anaphorisierung durch tel
PrädE zum Objekt
Transformationelle Herleitung aus dem Subjektprädikativ (Verben die Que Obj Satz zulassen): Il croit
cette mesure efficace -> Il croit ceci: Cette mesure est efficace (Verben die Que Obj Satz nicht zulassen
mit faire que): Cela a rendu notre tâche difficile -> Cela a fait que notre tâche est difficile
Substitution durch pour tel/comme tel: On le tient pour un bon medecin -> On le tient pour tel, On l’a
nommé directeur -> On l’a nommé comme tel
AdvE zum Verb
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Substitution durch Adverb (ici, lá-bas, ailleur), Fragepartikel (où, d’où, combien) : Jean va à Paris ->
Jean va où ? Jean va lá-bas.
Adverbiale Ergänzung zum Satz
Abspaltung mit le faire : Jean travaille ce soir. -> Jean le fait. (nicht möglich für Verbergänzungen :
Jean travaille à Paris. -> *Jean le fait. Jean y travaille. Oder mit se passer/arriver à qn. : Il sait la vérité
depuis hier. -> Il sait la vérité depuis hier et cela se passe depuis hier.
Verschiebeprobe : Jean arrivera cette semaine -> Cette semaine, Jean arrivera. Bei dirO und advE
möglich wenn pronominale Wideraufnahme : Jean fait des études de droit à Paris. -> Où Jean fait-il
ses études ? C’est à Paris que Jean fait ses études.
Paradigmatik der syntaktischen Funktionen / Besetzung der Satzfunktionen
Subjekt

dirO

indirO

Prädikativ

advE

N/NG

j

j

j

j

j

PräpG

n

n

j

j

j

AdvG

n

n

n

j

n

Pron

j

j

j

j

n

InfK

j

j

j

j

n

GliedS

j

j

j

j

j

AdjG

Die Gliederung der Konstituenten NG und VG
NG
Grundstruktur
Det + N + (Mod)
Wenn Det fehlt, dann bei referentiell eindeutigen Eigennamen (Jean est malade), Nomen in
Phraseologismen (Noblesse oblige), Nomen in Apposition (Sartre, philosophe connu), Nomen in Titeln,
Überschriften, Aufzählungen (Hommes, femmes, enfants, tous étaient là)
Det
Klasse von Elementen die N quantifizieren. zB:




D1: tout/e, tous, toutes
D2 : le, les, la, ce, cette, ces, mon, ma, mes etc.
D3 : quelques, divers/es, différent/e/s/es etc.
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D4 : un, une, des, de la, du, aucun/e, plusieurs, certains/es etc.

Kombinationsmöglichkeiten:







D1 + N: chaque année
D2 + N: différentes sujets
D3 + N: ma femme
D4 + D3 + N : toute la maison
D3 + D2 + N : ces différents libres
D4 + D3 + D2 + N : tous ces divers aspects

Mod
Ist eine fakultative Konstituente der NG, ein Attribut im Satz, ihre häufigsten Realisierungen sind AdjG
(un mari fidèle à sa femme), RelS, QueS, InfK (l’espoir de réussir), PräpG (le mari de X). Beliebige
Gestaltung möglich.
AdjG
Es gibt sie mit oder ohne Ergänzung und in der Stellung AN oder NA je bestimmten Faktoren:
Quantitative Faktoren (NA häufiger)
Grammatische Faktoren (NA: Partizipien, Relationsadjektive, Adj als Kern einer AdjG)
Rhythmische Faktoren (AN: kurz und einsilbiges Adj + mehrsilbiges N) (NA: mehrsilbiges Adj + kurzes
N) (ANA: Häufung von Adj: une grosse boîte ronde) (NAA: des soins médicaux) (A+AN: une grande
et belle femme) (NA+A: un hôtel tranquille et confortable)
Semantische Faktoren : AN : une robe verte vs. Une verte prairie
PräpG und NG als Realisierung von Mod
Es sind 2 Fälle zu unterscheiden.
Nicht restriktive Apposition (Sprechpause, Komma): Paris, capitale de la France est…Dupont, simple
comparse, n’a pas été inquiété par la police -> Simple comparse, Dupont n’a pas été…
Restriktive Komplementierung (mit de/à) : La critique de la presse (la presse critique qn/qn critique la
presse), une manifestation des rues (qn manifeste dans les rues)
VG
Allgemeine Abgrenzungen
VG= Verbmorphem (gramm. Info) + Verbstamm (lex. Bedeutung) + Verbergänzung
Ergänzungsklassen französischer Verben
Tabelle 1
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Tabelle 2
Tabelle 3
Stellung der Satzglieder im Satz
Neutrale Stellung




S+P
S + PrädK + indirO/prädE/advE: Jean est professeur.
S + PrädK + dirO – indirO/prädE/advE: Jean a dit la vérité à sa fille.

Satz mit S, P und advE
1. Gruppe: PräpG (à dix heures, chez son frère), NG mit N mit Zeitreferenz (ce matin), Zeit/Ortsangaben
(demain, hier, ici)
Position: ziemlich freizügig: (advE) – S - (advE) – P- (advE) - O- (advE)
2.Gruppe: Adv der unbestimmten Zeit (déjà, souvent, toujours), Adv der unbestimmten Menge (assez,
trop, beaucoup), der Art und Weise (soigneusement…)
Nous avons déjà mangé. -> Cette semaine, à Paris, nous avons déjà mangé.
Inversion von S
Aussagesatz
Funktion: Einleitung eines thematischen Subjekts, gebunden an Verben (intransitiv, reflexiv, passivisch)





Ohne satzeinleitendes Element bei V der Bewegung, Zustand, Anfang-Ende Relation: entre un
valet)
Mit satzeinleitender advE: La maison n’était pas grande, trois pièces en bas…
Mit satzeinleitendem indirO bei verbes d’addition/de correspondance/de succession : Aux bas
salaires, s’ajoutent les brimades…
Mit satzeinleitendem prädAdj : Nombreux sont les lecteurs qui nous ont…

Fragesatz
Einfache Inversion mit pronominalem S : Viendra-t-il ? Que dira Paul ? *A qui dit Paul la vérité
(eingeschränkt) -> À qui Paul, dira-t-il la vérité ?
Extraposition
S nach V, S-Stelle wird durch unpersönliches il besetzt, Endstellung einer rhematischen NG : Quelque
chose d’étrange m’est arrivé. -> Il m’est arrivé qch. d’étrange.
Im Gesprochenen mit der il y a umschrieben: Il y a qch d’étrange qui m’est passé.
Segmentierung (détachement, dislocation, segmentation)
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Im Satz enthaltene WG mit S-Funktion oder VFunktion wird nach links oder rechts verschoben und im
Restsatz durch Pronomen in gleicher Funktion ausgedrückt:
Tabelle 4
Ermöglicht Anwendung von fester Satzstellung S-P-O/advE. Thematische Funktion.
Nützung in Kommunikationssituationen:
1 : Verknüpfung mit vorher erwähntem Thema (links): Qu’est-ce que tu as fait des bouteilles? Les
bouteilles, je les ai déjà…
2 : Korrektur bei Satzplanung : Alors, les méthodes, ils se pouvaient pas se permettre d’en faire de
spéciales pour les sécrétaires.
3: Nachträgliche Verdeutlichung : Moi, j’en ai plus maintenant, de vélo.
Spaltsatz
C’est/Ce sont – X- que/qui
Funktion : Hervorhebung von S, O, AdvE, thematische Hervorhebung
C’est moi/lui, qui ai fait…, C’est en venant qu’il a …
Sperrsatz
Ce Qu (Präp, Relpronomen) + RelS, c’est X : Ce qui est bien, c’est…Ce dont nous avons besoin c’est
de la patience.
Funktion : thematische Verknüpfung kontrastierende Fokussierung
Passiv
Le juge a condamné l’accusé.
NG1 + VTps + NG2 -> NG2 + êtreTps VPP + par NG1
Das dirO wird zum S und umgekehrt (Agens, Patiens tauschen ihre Position), nur mit transitiven Verben
möglich.
Die Passivierung ermöglicht eine Veränderung der Mitteilungsperspektive, Thematisierung des dirO
und Rhematisierung von PrädK und Agens. Daher unterschiedliche Absichten:
Nicht-Nennung des S/Agens: Le présent contrat a été établi pour la durée d’un an. Il peut être renouvelé
à l’exposition de ce délai.
Hervorhebung des S/Agens: La centrale nucleaire en question a été construite par une entreprise
française. (Vor allem bei Kontrastierung : les répartitions nécessaires ne seront pas faites par les
ingénieurs de la centrale, mais par une équipe internationale de spécialistes. -> Ähnlich dem Spaltsatz)
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Passiv wird zur Satzverknüpfung und Textkohärenz verwendet (zb: eine im ersten Satz gegebene
Information wird thematisch in Subjektposition gebracht: le nombre des morts -> les victimes.
Vergleichbar mit dem Passiv ist die construction moyenne: Ce vin se boit très frais oder die Konstruktion
mit se faire, se voir + Inf: L’equipe de X s’est fait battre samedi.
Der komplexe Satz
Allgemeine Abgrenzungen
Er besteht aus 2 oder mehreren TeilS, die gleichrangig nebengeordnet (Satzreihe, mit Konjunktionen et,
ou, mais, car, or,ni oder mit Verknüpfungsadverbien mit variabler Stellung donc, ainsi, ensuite oder
unverbunden nebeneinander = juxtaposition) oder hierarchisch untergeordnet. Es entsteht eine
semantisch logische Beziehung. Bei Unterordnung ensteht ein GliedS und ein TrägerS (Satzgefüge)
welche mehrfach gestuft sein können: Je crois qu’il a compris qu’il a tort. Hier sind Konjunktionen
(que, bien que, si…) und Relativpronomen ein verbindendes Glied. Es können auch
Infinitivkonstruktionen, Partizipialkonstruktionen und Gerondifkonstruktionen als solche realisiert
werden.
Typik der untergeordneten Teilsätze
Sie werden eingeteilt
Nach dem Subordinator, der äußeren Form des TeilS (RelS, indFrageS, InfK)
Nach der Satzgliedfunktion (SujS, ObjS)
Nach der Wortklasse (substantiv, adverbial, adjektiv)
Sätze in der Funktion des Subjekts
Der KonjS wird als QueS realisiert, er ist mit Frontstellung: Qu’il ait été malde est possible oder mit
Extraposition: Il est possible qu’il ait été malade. Oder mit InfK : Faire cette effort est utile. Oder mit
Subordinator le fait que bei Frontstellung in Verbindung mit pronominaler Wiederaufnahme : Qu’il ait
été malade, c’est possible. Oder Sätze vom Typ : L’essentiel est que l’amour ne se perde pas en route.
Der RelS in Subjektfunktion ist ein sogenannter freier RelS, ohne Beziehungselement: Qui vivra verra.
Oder mit pronominalem Bezugselement: Ce que tu as fait m’intéresse.
Sätze in der Funktion des Objekts
Objektstellung kann durch einen QueS oder eine InfK, einen indirFrageS oder einen RelS besetzt sein.
Besetzung der Objektstelle durch QueS oder InfK sind von Eigenschaften des übergeordnetetn Verbs
und Korreferenzbeziehungen der Subjekte von V und Inf abhängig. Dafür gibt es eine Einteilung von
Verben:




Verben die nur eien QueS zulassen: annoncer, abserver, s’apercevoir, se rendre compte
Verben die einen QueS und bei Subjektkorreferenz eine INfK zulassen, die fakultativ ist: croire,
espérer, nier
Verben die einen QueS und bei Subjektkorreferenz eine InfK zulassen, die obligatorisch ist
(aimer, préférer, s’étonner)
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Verben die keinen QueS zulassen (pouvoir, commencer à)

Ein indirFrageS kann nach einem einleitenden Verb der Reihe demander, savoir, dire stehen
Die Besetzung der Objektstelle durch einen RelS ist nur möglich wenn dieser ein freier RelS ist :
Prenez qui/ce que vous voudrez.
Sätze in der Funktion einer advE
Die Funktion einer advE kann von einem KonjS und InfK, GerondifK oder absoluten PartK
warhgenommen werden.
Zwischen KonjS, InfK und der als advE fungierenden PräpG gibt es bestimmte formale
Korrespondenzen:
Präp + NG / QueS / (de) Inf
Avant + son départ / qu’il parte / de partir
InfK und GerondifK als syntagmes prépositionnels verbaux sind morphologisch gleich strukturiert :
Präp + Verbalstamm + invariables Suffix
En plaisant –ant, sans plaisant –er
Gerondif ist nur mit en kombinierbar, Inf nur mit anderen Präp.
Gerondif ist adverbiale Form des Verbs
Dieu aidant, nous réussirons.
Sätze in der Funktion einer Nominal- oder AdjE
Konstruktionen denen gemeinsam ist, dass sie Erweiterungen von N/NG/PräpG/AdjG darstellen (RelS:
Son fils, qui a terminé ses études, essaie de trouver un emploi, ParK: Son fils, ayant terminé ses études,
essaie de trouver un emploi, KonjS: L’espoir qu’il trouvera un emploi, lui fait envisager l’avenir avect
optimisme, InfK: L’espoir de trouver un emploi…
Attributiver RelS mit einem nominalen Bezugselement
Ist eine Pro Form für eine mit dem Bezugselement referenzidentische NG und kennzeichnet die Funktion
der NG/PräpG: Quel est le nom de votre ami que j’ai rencontré à Paris?/dont vous m’avez parlé?...
Markiert in bestimmten Fällen die Unterscheidung (Hum +-): La sécrétaire avec qui il travaille..,
L’ordinateur avec lequel il traaille…
RelS kann restriktiv oder appositiv sein. Der restriktive bezieht sich auf eine nicht-definite und nichtgenerische NG. Der appositive auf eine vollständig determinierte NG die er nicht mehr restingieren
kann. Dadurch ist er frei für alle semantischen Relationen: Les enfants, qui dorment, n’ont rien entendu
(parce qu’ils dormaient). Son père, qui est cardiaque, continue à fumer (bien qu’il soit cardiaque)
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Die PartK lehtn sich wie der RelS an dein nominales Bezugselement an, hat adjektivischen Charakter
und kann alle Funktionen des Adj übernehmen und hat appositiven oder restriktiven Charakter: Les
Bavarois, buvant de la bière, sont obèses. Les Bavarois buvant de la bière sont obèses.
Können Beziehungen ausdrücken (Kausalität)
Bestimmte Nomen und Adj könnn wie die verbes opérateurs (5.4.1.) mit einer Ergänzung in Form
eines QueS und einer InfK konstruiert werden: Jean a eu l’idée d’aller au cin´ßema/qu’on aille au
cinéma. L’idée d’aller au cinéma/qu’on aille au cinéma me paraît absurde.

6.2 Grammaire méthodique du français
Les structures de la phrase
La phrase, cadre de l’analyse syntaxique
Définitions et critères d’identification
Phrase = une séquence de mots que tout sujet parlant non seulement est capable de produire et
d’interpréter mais dont il sent aussi intuitivement l’unité et les limites -> connaissance implicite
Trois définitions qui n’en sont pas
1ère : phrase = une suite de mots délimitée par une lettre majuscule initiale et par une ponctuation forte
finale = définition graphique
2ième : phrase = délimitée par deux pauses importantes et caractérisée par une intonation qui varie avec
le type de la phrase = définition phonétique
3ième : phrase = l’expression plus ou moins complexe mais offrant un sens complet d’une pensée, d’un
sentiment, d’une volonté ou : est apte à représenter pour l’auditeur l’énoncé complet d’une idée conçue
par le sujet parlant = définition sémantique
Aucun des trois critères n’est vraiment définitoire.
Une définition syntaxique
Phrase = Assemblage de mots grammaticaux, c’est-à-dire conforme á des règles de construction.
Définition : Suites de mots ordonnés d’une certaine manière qui entretiennent entre eux certaines
relations, c’est-à-dire qui répondent à certaines règles de grammaire et qui ont un certain sens.
La phrase constitue l’unité supérieure complète et autonome, susceptible d’être décrite au moyen d’un
ensemble de règles morphosyntaxiques, formée de constituants (elle est construite) sans être elle-même
un constituant (n’entre pas dans la construction syntaxique d’ordre supérieur et n’a donc pas de fonction
grammaticale au sens ordinaire du terme). Cette double propriété fait de la phrase le cadre à l’intérieur
duquel se déploient et se décrivent le réseau de relations (fonction grammaticale et classes d’unités
simples comme parties du discours, et complexes comme groupes de mots) qui constituent l’architecture
syntaxique des énoncés.

88

Un autre critère de reconnaissance et d’identification sont les types de phrases : l’assertif, interrogatif,
injonctif. Du coup, les dimensions de la phrase recouvrent celles de la prédication et de l’acte
communicatif élémentaires qu’elle sert à effectuer. La définition sur le plan discursif : phrase = unité de
discours, ou on trouve confirmation dans les modalités dont la phrase est susceptible : on reconnaît
partout qu’il y a des propositions assertives, interrogatives, impératives, distinguées par des traits
spécifiques de syntaxe et de grammaire, tout en reposant identiquement sur la prédication. Les fonctions
s’étagent selon les niveaux de l’organisation syntaxique de la phrase :
-

-

Niveau supérieur : fonctions primaires figurent qui déterminent la structure fondamentale de la
phrase (sujet, verbe, compléments du verbe, compléments circonstanciels)
Niveau inférieur : fonctions secondaires localisées à l’intérieur des éléments qui assurent les
fonctions primaires et ainsi de suite
Intransitive : verbe sans complément (Il aboie)
Transitive : verbe a un ou plusieurs compléments
Transitive direct : COD Il a gagné Paris
Transitive indirecte : COI Il va à Paris
A double complémentation : deux compléments (un COD et un COI : Il interdit l’entrée aux
curieux)
Attributive : verbe instaure entre attribut et sujet une relation morphosyntaxique et sémantique
particulière marquée par phénomène de l’accord : Ces boissons sont désaltérantes. La vie est
brève -> attribution du sujet. Il trouve le prix trop élevé -> complément direct + attribut du
complément

La phrase et ses éléments
La syntaxe établit les règles qui gouvernent les relations de combinaison et de dépendance entre mots et
groupes de mots au sein de la phrase.
L’organisation générale de la phrase simple est un assemblage d’éléments définis par leur nature (ils
appartiennent à différentes classes grammaticales et par leur fonction). Ils jouent rôles spécifiques dans
l’organisation d’ensemble de la phrase.
Les fonctions syntaxiques
La fonction d’un groupe de mots = le rôle qu’il joue dans la structure d’ensemble de la phrase où il est
employé. La fonction se définit en termes relationnels (adj. = épithète d’un nom, attribut du sujet / du
COD, apposé à groupe nominal). Les fonctions peuvent se définir selon différents critères / conjonction
de critères.
Les critères positionnels
Ils identifient une fonction donnée à une place par rapport à d’autres éléments de la phrase (sujet placé
devant verbe, adj. après (avant) nom). La fonction peut aussi être définie par son caractère obligatoire
ou facultatif –> distinguer l’épithète (effaçable) de l’attribut : Il serait content. *Il serait. Certains mot
de relation servent de lien entre l’élément qui les suit et autres éléments de la phrase (prép., conjonction)
qui sont des marqueurs de fonctions : le mari de Anne.
Les critères morphologiques
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P.ex. : L’accord avec un élément régisseur. Le sujet régit l’accord en personne, nombre (genre du verbe).
La forme même d’un terme peut marquer sa fonction (je, me, moi, qui, que, dont). L’ordre des mots
joue rôle essentiel en français dan reconnaissance des fonctions.
Les critères transformationnels
Ils associent certaines fonctions à des changements structurels dans l’économie de la phrase : COD de
l’actif devient sujet du passif.
Les critères catégoriels
Ils spécifient la nature des éléments susceptibles de remplir une fonction donnée : Fonction attribut peut
être remplie par adj., groupe adjectival, nom, groupe nominal, groupe prépositionnel, infinitif, pronom :
Pierre est furieux / fou de joie / commerçant / un vaurien / en colère
Les critères interprétatifs
Ils sont associés à une fonction syntaxique un rôle sémantique dans la structure sémantique de la phrase.
Le sujet est le rôle d’agent, de patient, de siège, d’un état. Pseudo-définition : inapte à fournir un critère
d’identification du sujet syntaxe d’une phrase
Les emplois absolus des verbes transitifs directs et indirects
Le verbe : structure (distributionnelle et actancielle) maximale définie par l’ensemble des positions
syntaxiques occupés par son sujet et son / ses compléments.
P.ex. : offrir : structure maximale trois position
La plupart des verbes transitifs susceptibles d’être employés absolument sont sans complément d’objet
explicite :
-

L’objet est contextuellement restituable : Je vois. Regarde.
L’absence -> identifier procès-verbal en lui-même sans autre spécification : Il faut manger pour
vivre et non pas…)

L’objet interne
La construction des verbes intransitifs et transitifs avec objet interne : son sens reproduit l’essentiel du
procès encodé dans le verbe : Vivre sa vie, aller son chemin
Et ne répète pas le sens du verbe mais assigne spécifications qui auraient pu être véhiculées par autres
constructions : Il vit à sa façon / comme il l’entend
La structure syntaxique de la phrase simple
Un modèle canonique : la phrase de base
La structure est celle d’une phrase assertive, simple. Elle ne comporte qu’une structure phrastique et
neutre (elle n’est ni négative, ni emphatique, ni passive, ni exclamative).
L’ordre des mots : CC – Sujet – CC – Verbe – Complément(s) / Attribut – CC
CC … Complément circonstanciel, facultatif et mobile
P.ex. : Une petite clef tomba sur le trottoir.
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Par rapport à ce schéma de référence (modèle opératoire) toutes les phrases observables sont décrites.
La structure hiérarchique de la phrase
Les regroupements syntaxiques
Les énoncés se réalisent sous forme de sujets linéaires de mots mais ils existent des rapports de
regroupement entre mots. Les principes de regroupement syntaxique ne se réduisent pas à la simple
succession des mots dans la phrase.
Cette fois-ci Paul rit.

vs.

Le frère de Paul rit.

Paul = sujet de rit

vs.

Paul = complément du nom frère

Il y a trois propriétés qui permettent de décider si une séquence de mots est un syntagme.
-

-

Le test de substitution : Ce matin, le directeur de l’usine reçoit les délégués syndicaux (Au lieu
de Ce matin : Demain, au lieu de le directeur de l’usine : le patron, au lieu de reçoit : adjoint > Demain, le patron adjoint les délégués syndicaux)
Le test d’effacement et d’addition : Ce matin et de l’usine sont effaçables, sont donc des
constituants facultatifs / compléments circonstanciels / compléments du nom
L’ellipse syntaxique : cas particulier d’effacement, des formes abrégées sont des syntagmes :
Où vas-tu ? – A la gare.

L’addition par et : seulement séquences de mots qui se prêtent à cette coordination sont celles qui ont le
statut de syntagme.
P.ex. : Il a commandé un fromage et un dessert. *Les pipes et les livres de Luc seront vendus.
-

Le test de déplacement : Ce matin est la seule séquence qui est naturellement mobile (en tête,
en fin, entre S et V). Passive : Ce matin, le directeur, il reçoit… Ce matin, c’est le directeur qui
reçoit…

L’analyse en constituants immédiats
Les acteurs de cette pièce interprètent très bien leurs rôles.
Syntagmes : [Les acteurs de cette pièce], [acteurs de cette pièce], [de cette pièce] Certains syntagmes
sont contenus dans d’autres.
Analyse en constituants immédiats : décomposer une unité syntaxique non pas d’emblée en sens plus
petites unités grammaticales mais d’abord en ses plus grands constituants.
Les représentations de la structure hiérarchique des phrases

P
GN
Det

GV
NExp

VExp

GN
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N

GP
Pré

GAdv

GN

Adv

Dét N
Adv

Dét N
Les

acteurs

de cette pièce

interprètent très bien leur rôles.

Nœuds représentent différents types d’unités syntaxiques (constituants). Les nœuds terminaux sont
acteurs, interprètent, leurs et les nœuds non terminaux sont de cette pièce, très bien. Les branches relient
nœud inférieur à nœud supérieur, symbolisent la relation ‘être CI de’ (Cette pièce est un CI de de cette
pièce). La catégorie tête c’est le constituant principal qui détermine la nature du groupe.
La représentation est aussi possible avec parenthèses.
S’il faut seulement identifier la fonction de deux groupes nominaux, il vaut mieux utiliser un triangle.
P
GN

GV
V

Le chat de la voisine

aime

GN

la bonne cuisine.

Avec parenthèses : [GN [le chat de la voisine] GV [V [aime] GN [la bonne cuisine]]]
Règles de réécriture :

(R1) P -> GN + GV
(R2) GN -> Dét + N
(R3) GV -> V + GN

Cette analyse représente une difficulté.
R1, R2, R3, R2 -> Dét + N + V + Dét + N
P [GN [Cette analyse] GV [V [représente] GN [une difficulté]]]
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La définition distributionnelle des fonctions
Il existe un caractère doublement relationnel de tout rapport syntaxique, tout constituant :
-

Relation intégrative : comme CI, participe à la constitution d’un syntagme supérieure
Relation distributionnelle : comme CI, lié aux constituants de même niveau avec lequel il forme
un syntagme de niveau supérieur

La bonne cuisine est le 2ième CI du groupe verbal : GV [V [aime] GN [la bonne cuisine]]
Le sujet : le groupe nominal CI de la phrase + en relation distributionnelle avec le groupe verbal (2ième
CI de la phrase), le COD est comme le groupe nominal 2ième CI de la phrase.
La composante syntagmatique d’une grammaire de la phrase de base
Pour décrire l’architecture des phrases déclaratives simples outre règles de réécriture, règles qui
prévoient :
-

-

Tous les éléments optionnels dans la structure d’une phrase ainsi réécriture de P comportera un
3ième constituant circonstant, facultatif et susceptible de plusieurs réalisations catégorielles
Un sentier [très [raide]] très dépend de raide, raide de sentier *un sentier très raide * un sentier
très – mais : un sentier raide –
Constituants de dépendance réciproque : sur les quais
La possibilité qu’un symbole catégoriale ait d’une réécriture groupe verbal : V, V + GN, V +
GP, V + Adj.

Les classes syntaxiques
Problèmes de définition
Selon la tradition grammaticale, il y a 9 parties du discours : Nom, article, adjectif, pronom, verbe,
adverbe, préposition, conjonction, interjection. Une partie du discours est une classe de mots ou un type
de mots qui ont propriétés communes / critères notionnels. Quantité : Par pronoms (plusieurs), adjectifs
qualificatifs (nombreux), nom (dizaine), verbes (foisonner), adverbes (abondamment)
Critères morphologiques d’ordre flexionnel (verbes -> conjugaison)
Critères syntaxiques : classes distributionnelle (mots qui peuvent occuper les mêmes positions dans des
structures phrastiques)
La sous-catégorisation
Lexique est une liste des mots de la langue spécifié chacun par son appartenance à une partie du discours.
Mais l’information catégorielle en terme de parties du discours est insuffisante pour rendre compte de
toutes les contraintes pour l’insertion des mots dans la phrase -> subdiviser en sous-classes sur deux
types de critères.
La sous-catégorisation syntaxique :
P.ex. : la règle qui spécifie l’une des réécritures possibles du groupe verbale
GV -> V + GN
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Si on réécrit GN pour forme pronominale cela / celui-ci -> on constate que V ne peut être réécrit que
sous
la
forme
de
certains
verbes.
*connaît / résout / inonde / etc. + cela / celui-ci *ressemble / découle / etc. + cela / celui-ci
En revanche verbes en a) ne peuvent pas occuper la position V dans d’autres réécritures du groupe
verbal.
GV -> V + GP (nuire à celui-ci)
GV -> V + GN + GP (donner cela à celui-ci)
GV -> V + GP + GP (parler de cela à celui-ci)
Les grammaires traditionnelles subdivisent les verbes en : verbes intransitifs (sans complément),
transitifs direct (avec un compliment construit directement), indirects (avec un complément
prépositionnel).
p.ex. : résoudre : [V] GV [-GN] (construit avec objet direct)
Ressembler : [V] GV [-GP [Prép à + GN]] (avec objet indirect introduit par préposition à)
La sous-catégorisation sémantique
Un élément lexical peut remplir toutes les conditions de sous-catégorisations syntaxiques pour occuper
une position donnée sans être compatible avec toutes les unités susceptibles de figurer dans cet
environnement syntaxique.
p.ex. : rassurer : avec GN COD mais : J’ai rassuré mon associé / mon chat *ma cafetière électronique.
Il faut spécifier la nature sémantique du nom-tête de son complément [+humain] p.ex. : boire : [+liquide]
[+animé] = sélection contextuelle, règles se formulent dans la sous-catégorisation syntagmatique. Boire :
1 [V] est un verbe, 2 GV [-GN] est transitif, direct, mais peut s’employer intransitivement (souscatégorisation syntagmatique), 3 GV [-GN [(Dét + N [liquide])], P [-GN [Dét + N [+animé]] + GV [-]]
réclame un sujet et un objet présentant les traits [+animé] et [+liquide] (sous-catégorisation sémantique).
Il y a des mots dont la combinatoire à l’intérieur de la phrase est limitée à un nombre très réduit de
concurrences p.ex. : la tête -> seule complément du verbe hocher, l’adverbe grièvement -> seulement
avec participe blessé
Il y a donc des affinités sélectives = collocations
L’interprétation des relations syntaxiques
La notion de valence et l’analyse actancielle
Valence = l’aptitude générale du verbe (adjectif, nom) à imposer à leur entourage des configurations
syntaxiques bien déterminées. P.ex. : donner est trivalent car il requiert trois actants. Tesnière : Selon
leur ordre d’occurrence dans la phrase canonique prime, second, tiers actant
Les aptitudes combinatoires des adjectifs et noms : décrire aussi avec des schèmes valenciens.
-

Des adjectifs inaptes à la complémentation (ovale)
des adjectifs susceptibles d’être suivis d’un complément facultatif (fier de son succès),
obligatoire (enclin à la nonchalance), nominal (parallèle à la rue), propositionnel (désireux de
plaire)
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Relations syntaxiques et rôles sémantiques (=cas profond)
A la distribution syntaxique des actants correspond un assortiment de rôles.
-

L’agent = acteur
L’objet = Patient
Le bénéficiaire = Datif
Le siège = l’instrumental
Le locatif
Le but
Le résultatif
La source

La place des formes grammaticales dans un schéma actanciel spécifique qui leur confère un rôle
sémantique (un nom peut être siège, objet, résultat, but…)
Les structures fondamentales de la phrase simple
La phrase minimale
Si une longue phrase correspond au schéma structural de la phrase canonique -> par effacement de tous
les éléments facultatifs elle se réduit à la phrase minimale : Le chien effrayait les enfants.
Toute phrase canonique réductible à GN-GV : réduire les phrases minimales à une séquence de deux
mots -> montre que la structure de la phrase de basse est fondamentale bipartite : GN [le chien] – GV
[effrayait les enfants] -> GN [le chien] – GV [aboie]
Bipartition fondamentale traduite par la règle de réécriture P -> GN + GV, GN / GV recoure
régulièrement la répartition de l’information selon le schéma thème / rhème.
La phrase entendue
C’est le résultat de l’addition successive d’éléments facultatifs (expansion) aux éléments essentiels,
différents ajouts se situent à différents niveaux de la structure hiérarchique de la phrase.
-

-

Au premier niveau souvent des constituants mobiles et en nombre théoriquement illimité =
complément circonstanciel : Pendant des années, le chien effrayait les enfants
D’autres éléments s’insèrent directement dans le groupe nominal ou dans des éléments
facultatifs préalablement insérés dans le groupe nominal : Le gros chien -> Le gros chien de la
concierge
Groupe verbal peut comprendre des éléments facultatifs de type adverbial ou prépositionnel

La fonction sujet
L’identification syntaxique
Au niveau syntaxique, le sujet grammatical se caractérise par cinq propriétés :
-

Le sujet et le premier des deux éléments nécessaires à la constitution d’une phrase et n’est pas
effaçable, précède normalement le groupe verbale
Le sujet régit l’accord du verbe en personne et nombre (genre si p.p. avec être)
Le sujet est le seule élément qui puisse être extrait de la phrase par C’est…qui
Le sujet appartient à la catégorie générale des constituants nominaux
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-

Si à une phrase active correspond une phrase passive, le sujet devient le complément d’agent

L’interprétation sémantique
Selon la grammaire traditionnelle, le sujet désigne l’être ou la chose qui fait ou qui subit l’action ou qui
est dans l’état exprimé par le verbe -> trop restrictive ! L’ interprétation est déterminée par le rôle
sémantique que le verbe lui assigne.
Dans la représentation logique d’une phrase, le sujet représente l’argument unique / initial d’une relation
prédicative : Jean a donné un pourboire à Paul, Jean a gratifié Paul d’un pourboire, Paul a reçu un
pourboire de Jean -> même configuration prédicative f (x,y,z) Mais le schéma actanciel propre à chacun
des verbes détermine quel argument est réalisé sous forme du sujet. La fonction sujet et les rôles qu’elle
recouvre sont largement indépendants car chaque verbe opère sa propre subjectivation actancielle en
coupant la fonction sujet avec un rôle sémantique spécifique.
La fonction communicative
La logique classique interprétait la structure GN-GV comme un jugement qu’elle décomposait en deux
éléments :
-

Sujet (ce dont parle le reste de la phrase) était point de départ et support référentiel de l’opération
dynamique du jugement
Prédicat : l’apport sémantique (propriété, état, procès) que le jugement prédique du sujet

La distinction correspond à celle de l’analyse communicative des énoncés avec thème (topique) et
propos (commentaire). Normalement le sujet est thème.
La voix passive permet de thématiser l’objet du verbe actif en le déplaçant en position sujet. Le sujet
grammatical, le premier actant du verbe, l’argument initial du prédicat exprimé par ce même verbe et le
thème de la phrase énoncée sont quatre réalités distinctes mais souvent réalisées par un seul constituant.
La syntaxe du sujet
Une notion grammaticale nécessaire
La notion grammaticale du sujet intervient dans l’identification et dans procédures d’analyse de ses
propres paramètres définitoires, mais aussi dans la définition de plusieurs autres phénomènes :
-

-

Pronoms personnels Sg. + 3. P.Pl et pronom relatif ont formes spécifiques réservées à la fonction
sujet : je/me/moi ; tu/te/toi ; il(s)/le,la,les – l’homme qui a tué l’ours
Notion de sujet grammaticale est à la base de la réflexivité pronominale et verbal du pronom de
la 3ième personne : formes spécifiques se/soi (s’opposent aux formes non réfléchis le/la/lui),
formes verbales pronominales se définissent par l’antéposition / postposition au verbe simple
ou à son auxiliaire d’un pronom personnel conjoint réfléchi (même en absence d’un sujet
exprimé : Il est interdit de se baigner. Lève-toi !)
L’impératif exclut la réalisation syntaxique d’un sujet mais dont il faut supposer l’existence
pour expliquer accords : Sois belle et tais-toi
Beaucoup de construction infinitives sont subordonnées réduites, sujet non exprimé est
coréférentiel à un constituant nominal sujet ou à un complément du verbe dont elles dépendent :
*Je veux que je parte / Je veux partir.

L’ellipse du sujet
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Si le contexte linguistique ou la situation de communication permettent de le restituer :
-

-

-

La langue orale se dispense de réaliser le sujet contraint et référentiellement vide des locutions
impersonnelles : Fallait le dire – Pas question de rester une min dep
La phrase impérative est structurellement dépourvu de sujet, formes de l’impératif suffisamment
distinguées par désinences pour identifier l’actant visé par l’énonciation : Faisons une rêve. –
Aimez-vous les uns les autres.
Sujet ne peut pas être exprimé si coréférentiel au sujet d’un verbe qui lui est relié
syntaxiquement (subordonnées réduites à des constructions infinitives et des assemblages : Jean
mit son chapeau et (il) sort.
Sujet compris dans ellipses discursives plus vastes -> l’économie d’élément et de structures déjà
exprimées dans contexte antérieur : Ou vas-tu ? – (Je vais) A Paris.
Le sujet non exprimé est restituable du cotexte ou de la situation du discours (- phrase
exclamative réduire au prédicat attributif (Excellent ! Nul !) si référent de son sujet (travail,
scolaire) accessible par contexte antérieur – Vaut le détour : caractérise le lieu cité en adresse
(message télégraphiques : (Je suis) Retenu à Paris. (Je(T’embrasse) – Phrase infinitives
délibératives : référent du sujet non exprimé est locuteur lui-même ou référent contextuellement
accessible : Que faire (Que dois-je / devait-il faire ?) Le sujet non exprimé n’admet qu’une
interprétation générique qui rassemble tous les référents susceptibles de vérifier la sélection
contextuelle du verbe à l’infinitif : Il faut manger pour vivre et non vivre pour manger – On
doit…. Cette poudre fait éternuer (les gens qui la respirent).

Les sujets inversés
Opération de la tropicalisation et de thématisassions – phrases emphatiques : Il ira loi, ce petit, C’est
Jean qui…
Il existe trois formes de l’inversion du sujet :
-

L’inversion pronominale (IP) : postposer les pronoms personnels sujets à la forme simple :
Avez-vous du feu ?
L’inversion nominale (IN) : postposer les sujets proprement nominaux à la forme verbale simple
ou complexe : Quand part le prochain train pour Paris ?
Inacceptable lorsque le verbe est suivi d’un complément et douteuse s’il est suivi d’un attribut :
Quand visitera-t-il Paris ? * Quand visitera Pierre Paris ? *Quand visitera Paris Pierre ? Depuis
quand est-il malade ? *Depuis quand est Pierre malade ? *Depuis quand est malade Pierre ?
L’inversion dite complexe (IC) : Sujet nominaux, mais inversion seulement du nom : Où Pierre
est-il encore allé se coucher ? Sujet nominal conserve place canonique mais est repris après le
verbe.

Les Inversions Interrogatives
Direct

Indirect

As-tu fini ?

*Je te demande si as-tu fini.

*A Paul fini ?

*Je te demande si a fini Paul.

Paul a-t-il fini ?

*Je te demande si Paul a-t-il fini.

Où habite-t-il ?

*Je te demande où habite-t-il.
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Où habite Paul ?

Je te demande où habite Paul.

Où Paul habite-t-il ?

*Je te demande où Paul habite-t-il

Ton

Direct
IP

Indirect
*IP
*IN

*IN
IC

Pat

IP

*IC
*IP

IN

IN
IC

*IC

L’inversion dans les autres types de phrases
Dans la phrase exclamative elle n’est jamais obligatoire si la construction comporte pas de mot
exclamatif, on utilise l’inversion pronominale et complexe en distribution complémentaire : Est-il bête !
S’il y a un mot exclamatif, les trois types possibles mais rares : Combien de refus a-t-il dû essuyer !
Dans des périphrases verbales optatives (quelques verbes au subjonctif sans que), l’inversion
pronominale et nominal est utilisée : Vive la France ! Maudit, sois-tu ! Carillonneur

6.3 Verb, Valenz, Satzbaupläne
Grundlegende Begriffe zu Valenz und Diathese
Sachverhalt, Ereignis, Zustand
– Verben bezeichnen außersprachliche Zustände (z.B. savoir) oder Ereignisse (z.B. danser)
– Sachverhalt = Überbegriff zu Zustand u. Ereignis

Leerstelle
– zu einem Sachverhalt gehören Sachverhaltsbeteiligte
– Sachverhalt wird vom Verb ausgedrückt und das Verb besitzt/eröffnet Leerstellen für die
Sachverhaltsbeteiligten

Valenz (auch: Wertigkeit)
– Fähigkeit speziell von Verben, eine bestimmte Anzahl von Leerstellen zu eröffnen
– Leerstellen werden von Aktanten besetzt
– aus der Anzahl der Leerstellen bzw. Aktanten folgt Höhe der Valenz

écrire: Il écrit cet article.

2 Aktanten → zweiwertig
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Aktant (bzw. Ergänzung bzw. Komplement)
Konstituente, die Leerstelle eines Verbs besetzt
→ A. sind für die Valenz des Verbs entscheidend
→ sind in Bedeutung des Verbs angelegt

il und cet article in (1) sind Aktanten

Zirkumstant (bzw. Angabe bzw. Adjunkt bzw. Adverbial)
Konstituente, die keine Leerstelle eines Verbs besetzt
→ Z. sind nicht für die Valenz des Verb relevant
→ sind nicht in Bedeutung des Verbs angelegt

Il a écrit cet article l'année dernière.
NP l'année dernière besetzt keine Leerstelle des Verbs → kein Aktant, sondern Zirkumstant

Zentralität des Verbs (semantische und syntaktische)
– Verb legt fest, welche Satzglieder im Satz vorkommen können: z.B. kein indirektes Objekt mit dem
Verb pleuvoir möglich

– Verb legt fest, welche Rolle die Aktanten im Satz haben (Rollen bei acheter: Käufer, Kaufender,
Ware, Preis)

– Verb legt fest, in welcher syntaktischen Funktion die Aktanten auftreten: z.B. bei acheter KäuferAktant normalerweise Subjekt; bei vendre hingegen Käufer-Aktant normalerweise indirektes Objekt

Satzbauplan
– Waltereit (2002) unterscheidet 8 Aktantentypen

– Kombination von Verb und Aktantentypen ergibt Satzbauplan
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z.B. Subjekt = E1, direktes Objekt = E2

Il écrit cet article.

Satzbauplan: V E1 E2

Beschränkungen für Satzbaupläne
8 Aktantentypen = Potential für zahlreiche unterschiedliche Satzbaupläne
→ tatsächlich nützen Sprachen nur kleinen Teil dieses Potentials

Beschränkungen
1) Kumulierbarkeit: meistens höchstens 1 Aktant desselben Typs, keine Verben mit mehreren
Subjekten oder direkten Objekten; Ausnahme: Präpositionalobjekte (Beispiel: Il a répondu à ma
question par un sourire.)

2) Zahl der Aktanten: höchstens 3 / manche Verben mit 4 (Beispiele: acheter, vendre, traduire)

3) Abhängigkeiten der Aktanten untereinander
– Alle Verben: grammatikalisches Subjekt
– Verben mit 3 oder mehr Komplementen: haben stets Subjekt und direktes Objekt

Subjektszwang
– Sprachen unterscheiden sich darin, ob jeder Satz ein Subjekt benötigt oder nicht

– daraus ergibt sich Unterschied zw.
Sprachen mit Subjektszwang
z.B. Französisch
Il pleut.
Sprachen ohne Subjektszwang
z.B. Spanisch
_ Llueve.
'es regnet'

Nullsubjekt
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Polyvalenz u. Valenzpotential
Polyvalenz meint, dass Verben oft mit mehr als nur einer Valenz/einem Satzbauplan vorkommen

a.
b.

Jean mange.
1wertig; Satzbauplan: V E1
Jean mange une pomme2wertig; Satzbauplan: V E1 E2

→ manger hat Valenzpotential, das zumindest 1wertig und 2wertig umfasst
→ in einem konkreten Satz wird nur eine der Möglichkeiten des Valenzpoteinals realisiert: vgl. (a.)
vs. (b.)
Null-, ein-, zwei-, dreiwertige Verben
Valenz zeigt sich an der Anzahl der Aktanten

a.
b.
c.
d.

Nullwertig (auch: avelent): kein Aktant gefordert
Il pleut.
Einwertig (monovalent): 1 Aktant
Mon frère dort.
Zweiwertig (bivalent): 2 Aktanten
Mon frère range ses affaires.
Dreiwertig (trivalent): 3 Aktanten
Mon frère donne un bouquet de fleurs à ma mère.

→ il in (a.) wird nicht als Aktant gewertet, weil es semantisch leer ist

Alternation
Alternationen = systematisch vorkommende Konstruktionsalternativen von Verben

systematisch: Konstruktionsalternativen sind nicht auf einzelne Verben beschränkt, sondern kommen
bei vielen Verben vor

Konstruktionsalternativen: Sachverhalte können mittels eines einzigen Verbs unterschiedlich
dargestellt werden → Perspektivierung

z.B. Verb sortir
a.
b.

La voiture sortait (du garage).
Marie sortait sa voiture (du garage).

Konstruktionsalternative1
Konstruktionsalternative2
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→ zahlreiche andere Verben des Französischen haben die gleichen Konstruktionsalternativen (casser,
durcir, ...)

Alternationen im Französischen: Kausativ-Antikausativ-Alternation, Lokativalternation, SwarmAlternation
Antikausativ-Kausativ-Alternation
Alternation zwischen 2 Arten ein Ereignis darzustellen
Kausativ: Ereignis wird mit Verursacher dargestellt
Antikausativ: Ereignis wird ohne Verursacher dargestellt (→ selbstverursacht)

a.
b.

Cette grippe guérit lentement. Antikausativ = selbstverursacht
Ce médicament guérit la grippe.
Kausativ = fremdverursacht

Subj. der antikausativen Variante (a.) = direktes Objekt der kausativen Variante (b.)

→ nicht alle Verben können an der K-A-Alternation teilnehmen:

a.
b.

Luc coupe le fromage.
*Le fromage coupe facilement. (Antikausativ ist nicht möglich)

W. diskutiert diese Alternation unter dem Titel symmetrische Verben
Kausativperiphrase
manche Verben können Kausativ nicht durch ein transitives Verb ausdrücken

*Luc tombe son stylo.
'Luc wirft seinen Stift hinunter'
bei solchen Verben kann das Kausativ nur periphrastisch mit dem Hilfsverb faire gebildet werden:
faire + Infinitiv des Hauptverbs

Luc fait tomber son stylo.
'Luc wirft seinen Stift hinunter'
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Reflexivantikausativ
manche Verben, die an der K-A-Alternation teilnehmen bilden das Antikausativ nicht mit einem
intransitiven Verb, sondern mit reflexivem Verb (= se+Verb)

briser: Antikausativ nur reflexiv
a.
Le vase s'est brisé.
b.
* Le vase a brisé.

refl.
intr.

casser: Antikausativ reflexiv und intransitiv
a.
La branche s'est cassée. refl.
b.
La branche a cassé.
intr.
symmetrisches Verb
Begriff wird auf 2 Arten verwendet
1. für Verben, die an der Kausativ-Antikausativ-Alternation teilnehmen und ohne zwischen formale
Veränderung zwischen K. und Ak. wechseln können (z.B. casser)

a.
b.

Jean a cassé la branche.
La branche a cassé.

2. alternierende Verben, bei denen Vertauschung von Aktanten keinen Bedeutungsunterschied erzeugt

verbes à symétrie sujet-complément
a.
Jean épouse Jeanne.
b.
Jeanne épouse Jean.

verbes à symétrie entre compléments
a.
On confond le ciel avec la mer.
b.
On confond la mer avec le ciel.
c.
On confond la mer et le ciel.
Lokativalternation
a.
b.

Il charge le bateau de charbon.
Il charge du charbon sur le bateau.

Konstruktionsalternativen/Perspektivenwechsel betrifft Behälter (le bateau) und Inhalt (charbon)
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semantischer Unterschied zwischen Konstruktionsalternativen: vollständiger oder unvollständiger
Vorgang?
Behälter = direktes Objekt (=(a.)): Vorgang vollständig (→ holistischer Effekt)
Inhalt = direktes Objekt (=(b.)): Vorgang nicht vollständig

ähnlich im Deutschen, wo dieser Unterschied auch am Verb markiert wird
a.
b.

Er belädt das Schiff mit Kohle
Er lädt Kohle auf das Schiff

Vorgang vollständig
Vorgang nicht vollständig

inkrementelles Thema
inkrementell = schrittweise
Thema = semantische Rolle

das Thema wird schrittweise abgearbeitet

(12)

Il charge du charbon sur le bateau.

Aktion des Beladens kann in mehrere Teilschritte zerlegt sein; Teilschritte entsprechen dem jeweiligen
physischen Ladefüllzustand

Swarm-Alternation
a.
b.

Bees are swarming in the garden.
The garden is swarming with bees.

Gemeinsamkeiten mit Lokativalternation:
– Konstruktionsalternativen/Perspektivenwechsel betrifft Behälter und Inhalt
– holistischer Effekt bei einer Konstruktionsalternative (in (b.): der ganze Garten ist voller Bienen)

Unterschiede zu Lokativalternation
– Alternation betrifft auch Subjektsposition
– kein inkrementelles Thema, da Zustandsveränderung abrupt und nicht schrittweise vollzogen wird
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fr. Bsp.
a.
b.

Les étoiles brilleent au ciel
Le ciel brille d'étoiles

konkrete Rolle (vs. abstrakte Rolle)
– Aktanten haben im Sachverhalt an dem sie teilnehmen eine bestimmte Rolle

– Unterscheidung zwischen konkreter Rolle und abstrakter Rolle
→ konkrete Rollen sind auf ein gegebenes Verb beschränkt
→ abstrakte Rollen allgemeiner und von konkreten Rollen ableitbar

a.

Le vendeur
a vendu des tomates.
Agens
Thema
der Verkaufende
das Gekaufte

abstrakte Rolle
konkrete Rolle

semantische Rolle
– Verb legt fest
→ welche Aktanten es fordert
→ welche Rollen die Aktanten im Sachverhalt/Ereignis haben

mit dem Begriff semantische Rollen bezieht man sich zumeist auf die abstrakten Rollen (z.B. Agens,
Patiens, ...) und nicht auf die konkreten Rollen (z.B. der Kaufende, das Gekaufte, ...)
Agens, Benefaktiv, Experiencer, Instrument, Patiens, Thema
→ unterschiedliche semantische Rollen

Terminus

Beschreibung

Beispiel

Agens

Betreiber einer Handlung

Marie achète des tomates.

Patiens

(belebtes) Objekt einer Handlung

Marie frappe son frère.

Benefaktiv

(belebter) Nutznießer/ Geschädigter
eines Vorgangs

Marie donne une tomate à son frère.

Thema

(unbelebtes) Objekt einer Handlung

Marie donne une tomate à son frère.
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Experiencer

Empfindender einer Wahrnehmung

Le frère sent la tomate.

Instrument

Instrument einer Handlung

La tomate salit le pantalon de son
frère.

Tabelle 1: (Abstrakte) semantische Rollen
→ diese Rollen sind nur Annäherungen, nicht alle Aktanten lassen sich problemlos in dieses Schema
einordnen
Protorollen
– Rollensystem ist um Agens und Patiens als prototypische Rollen herum organisiert

– Agens & Patiens bilden zwei Gegenpole mit entgegengesetzten Eigenschaften
– andere Rollen nehmen Positionen zwischen diesen Protorollen ein

– durch Konzept der prototypischen Rollen werden Übergänge und Zwischenstellungen erfasst
prototypischer Agens, prototypischer Patiens
Prototypischer Agens

Prototypischer Patiens

Willentlich am Sachverhalt beteiligt

Ist von anderem Sachverhaltsbeteiligten kausal
beeinflusst

Verursacht Veränderung an Sachverhaltsbeteiligten

Durchläuft Zustandsveränderung

Bewegt sich relativ zu Sachverhaltsbeteiligten

Statisch relativ zur Bewegung eines anderen
Sachverhaltsbeteiligten

Existiert unabhängig vom Sachverhalt

Existiert nicht unbedingt unabhängig vom
Sachverhalt

Prototypischer Agens/Patiens

Jean casse la branche
→ Jean hat in diesem Satz Eigenschaften des Proto-Agens; la branche hat Eigenschaften des ProtoPatiens
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7

Varietätenlinguistik

7.1

Französisch: Gliederung der Sprachräume

Diasystem und sprachliche Gliederung
Areale Varietäten lösen Oppositionen zwischen Hoch-, Standard-, Regionalsprachen und Dialekt aus.
Dies wurde erst in der Sozio-und Varietätenlinguistik als Faktor aufgenommen. Diatopische Varietät
ist nicht isoliert entstanden, sondern in Interdependenz zu anderen Varietäten des Diasystems im
fortlaufenden Entwicklungsprozess.
géografie linguistique de la France: betrifft areale Varietäten; geschichtliche Entwicklung dialektaler
Gliederung, heutige diatopische, allgemeine sozio- und varietätenlinguistische Situation
Kriterien der arealen Gliederung
Substratthese (Morf): Faktor für die Herausbildung von Sprachräumen in der Galloromania;
Zusammensetzung der Einheimischen dafür verantwortlich:




gallischer Einfluss auf das Gebiet des heutigen Frankreichs (Keltoromanisch)
belgischer Einfluss in Normandie, Picardie und Wallonie (Belgoromanisch)
vorrömisch-mediterraner Nährboden für Aquitaine, Provence (Aquitanromanisch)

Erweiterte Theorie (durch Schmitt): Substrat als Nebenfaktor unter vielen; Ausgliederungsfaktoren
nicht vor Römerankunft festgelegt, sondern auch durch besondere Bedingungen der Romanisierung
geprägt; Grenzen vorrömischer Zeit setzen sich fort (römische Verwaltungsgrenzen der „civitates“ und
„provinciae“, Bistümsgrenzen)
Ausgebaute Theorie (durch Merlo, Italoromaniaspezialist): Eigenart der Gallia Narbonensis durch
frühe Romanisierung -> heutige Gaskogne mit iberischem Substrat
Superstratthese (Walter von Wartburg): Differenzierung der Romania ist in Ansätzen vorhanden.
Durch Eindringen der Germanen in diese Gebiete wird die Differenzierung vertieft.
Aufteilung der Romania in W und O (Grenzlinie: La Spezia-Rimini) / westliche und östliche Latinität
bedingt durch die soziale Schicht der Besiedler. Kriterien (phonetischer Natur):



auslautendes –s: Schwund vs. Erhalt
intervokalische stimmlose Verschlusslaute p, t, k: Sonorisierung vs. Spirantisierung mit
teilweisem Schwund

Für Ausgliederung im Norden sind die Franken verantwortlich, im frankoprovenzalischen
Sprachgebiet die Burgunder.
Kritik: Germanenthese nicht der einzige Grund für die Ausgliederung (chronologisch, geographische
Siedlungsgeschichte)
Differenzierung des Lateins und der Prozess der Romanisierung
Latein als Literatursprache ist ziemlich homogen in Bereichen der Umgangssprache (Verwaltungs-,
Rechts-, Militärsprache). Sie zerbröckelte mit der Zeit und es bildete sich der Gegensatz zwischen
„urbanitas“ und „rusticas“ heraus. Tendenz lag hin zur „rusticas“. Die soziale Bevölkerungsstruktur in
jeweiligen Regionen, Kontakt zu anderen ethnischen Gruppen, Dauer des Zusammenhalts mit dem
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Zentrum des römischen Reichs, Administration, kirchliche Organisation spielen ein Rolle. Durch
Superstrateinfluss noch besser sichtbar, denn die Germanen übernahmen die alten Strukturen, setzten
sie fort.
Christian Schmitt untersucht die gesamte Galloromania auf die lexikalische Differenzierung zur Zeit
vor dem Aufkommen des fränkischen Superstrateinflusses. Er will eine Rekonstruktion des
protoromanischen Wortschatzes auf synchronischer Ebene. Daraus erben sich mindestens 4 große
Sprachräume:





Proto-Okzitanisch
Proto-Frankoprovenzalisch
Proto-Französisch
Vorstufe einer Sprachengruppe auf normannisch, wallonisch, picardischem Gebiet

Entwicklung der dialektalen Gliederung Frankreichs - Das römische Gallien
Römer eroberten Südgallien 125 – 121 v. Chr. Romanisierung ging von Städten aus, schritt daher
schnell voran. Caesar nimmt im Gallischen Krieg das übrige Gallien ein 58 -51 v. Chr. Damalige
Einteilung von Gallien




Belgae
Aquitaner
Kelten/Gallier

Unterschiede nur in Sprache, Administration, Gesetze. Natürliche Grenzen: Kelten und Aquitaner
durch Garonne, Kelten und Belgae durch Marne.
Durch Verkehrswege und neue Stadtgründungen wurde Latein, nach vorerster Zweisprachigkeit, in
Gallien übernommen. Durch Diokletion wurde es neu gegliedert Ende 3./Anfang 4. Jh. und in
Diözesen aufgeteilt (Belgique, Lyonnaise, Séquannaise, Viennoise, Aquitaine, Narbonnaise; Diocèse
des Gaules, Diocèse de Viennoise).
Unter den Merowingern war es Teil des Frankenreichs. Grenzlinie (Nantes-Langres, südlich der Loire)
bis 486 Reich von Syagrius und Erwerbungen Chlodwigs in Südfrankreich bis 6.Jh.
Die Sprachlandschaften der Galloromania im Mittelalter
Sprachliche Gliederung als Folgeerscheinung der durch die Romanisierung vorgegebenen
Verhältnisse, verstärkt durch Einfluss der Germanen, Begleiterscheinung zur kirchlichen, politischen,
administrativen Gliederung des Landes bis zur Zersplittung (Zeit des Feudalwesens).
(karte 4 s. 578)
These von Morf, dass die ursprünglichen Diözesengrenzen in civitates romaines übernommen wurden
illustriert! man sieht, dass sich die Grenzen etwas überlagern aber zu verschiedenen Zeitpunkten!
Altfranzösische Texte in Graphie regional gefärbt (nichtfranzösische Texte weisen franzische
Elemente auf und Französische enthalten Elemente aus anderen Regionen, deshalb liefern schriftliche
Texte keine authentische Wiedergabe der Lautverhältnisse in altfranzösischen Dialekten)
Territoriale Verschiebungen durch politische Machtveränderungen als Einflussfaktor der arealen
Sprachgebiete. Nordfranzösische Idiome drängen okzitanische im Zuge der Albigenserkriege und der
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Expansion der Macht der französischen Zentralgewalt zurück, zuerst schriftsprachlich, dann auch in
gesprochener Sprache.
Unterscheidungen folgender 7 Regionen aus geografischer Sicht von Pierre Bec (man beachte, dass es
immer wieder zu Überschneidungen kommt):














nördliche Region
Artois, Picardie, Haute-Normandie
Dialekte des Normannischen (Zentren: Caen, Rouen), Picardischen (Z: Amiens, Arras)
nordöstliche Region
Wallonie
Wallonisch (Z: Liège)
östliche Region
Lorraine
Lothringisch (Z: Metz)
südöstliche Region
Bourgogne, Franche-Comté
Burgundisch (Z: Dijon), Dialekt der Franche-Comté (Besançon)
zentrale Region
Champagne, Orléanais, Ile-de-France
Champagnisch (Z: Troyes, Reims), Franzisch (Z: Paris)
nordwestliche Region
Anjou, Manie, Touraine, Bretagne, Basse-Normandie
Angevinisch (Z: Angers, Tours)
südwestliche Region
Poitou, Aunis, Saintonge, Angoumois
Poitevinische (Z: Poitiers), Saintangeais (Z: Saintes)

Das macht in Strata (aus linguistischer und ethnischer Sicht) 6 größere Zonen:







zone francique
picard, wallon, lorrain, normand septentionale, partie de champenois)
zone burgonde
bougignon, franc-comtois
zone armoricaine
zone francienne
l’anglo normand
zone poitevine
poitevin, saintongeais

Grenze wischen langue d’oc und langue d’oil: Frankoprovenzalisch
Loire, Rhône, Ain, Teile der Isère, Haute-Savoie, Teile des Jura, der französischen Schweiz und des
Aostatals)
Okzitanisch (langue d’oc)



Nordokzitanisch
Limousinisch, Auvergnatisch, Alpinprovenzalisch
mitteleres Okzitanisch
Languedokisch, Provenzalisch

109



Gaskognisch

(karte s. 580/581)
Aus politisch, administrativer Sicht ist Frankreich in zahlreiche kleinere Herzogtümer und
Grafschaften aufgeteilt. Das Franzische expandiert in alle Richtungen und verdrängt zunehmend
regionale Dialekte. Neue Gliederung in diaphasische, diastratische und diasituative Varietät. Die
diatopische Varietät geht zunehmend zurück.
Die areale Gliederung der französischen Regionalatlanten im 20. Jh.
Sie wurde im ALF (Atlas linguistique de la France) und im Petit atlas phonétique du Valais romain
(Vorläufer) 1910 erstmals untersucht. Grundlage waren 1400 Begriffe mit denen ein questionnaire
erarbeitet wurde. Ziel war es, eine Karte zu entwickeln. Grenzen: Süden Frankreichs bis Vendéc, Jura,
kleines Gebiet in Südfrankreich östlich der Linie Cher-Ariège; Provence; Belgien: frankophone,
normannische Inseln; Westschweiz; Italien: Aostatal; Erneuert wurde er durch den NALF (Atlas de la
linguistique de la France par régions / Nouvel Atlas de la linguistique de la France) durch eine
engmaschigere Struktur, stärkere Integration der Wort- und Sachforschung, Volkskunde,
Ethnographie. Gliederung: von N nach S in mehreren von W nach O gezählte Serien des
galloromanischen Sprachgebietes; Grenze: nichtfranzösische langues ethniques der Randgebiete und
andere frankophone Gebiete.
Durch den ALF, NALF und ähnlichen Karten (ALCosse, ALEIC, ALE) wurde das gallische Gebiet
sehr gut beschrieben.
(karte s. 589)
Aktuelle Situation: großräumige Gliederung zwischen Standardsprache und lokalen Dialekten





nördliche Dialekte
westliche Dialekte
östliche Dialekte
zentrale Dialekte

Dialektales und regionales Französisch
Regionalfranzösisch vs. Standardfranzösisch, sprachextern




geringes soziolinguistisches Prestige
areal begrenzte Reichweite des Verständnisses / Anwendung
geringe Mobilität der Sprecher

Regionalfranzösisch vs. traditionelle Dialekte, sprachintern



Bevorzugung in gesprochener Kommunikation
geringere geografische Einschränkung der Verwendungsweise

Regionalfranzösisch als Zwischenstufe von français commun und Dialekte, ethnische Idiome
(nichtfranzösische Minderheitensprachen, besserer Ausdruck für „langues regionales“). Es gibt eine
Vielfalt der Erscheinungsformen des français régional. Im 20. Jh. Bestehen von 4 Ebenen aus
diatopischer Sicht. (karte s. 589)
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Außerhalb städtischer Zentren durch Vorhandensein mehrerer Register entsteht Polyglossie-Situation.
Im Zentrum vorwiegend Standardsprache. Je weiter davon entfernt, desto intensiver ist der Gebrauch
von „Mehrsprachigkeit“ von Standard und langues éthniques, régionales. (karte s. 590)
Aktuelle Tendenz: Ausweitung des Kernraums und Verdrängung der langues éthniques, langues
régionales.
Sozio- und varietätenlinguistische Implikationen der arealen Gliederung Frankreichs heute
Ziel: kartographische Wiedergabe sprachgeographischer Phänomene.
Durch diachronische Betrachtung kann man Rückschlüsse ziehen bezüglich der Veränderung im
Grenzverlauf, expansive Zentren, Einschränkung lokaler Idiome, lexikalische und grammatische
liefern semantische, wortgeschichtliche und etymologische Informationen.
Historische, Strata-, siedlungsgeschichtliche Einflüsse lieferten Ergebnisse zur diatopischen
Gliederung Frankreichs.
Kritik: Ergebnisse decken nur Sprachräume ab. Zusätzlich zu beachten wären Beherrschung
verschiedener sprachlicher Register von Standard, français régional, Dialektreste, nichtfranzösische
langues éthniques und ihre situative Verwendung (Wann wendet der Sprecher was wann an? Wie
wirkt sich die Registerwahl auf den Verlauf der Kommunikation aus? Ergebnisse wären zu zahlreiche
für 2 dimensionale Karte!)

7.2 La variation sociale en français
Le diastratique: caractériser le social
Quelles caractéristiques sociales des locuteurs sont pertinantes pour les différeces linguistiques
observées ? Il faut relier l’organisation socio-linguistique à l’organisation sociale et aux contextes
d’utilisation.
Le social dans le sociolinguistique
Interroger les concepts sociaux permettant d’appréhender le langagier dans une optique
sociolinguistique. Ces catégories sociologiques relièrent de deux types :
-

Les termes en usage chez les linguistes comme contexte ou communauté
Les termes empruntés à la sociolgie empirique comme ceux qui définissent les classes sociales
ou des systèmes relationnels (marché, réseau).

Les notions sociales en vigueur en linguistique
Ce sont les notions de contexte et de communauté sont deux manières de saisir le social.
Contexte
En général, présenté en relation à la situation. Selon les théories usage fort différent dans le recours
même et dans les dimensions convoquées dans sa définition.
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Contexte peut être vu comme périphérique dans un modèle autonomiste de façon ou comme constitutif
des objets analysés. Ainsi opposer des tenants d’une version faible de L’indexicalité et des tenants d’une
version forte pour lesquels une indexicalité généralisé devient une condition du fonctionnement de la
langue.
Il n’y a pas de définition du contexte sur laquelle tout le monde s’accorderait l’opposition la radicale
entre conception statique (relever des caractéristiques préexistants à l’énonciation, ou ensemble
prédéfini de paramètres souvent appelé situation) et dynamique (contexte es constitué par un ensemble
de traits émergeant au fil de l’activité discursive, forgé par les participants et structurant leurs échanges).
La distance est grande entre approches contextualistes d’inspiration inter actionnaire qui privilégient la
dimension pragmatique et les approches macro-sociolinguistiques regardant une échelle supérieure
(contexte sociale).
Communauté
Deux principes de définition d’une communauté linguistique :
-

Par territoire (zone géographique, espace de co-résidence ou voisinage)
Par une configuration de relations sociales au-delà du groupe immédiat

Communauté linguistique ne repose pas sur similitude des façons de parler, ni spatiale ni sociale. La
dimension sociale d’une communauté n’est pas seulement relationnelle mais aussi normative. Les
évaluations produites par locuteurs appuient la conception de la communauté linguistique comme
partage de normes et de valeurs plus que par de formes. La communauté linguistique devient
communauté d’appartenance quand usagers répartissent locuteurs en « nous/eux » selon
emblématisassions des groupes (emblème pour les uns, stigmate pour les autres) -> se connaître comme
venant du même groupe.
Communauté = ensemble de locuteurs qui partagent les mêmes normes appréciative positives ou
négatives, quel que soit l’usage particulier.
L’identification sociale des locuteurs
Les indices sociaux quantifiables (sexe, âge) est plus facile à mesurer que la position sociale ->
privilégiés. Il y a trois facteurs comme indices de position sociale utilisés :
-

Le niveau d’études
La profession (différence entre travail d’exécution et intellectuel)
Le type d’habitation (rural ou urbain)

Quelquefois aussi : Profession des parents (trajectoire sociale), revenu, type de logement…
Le classement pertinents pour phénomènes (socio-) linguistiques : Les usages linguistiques en français
sont sensibles à des facteurs non-quantifiables (décentralisation) poids accru des couches moyennes et
du secteur tertiaire, regression du monde rural, immigration = facteurs de mutation. Ces facteurs de
mutation n’expliquent pas pourquoi différences de parler, conduites…Donc il y a la nécessité des
catégories plus qualificatives.
Le marché linguistique
L’inégalité structurelle entre les productions des locuteurs. Introduire une analyse trans-niveaux des
échanges linguistiques, en articulant local + global.
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Un concept sociologique appliqué au langagier
L’hypothèse du marché linguistique : À formation et profession comparables, un locuteur dont l’activité
requiert un maniement intensif oral ou écrit de la langue (avocat, écrivain, enseignant) aura une pratique
langagière plus fluide. La différence entre les pratiques est différence dans la façon dont les productions
sont évaluées et appréciées, localement au sein du groupe et structuralement au niveau social. P.ex. :
secrétaire et gardien d’une école française au Canada français + proche du standard -> relation entre
local (l’école) et global (le français dans les Provinces, Maritimes, Canadiennes). Le marché linguistique
n’est pas unifié, dominant et dominé.
Outil d’analyse – le marché linguistique comme indice social
Indice de participation au marché linguistique :
-

Dans quelle mesure l’activité des locuteurs requiert le maniement de la langue standard ?
L’accord massif sur la hiérarchisation : indice ensuite confronté aux variables linguistiques dans
le corpus (ce que/qu’est-ce que)

Les réseaux sociaux
Définition sociologique
= configurations relationnelles qui permettent d’analyser des structures sociales à divers niveaux
(famille, groupe d’amis, voisinage, relation de travail).
Le tentative de lier micro et macro analyse, en visant à reconstituer le système de relations local et
global.
Réseau = ensemble de relations entre des individus ou ‘liens’ d’intensité, liens à l’intérieur du réseau
structurels (forme de liens) et interactionnelle (contenu des liens). Le réseau peut être défini par sa
densité, sa cohésion, ampleur, évolution, ancienneté. La nature du réseau défini par la fréquence des
interactions entre les membres. L’intensité des liens, degré de réciprocité, contenu des relations (amitié,
conseil, coopération) peut être lâche ou dense (nombre d’acteurs liés, objectifs de la relation) uniplex
ou multiplex (unicité / multicité des activités partagées). Le réseau à portée locale et réseau à portée
globale.
Outil d’analyse : Les réseaux ouvriers
Le réseau social = facteur déterminant de fonctionnement et de renforcement des normes langagières.
Si le réseau est dense et cohésif -> effets de renforcement des normes. Le réseau est un facteur
conservateur puissant, résistant au changement venu de l’extérieur, gardien des normes
communautaires, vernaculaires -> facteur d’identité de groupe, force de résistance passive aux valeurs
dominantes
Le variationnisme et les corrélations
Hypothèse : La variation langagière obéit à des régularités relevant de deux ordres :
-

Contraintes linguistiques
Facteurs historiques + sociaux (extra-linguistiques)
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La méthodologie variationniste
La méthodologie croise des facteurs linguistiques (comme liaison variables) avec des facteurs extralinguistiques (formel à l’informel). P.ex. : Utilisation du ‘ne’ de négation. Il y a une stratification
régulière à travers la communauté
-

Selon l’âge (moins utilisé des jeunes, progression á traver les 3 couches progressives)
Selon la classe sociale (moins utilisé de la classe ouvrière)
Selon le sexe

Etude de cas – Stratification variationnelle et changement
-

Négation du ‘pas’ seulelment
La pronociation sans [l] de ‘ils’, ‘elles)

Evaluation du variationnisme
Ecole, transmission des normes, échec scolaire
Sociolinguistique peu occupée d’expertise sociale sauf avec l’école pour étudier la transmission des
normes et du standard.
La transmission des normes
Concerne l’écrit, l’oral, la conception de la langue. La prégnance de la culture de l’écrit aide à
comprendre l’attitude des usagers envers l’oral ordinaire : considérant que standard accessible à tout
locuteur scolarisé, ils soupçonnent de manque d’éducation un locuteur qui ne s’y conforme pas.
Etude de cas – Hypothèses cognitives sur l’accès à l’écrit
But : comprendre la diffusion des normes à travers les dysfonctionnements du système.
Maître {comparant les séquences ‘la pluie ne tombe pas’ et ‘elle ne tombe pas’}. Dans la 2ième phrase on
ne sait pas qui c’est ‘elle’. Elève : Oui ! On sait, on voit les gouttes tomber.
Elève ne saisit pas les requis métalinguistiques de la tâche scolaire, risque de rencontrer des difficultés
pour passer à l’écrit.
Résultat : Explication cognitive aux difficultés différentielles des enfants (arriver vs. autres), problèmes
de lecture-compréhension des élèves des milieux populaires. Ils sont signe que pour eux, le langage
fonctionne plus dans l’usage interactive en contexte et dans son efficace pratique. Les élèves contournent
les savoirs scolaires en opposant à la logique attendue, systématique, réflexive, théorique une logique
contextuelle de bricolage et des automatismes comme mode de résistance à la situation scolaire.
Etude de cas – La transmission de la norme orale
Outil d’analyse – La valeur identitaire du non-standard
Cet étude cherche à analyser le rapport entre le standard et la langue ordinaire.
Réflexions sociolinguistiques sur l’échec scolaire
Il y a une différence de réussite d’enfants d’origine sociales différentes.
Outil d’analyse – Les 2 codes
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Comprendre l’ordre social par la formation sociale qui oriente les loctueurs vers 2 codes antagonistes et
2 modes d’organisation discursive :
-

Le code élaboré (formation scolaire centrée sur la personne)
Le code restreint (centré sur le statur du locuteur)

Les enfants des couches moyennes : socialisés dans les 2 codes, enfants des couches défavorisés : code
restreint (-> échec scolaire), à l’école : code élaboré
Vernaculaires
Deux vernaculaires : le français populaire traditionnel et la ‘langue de jeunes’. Ils permettent d’étudier
comment les gens parlent dans la vie courante. On peut donner des éléments de réflexion sur l’identité
(on sait ce qu’est ‘bien parler’) et fournir des hypothèses sur le changement intervenant par les échanges
oraux ordinaires.
Standard et non standard : le ‘français populaire’
Peu de documents pour retracer une histoire des vernaculaires pour l’écrit car les écrits de vie
quotidienne ne sont pas conservés pour l’oral car les appareils d’enregistrement n’existent que depuis
50 ans.
Les formes linguistiques regardées comme non standard
Les choix opérés par la standardisation ne reposent pas sur sélections de langue mais sur des rejets
culturels et idéologiques.
Les formes diversifiées par la variation
Le standard n’est pas le français régional, par l’oral, pas le populaire, il prétend à la neutralité devant les
genres discursifs.
Localisation de référence : français de France de Paris / du nord
Parmi les langues, le français s’est placé historiquement vers un pôle extrême d’un continuum
d’idéologie d’uniformité. La standardisation est une forme d’une réduction de la variation et fonctionne
sur des exclusions rendant à n’admettre qu’un seul usage correct et ne sélectionne pas les variantes de
façon systématique et cohérente.
La variation est large et admise pour le lexique, reconnue et tolérée dans le phonique et peu de
divergence est accepté (->faute) en grammaire.
La standardisation prend l’écrit comme idéal. Tardivement était mise en place l’idée de standard oral.
La diversité des genres discursifs est exclue -> risque de donner pour caractéristiques de variétés
diastratiques ce qui est lié à un genre discursif ou à un contexte.
Outil d’analyse – Standard et marginalisation du corps
Caractériser les formes exclues par la norme -> recherché les principes de filtrage présidant à la
sélection. Hypothèse : une forme doit se distinguer non seulement visiblement mais aussi auditivement
(aspects graphiques et phoniques) des formes parlées. Les locuteurs opposent des conduites de résistance
à l’imposition du standard en instaurant ou conservant des distinctions qu’ils savent être non standards.
Le phonique
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Définition : Un ensemble de traits stigmatisés, constitué en variété et rapporté aux locuteurs des couches
populaires.
Etude de cas – Un précurseur
Bauche (1920) : Enumération peu structurée de traits, sans reconnaissance d’une organisation de langue.
Morphosyntaxe du français populaire et simplification
Thèmes de la simplicité et de la simplification pour illustrer la différence entre standard et populaire.
Outil d’analyse – Populaire et simplification
L’idée de simplification présuppose hypothèse de prééminence linguistique du standard dont le nonstandard ne serait qu’un avatar. Berruto : L’Existence de variétés populaires ne peut avoir pour ressort
formel une recherche de la simplicité. Certaines formes même relativement complexes.
A côté des simplifications, aussi marques d’expressivité, des interférences complexe et élaborée.
Le lexique populaire
Doublets standard / familier (argent/fric, voiture/bagnole, livre/bouquin) dans certaines zones aussi
termes argotiques -> fait tendre le français vers la diglossie.
L’argot traditionnel
Statut de l’argot modifié depuis son explosion sociale au 19ième siècle avec un élargissement de sa base
de locuteurs, même ceux qui ne l’emploient pas -> contribue à ébranler la distinction classique entre
argotique et familier. La question concerne moins les argots de métier (lycéen, militaire).
L’argot recourt aux mêmes procédés de créativité que la langue commune au plan formel : suffixation
parasitaire, troncation finale (assoce pour association), accidents phonétiques, recyclage de termes
anciens (modification : valise, valoche, valleuse). Au plan sémantique : métaphore (se dégonfler pour
renoncer), séries synonymiques, calembour et remotivassions étymologiques, mots expressifs (suffixes
dépréciatifs, métaphores ironiques), l’expression concrète de termes abstraits (avoir de l’estomac qn
dans le nez), emprunts (à l’arabe : hava, clebs, fissa), séries : chiotte, tire, caisse, tacot, bagnole, auto
Une forme actuelle de vernaculaire la langue des jeunes
Recours au vernaculaire et pratiques comme les codages (javanais, verlan).
Langue des jeunes : formes phoniques et grammaticales
Sur le plan formel, peu de phénomènes spécifiques se manifestent, sauf dans les fréquences.
Plan formel : Phonologie et syntaxe
Phonique :
-

Phénomènes suprasegmentaux : intonation, rhythme, accentuaction sur l’anté penultième, et
souvent sur la première syllabe d’un groupe
Prononciation de consonnes
Verlan : Multiplier les syllabes en [oe] (keuf, meuf, retou) -> modifie l’apparence phonique de
la langue
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Grammatical :
-

Formes verbales non conjuguées (bédav-fumer) ou dont la morphologie est dissimilée (j’ai
pecho, tu me fais ièche)
Formes figées (sur modèle riche de chez riche)
Changement de construction avec des verbes transitifs construits intransitivement (il assure, ça
craint)
Changement de catégories (il s’emmerde grave, il est trop ce type)

2.2 Lexique de jeunes
Procédés de la langue commune : emprunt, troncation, réduplication, métaphores, métonymie,
codages
Emprunt : à l’arabe (kif, toubab-verlanisé en babtou, tronqué en bab), à l’anglais (au black, bitch)
Troncation : L’apocope (biz -> bizness), l’aphérèse (leur -> controleur, blème, ouette -> cacahouète)
Réduplication : leurleur (contrôleur), zonzon (prison)
Métaphore : galère
Métonymie : casquette pour contrôleur
Verlan : Comme ça -> ça comme, comme as -> as comme, askeum -> asmeuk
Il y a une forte variabilité comme tous les lexiques oraux et populaires. La différence par rapport à
l’argot traditionnel, c’est l’intensification des emprunts et diversification de sources. Le
‘fonctionnement en miroir’ de la langue courante : Verlan, préférence à l’aphérèse sur l’apocope,
déplacement de l’accentuation
Les pratiques langagières des jeunes
Pratiques de langue dans des réseaux
Ados, rivent dans un relatif isolement au sein d’un groupe de pairs fortement cohésif fait de liens
forts. Ce repli sur la groupe s’exprime dans le sens particulier donné à certains mots (respect,
humilier, chercher qn…)
L’usage de la langue adapté à des pratiques communicatives de solidarité entre pairs qui permet des
connivences et implicites, à valeur identitaire et cohésive (reconnaissance entre membres, exclusion
des autres). Il y a un renouvellement rapide, de la variabilité d’une région à l’autre mais des liens
forts mènent à la fragmentation de groupes fermés, il manque de ‘ponts’ qui favorisent la
transmission d’infos et l’innovation. C’est aussi le réseau d’influence diffuse qui comporte des
références communautaires au pays d’origine.
Urbanisation et immigration
L’Urbanisation : produit intérieur de l’exode rural + immigration extérieur. Le nombre et la
diversité des langues en cause dans le bilinguisme migratoire augmentent.
Langues en contact, nouvelles pratiques des langues
L’Urbanisation a entrainé des cohabitations de personnes et de langues qui laissent place à de nouvelles
pratiques du Maghreb / Afrique noire -> cultures où l’oralité jouit d’un statut positif.
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Contacts entre français et langues de l’immigration différente de la cohabitation avec les langues
régionales à cause de la déterritorialisation des langues de migration et de leur greffe dans la cité
français.
Les locuteurs conservent des pratiques de leurs pays d’origine -> parler bilingue : mélange de deux
langues (je la kiffe -> verbe arabe conjugué en français)
Conclusion
Vernaculaire dans sa forme traditionnelle de français populaire tend à se réduire, en nombre de locuteurs
et en amplitude de variation, devant des facteurs sociaux comme la mobilité des personnes, la
progression de l’éducation de masse, l’émergence de modes d’accès á l’info concurrents de l’école. Il
se réduit par effet des importantes mutations socio-économiques, culturelles et migratoires (20ième siècle)
et concurrencé par de nouvelles formes langagières, porteuses de nouvelles identités, ainsi que par
différentes pratiques d’hybridation.
Standardisation produit chez locuteurs des représentations d’homogénéité et une idéologie de
monolinguisme, toutes 2 arrimées à la survalorisation de l’écrit. Effet : marginalisation des variétés
vernaculaires.
Caractéristique de l’espace linguistique français : diversité régionale réduite car ses particularités
s’estompent sous l’effet de la mobilité des locuteurs et facteurs homogénéisant (prolongation de la
scolarité, impact de modalité d’accès à l’info rivales de l’école – médias, internet). La diversité entre
façon de parler est liée aux caractéristiques sociales des locuteurs à leurs activités + interaction,
nouveaux modes de communication (dans relation de travail et institution).
Prévoir l’évolution est difficile, dynamique actuelle montre une modification progressive des pratiques
discursives ordinaires, à défaut de bouleversement, restriction des variations diatopiques et
diastroatiques, maintien et peut être extension de la variation diaphasique, fragilisation du carcan
normatif devant l’expression d’identités locales, reconnaissance de l’oralité, sensibilité à l’hybridation
(des styles, ordres oral/écrit, langues).
Le diaphasique
Saisir la nature de l’interaction par l’observation des production et de ce qu’on peut en indruire sur le
contexte et la situation. Productions sont sensibles au type d’activité qui se déroule (enjeux de l’échange,
situation matérielle, sujet traité, médium) et aux protagonistes (interlocuteur, présence ou non d’un
public, relations entre les locuteurs et degré de formalité)
D’un constat de sens commun à la mise en place d’une notion
La notion de niveaux de langue : façon courante de reconnaître la variabilité diaphasique.
Les niveaux : limites d’une notion
Notion de niveau de langue s’est constitué au carrefour de problématiques didactiques, stylistiques et
linguistiques.
Etablir les niveaux
La pratique courante distingue quatre niveaux
Terme

Synonymes présumés
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Soutenu
Standard
Familier
Populaire

Recherché, soigné, élaboré, châtie, cultivé, tenu,
contrôlé, tendu
Standardisé, courant, commun, neutralisé, usuel
Relâché, spontané, ordinaire
Vulgaire, argotique

La notion de niveau cherche à instaurer des frontières dans le double continuum du social et du
linguistique, puis les met en rapport, selon une méthodologie spontanément cor relationniste.
la souplesse daphasique
Le nombre de s´quences que l’on peut distinguer en faisant varier tous les phénomènes,
l’interrogation (beaucoup de possibilités : Quand venez-vous ? Quand que c’est que vous venez ?...

Des niveaux de langue au daphasique
La plupart des traits linguistiques variables concernent la diastratique et le diaphasique, seuls certains
traits sont populaires sans être familiers (qui que c’est qu’a dit ça). Les grammairiens dénomment une
forme comme familière plutôt que populaire. Idée reçue : couches populaires parlent populaire, ne
disposent pas de ressources de la souplesse diaphasique.
Le diaphasique pose la question de la confrontation entre la caractérisation effectuée par le linguiste et
le savoir su membre de la communauté qui évalue ce qu’il entend. Sa perception pas seulement par des
éléments du système (phonique, lexical) mais aussi élément discursifs ou pragmatiques (marques de
familiarité / distance entre interlocuteurs, marqueurs pragmatiques, tutoiement / vouvoiement, stratégies
d’évitement, termes d’adresse, Monsieur le professeur, Jacques Jacques, papa, coco, chéri…,
salutations, modalités de prise de parole, stratégies de politesse ou de préservation de face), façon dont
se combinent les phénomènes de différents ordres pour constituer du sens, jusque dans l’évaluation du
plus ou du moins formel.
La dynamique diaphasique
Sources pratiques d’étude du diaphasique
Marquage lexico graphique, traduction de textes mettant en scène une langue parlée ordinaire ou
populaire, pratiques de locuteurs non légiti9mes, didactique des langues étrangères.
Etude de cas – Le marquage des dictionnaires
L’opèration de catégorisation délicate, elle fige en jugement de langue ce qui est négocié en discours
par les interactants.
Etude – comparaison des classements :
-

termes neutres sont stables à travers le temps
vocables marqués du point de vue de l’usage sont instables, taux d’accord entre les dictionnaires
est faible
Glissement diachronique de marquages populaires ou argotiques vers le familier
L’intégration du français commun + rapidement pour mots de travail que activité antisocial
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Etude de cas – Traduire un texte non standard
Il y a deux définitions :
-

La fidélité de représentation jusque dans une cohérence
L’équivalence culturelle

Pas d’enjeu entre diastraique et diaphasique.
Fonctionnements ordinaires
Sont le meilleur lieu où on peut observer la souplesse diaphasique et l’ampleur des répertoires
L’évaluation diaphasique par les locuteurs difficile (sauf entre standard et non standard). Les évaluations
sont plus fines dans le non standard. L’évaluation ne se fait pas à travers une hiérarchisation de formes,
s’appuie crucialement sur des éléments d’adoption au contexte.
Ebauches de typologies de l’usage diaphasique
Deux modalités de typologies :
-

Selon la prévisibilité en contexte
Selon les relations et la hiérarchie entre les ordres de variation dans les communautés locales

Typologie d’ordre micro-sociolinguistique : Diaphasique interprété comme rapport entre façon de parler
et situation n’est pas automatique ainsi le contexte + familier. Loin que le social, le contexte et l’identité
soient des donnés stables, le discorus les crée tout autant qu’il en est le produit.
La place accordée aux ordres de variation se diversifie selon les langues, selon les communautés. P.ex. :
au Québec, le français est la langue maternelle manifeste une variation diaphasique moins vaste qu’en
France.
Le français de France :
-

D’abord domination diatopique ayant suivi l’archère M de francisation
Puis saillance diastratique correspondant à l’industriel et urbanisation
Maintenant dans un primat diaphasique lié à l’accentuation de la division du travail
(spécialisation des activités, des discours)

La variation diatopique va s’atténuant devant les facteurs d’uniformisation entre régions à l’œuvre
depuis + d’un siècle, surtout la mobilité des locuteurs. La variation diastratiques traditionnelles
s’atténuent aussi, en particulier avec la scolarisation.
Frontières entre genres discursifs et styles en mutation tendancielle homogénéisant de parler dans
échanges non institutionnalisé va vers relâchement de la pression de la norme, l’extension d’usages des
styles ordinaires et familiers.
20Ième siècle deux phénomènes :
-

nouvelles organisations des modalités de travail (tertiarisation accrue) avec l’apparition de
formes de relais entre oral et écrit (notes pour exposé oral, compte-rendu écrits de réunions)
-technologies de transmission de la parole, des nouvelles technologies -> effets sociaux sur
pratiques communicatives, de graphie comme d’oralité -> effet : hybridation des pratiques
discursives
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Acquisition et perte du diaphasique
Soulignent que ce qui est crucial dans le fonctionnement ordinaire, c’est le nombre et la diversité des
interlocuteurs et des activités.
Outil d’analyse – Vers la maîtrise du diaphasique
Processus lent et progressif, un stade avancé de connaissance de la langue :
-

Acquisition de la grammaire de base (petite enfance, influence des parents)
Accès au vernaculaire local (5.12 ans, à l’instigation du groupe de pairs)
Sensibilité à la diversification sociale (14-15ans)
Acquisition de la variation diaphasique, par l’élargissement des contacts sociaux
Maitrise cohérente et consciente du standard
Maitrise de la gamme totale (18-20 ans)

Etude de cas – L’obsolescence du français en Ontario
L’obsolescence s’accompagne du rétrécissement de la variation, d’une tendance au mono stylisme
quand diminuent le nombre et la variété des activités pouvant être menées dans la langue héréditaire.
Une prise en compte théorique du diaphasique
La question du sens (sémantique et pragmatique)
Conception la + répandue du diaphasique est celle d’un choix qui supporte une sélection parmi des
possibles en compétition. Le locuteur concevrait d’abord ce qu’il a à dire avant de le mettre en style ->
supposerait une neutralité de la forme à l’égard du sens x(standard) = y (familier) = z (populaire)
Différentes séquences constitueraient différentes façons de dire la même chose -> hypothèse de
synonymie.
L’équivalence de sens (mêmes signification véhiculées par différentes variétés et formes) hypothèse peu
convaincante aux niveaux significatifs.
Autre hypothèse : associe sens différent à toute différence en forme.
La problématique de l’équivalence sémantique néglige le contexte et la séquentialité qui montrent
toujours une différence.
P.ex. : Premier énonce n’obligent pas de réponse, 2ième forme + accentuée : qui c’est ?– silence - qui estce ?
Devant la relation manifeste ou anticipée de l’interlocuteur, le premier reformule, mais pas en tirer une
réglé générale.
Diaphasique, diastratique, interaction
Pas de locuteur à style unique, que large la palette est, dépend de l’état d’esprit du locuteur et son autosurveillance.
Outil d’analyse – Le rôle de l’audience
Radio-présentateur différences linguistiques selon le public visé :
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- variation sur la dimension du style dans le discours d’un locuteur unique dérive de la variation sur la
dimension sociale et y fait écho
Style dériverait de l’évaluation diastratique, les valeurs attribuées aux groupes sociaux étant transférées
sur les situations
Diaphasique centré sur l’auditoire
Diastratique centré sur les attributs sociaux des locuteurs (s’il s’adresse à lui ou non, le ratifie ou non,
le connaît ou non). Aspects non personnels de la situation, effets encore moindres, selon une influence
décroissante : locuteur > destinataire > auditeur > tiers actif > tiers passif > sujet > situation
Diaphasique et littératie
Registres informels : + de variabilité suprasegmentale, s’ancrent dans la référence au contexte,
s’orientant vers des significations implicites du point de vue de la forme (parataxe, ellipse, économietoutes formes fortement appuyées sur l’intonation) et pragmatique (sous-entendus, présupposés
culturelles)
Registres formels : + explicites, + élaborés, -liés au contexte immédiat et à l’intonation, laissent plus de
place à la planification discursive, s’appuyer sur les ressources de la syntaxe segmentale.
Tels modèles cherchent la motivation fonctionnelle des contraintes communicatives, puisque locuteurs
tous pluri styles, alors qu’ils ne maîtrisent qu’un seul dialecte social. Non le statut social du locuteur
mais son accès aux ressources de la littératie est à associer á l’amplitude diaphasique.
L’hypothèse que forme de la langue devenue stigmatisée par son usage privilégié en situation familières
-> contextes fonctionnels laissent place à l’évaluation sociale, formes deviennent stigmatisées car elles
sont évitées par locuteur légitime.
Différence de fréquence d’usage selon groupes sociaux traduit l’accès différentiels aux registres (en
part. écrits + planifiés).
Conclusion
Diaphasique = aboutissement des questionnements sur la variation, achever le parcours
-

-

Centrer l’attention non seulement sur locuteur mais aussi el sujet -> ouvre au-delà du social sur
les particularités individuelles des façons de parler (maitrise de la parole ‘parler bien’),
l’intégration, complexité des productions
Met par l’insistance sur l’interaction la sociolinguistique en convergence avec des
problématiques dans d’autres sous-disciplines de la linguistique
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7.3

Französisch außerhalb Frankreichs: Geschichte, Status und Profil regionaler und
nationaler Varietäten
Die europäische Frankophonie
Schweiz
Rechtlicher Status, Sprecherzahlen
In der Schweizer Bundesverfassung heißt es, dass Deutsch, Französisch, Italienisch und
Rätoromanisch die Landessprachen der Schweiz sind. Amtssprachen des Bundes sind Deutsch,
Französisch und Italienisch.
Es gibt 3 territorial abgegrenzte Sprachgebiete (Territorialitätsprinzip) und 3 Sprachzonen, die
einsprachig sind. Anderssprachige Bürger unterliegen dem Assimilationszwang.
Suisse latine = romanischsprachige Schweiz
Suisse romande = französischsprachige Schweiz
Suisse alémanique = deutschsprachige Schweiz
Gesamtbevölkerung: 6,8 Mio.
Frankophone: 1,3 Mio, Tendenz der Sprecherzahl steigend durch Zuzug aus Frankreich, schnellerer
Assimilation Deutschsprachiger und Italophoner.
In deutschsprachigen Gebieten wirkt Schweizerdeutsch hemmend für Assimilation Andersprachiger
Entstehung des Sprachraums
Das Gebiet nördlich und südlich der Ostalpen wurde Mitte des 1. Jh. v. Chr. romanisiert, durch die
Kelten (Helveten), die bereits bei der Eroberung der Provincia Narbonensis mit den Römern in
Berührung kamen. Die östliche Provinz Rätien (Westteil der heutigen Schweiz) wurde unter Augustus
15 v. Chr. romanisiert wo sie aufgrund der verkehrstechnisch schlechten Anbindung weniger lang
dauerte. Römer waren bis ins 5. Jh. dort. Die Alemannen definierten den Rhein als neue Grenze. Die
Burgunder siedelten sich im Raum um Genf an, hinterließen als Superstrat aber wenige Spuren in der
Westschweiz. Die Alemannen stoßen nach Westen und Norden vor, werden von den Franken in den
Süden gedrängt, wo sich die ansässige romanische Bevölkerung assimiliert. Im Nordbereich der
heutigen deutsch-französischen Sprachgrenze stoßen sie auf romanisch besiedeltes Gebiet und gehen
weiter nach Süden. Dort entsteht ein gemischtsprachiges Gebiet (zwischen Bieler-, Neuenburger, und
Genfersee). Im Norden entsteht eine klare Sprachgrenze (durch die Teilung der Bistümer Lausanne
und Konstanz durch den Fluss Aare). Im Süden ergibt sie sich erst durch das Zusammenrücken der
Siedlungsgebiete. Östlich des Genfersees ist die deutsch-romanische Grenze ab 12./13. Jh. ausgebildet.
Durch die Eidgenossenschaft (1291 gegründet) war die Schweiz dominant deutschsprachig. In der
Helvetischen Republik durch die Besetzung der französischen Armee gab es eine Gleichstellung aller
Bürger was zur dreisprachigen Schweiz von heute führte.
Genese und Physiogonomie des Französischen in der Schweiz
Suisse romande wird dialektologisch in 2 Teile gegliedert:
Kleiner Fleck im Norden (Jura) = Nordfranzösisch, langue d’oil
Okzitanisch = langue d‘oc
Rest = Frankoprovenzalisches Substrat, wissenschaftliches Konstrukt, 1873 von Ascoli beschrieben,
keine identitätsmäßige Verankerung bei Sprechern aufgrund mangelnder schriftlicher Tradition und
mangelnder mit dem Sprachraum deckungsgleiche politische Entität, befindet sich zwischen
Nordfranzösisch und Okzitanisch;
Leitmerkmale des Frankoprovenzalischen:
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-

betontes lat. A nach Palatal wie im Französichen zu [e]/[ie]: MERCATU > frpr. [mart ʅie] >
frz. marché
lat. A in anderen Positionen erhalten, währen im Französischen nicht: PRATU > frpr. [pra] >
frz. pré
bessere Konservierung der auslautenden Vokale bei schwerer Konsonanz ALTERU > frpr.
altro
Palatalisierung von U > y, LUGDUNUM > Lyon
kein genereller Oxytonismus

Sprechergebiet: Suisse romande, Lyonnais, Südteil der Franche-Comté, Savoyen, Ain, Forez, AostaTal
Herausbildung des Frankoprovenzalischen durch spezifische Latinität des Raums um Lugdunum,
Bestehen eines eigenen Staatsverbandes (Burgunderreich, jedoch keine bedeutende Rolle des
burgundischen Superstrat!).
Heute: 2% Dialektsprecher
Beginn der Entdialektalisierung der urbanen Zonen ab Reformation Calvins (Bibel, Verdrängung der
Hugenotten). In der zweiten Hälfte des 18. Jh. in Genf, Lausanne und Neuchâtel beginnt der Übergang
zu französischer Umgangssprache. Dialekte nur noch in ländlichen Gebieten. Nach der französischen
Revolution Dialekte in Gefahr („chasse aux patois“). Reste der patois nur mehr Regionalismen, je
früher die Ablösung der Dialekte von der Standardsprache, desto mehr Regionalismen erhalten.
Phonetik und Phonologie
Bestehen von Oppositionen: geschlossenes und offenes o und e im Auslaut pot [pͻ] vs. peau[po],
pourrai[puRe] vs. pourrais [puRε]
spelling pronounciation (schriftinduzierte Auspracheunterschiede) bei Auslautkonsonanten alamanach
[-k]
Aufhebung des generalisierten Oxytonismus (es gibt auch innerhalb einer groupe rhythmique betonte
Silben, ohne Ausdrucksabsicht!)
Morphologie
Bei femininen Formen auf -ée Markierung hörbar craquée [kRake:j]
Periphrastisches Futur mit aller und vouloir: il veut pleuvoir
Morphosyntax
Höhere Frequenz der Verbindung V + Adv als Präpositionalphrase (im Standard stark eingeschränkt)
aller loin (partir), mettre loin (jeter)
Stellung der Negationspartikel durch frankoprovenzalisches Substrat je n‘ai personne vu (↓)
Lexikon

punktuale dailektale Einsprengsel
Hausrat, landwirtschaftl. Geräte,
Landschaftsformen
Helvetismen im gesamten
frankoprovenzalischen Raum

Statalismen
Wörter deren Verbreitungsgebiet mit der
politischen Grenze korreliert
es ergeben sich Bedeutungsunterschiede die aus
anderen politischen, administrativen
Gegebenheiten resultieren
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fion (remarque), dédite (congé)

canton (l’un des États-membres de la
Conféderation helvétique vs. F:division
territoriale de l’arrondisement
numéro postal (code postale)
syndic/président (maire)
gymnase (lycée vs. F: salle de sport)

Typisch schweizerisch aus dem Gemeinwortschatz:
dé (branche de sapin)
pruneau (quetsche, F: prune séchée)
pive (pomme de sapin)
présentement (actuellement)↓
Frequentielle Helvetismen:
septante/nonante (soixante-dix, quatre-vingt-dix)
soulier/brun (chaussure/marron)
Durch den alemannischen Adstrateinfluss im 19.Jh. kam es zu einer Deformation des Französischen.
Sprachbewertung
Romandie: une France politiquement suisse ou une Suisse linguistiquement française (Knecht).
Die Bewohner haben aber das natürliche Bedürfnis, eigene sprachliche und kulturelle Identität zu
pflegen, bemerkbar in der positiven Einstellung zum regionalen Französisch (Studie ergab Sympathie
gegenüber Sprechern mit regionaler Färbung während Sprecher ohne regionaler Färbung einer sozial
höheren Schichte zugeteilt wurden). Markierung der eigenen Identiät passiert durch den Einsatz von
Regionalismen (häufige Verwendung von septante/nonante). Durch die schleichende Germanisierung
wird das Französisch als kontaminiert angesehen (français fédéral).
Germanismen machen sich in Wendungen bemerkbar:
attendre sur qn (attendre qn)
s’intéresser pour qc (s’intéresser à)
il viendra déjà (il viendra tout de suite)
action (Sonderangebot)
je n’ai personne vu
aider à qn (Dativ des Deutschen)
Häufigere Verwendung des passé surcomposé
Belgien
Rechtlicher Status, Sprecherzahlen, Entstehung des Bundesstaates und der modernen
Sprachgrenze
Territorialprinzip
Wallonien: französisch (communauté française, communauté germanophone)
Flandern: flämisch (communauté flamande)
Brüssel: 2 sprachig
Sprachgrenze ist eine soziale Grenze. Französisch war Sprache der Wohlhabenden, Flämisch die der
Arbeiter. Seit 1830, dem Bestehen als Bundesstaat, gibt es Konflikte zwischen den Teilen. Vorerst
Französisch als Amtssprache, was auf Widerstand der Flamen stieß. 1898 kam es zur Gleichstellung
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der Sprachen. 1962/63 wurde die Sprachgrenze fixiert. Brüssel stellt einen Problempunkt dar, da es
sich auf flämischen Gebiet befindet.
Geschichte des Sprachraums: Von der Romanisierung zur Eigenstaatlichkeit
Heutiges Nordfrankreich und Belgien wird 51.v. Chr. von Ceasar als Provinz Gallia Belgica
romanisiert. Ab 5.Jh. siedelten sich die Franken im Norden an und legten den Grundstein für die
germanisch-romanische Sprachgrenze. Im Zuge der Teilung des Frankenreiches (Vertrag von Verdun)
in West und Ost, spaltet sich die Provinz. Später kommt sie unter die Herrschaft vom Herzog von
Burgund und von den spanischen Habsburgern. Die Nordgrenze wird durch Phillip II von Spanien
festgelegt. Die südlichen spanischen Niederlande sind bis zur Französischen Revolution unter
habsburgerischer Regentschaft. 1789 erklären sich die Vereinigten Belgischen Staaten unabhängig
werden aber 1794 von Frankreich besetzt. Am Wiener Kongress 1815 wird Belgien mit Niederlanden
und Luxemburg vereinigt. Es gibt konfessionelle und sprachliche Differenzen, was zu Konflikten und
einer Volkserhebung führt. Ergebnis: Proklamation der Unabhängigkeit und Schaffung einer
konstitutionellen Monarchie Belgiens 1830.
Genese und Profil des belgischen Französisch
wallon, Kerndialekte: namurois, liégeois, wallo-picard, wallo-lorrain
3 weitere Dialekte (Substrat): W:picard, S:lorrain, gaumais, O: champenois
Seit 17.Jh. verdrängt das Französische das Wallonische schon in der formellen Mündlichkeit, in
ländlichen Gebieten jedoch Dialekte bis zum Ende des 19.Jh. konkurrenzlos. Dialekt genießt in
Wallonien ein höheres Prestige (Identitätsmerkmal, 65% Dialektsprecher) als in der Suisse romande.
français dialectal
modiefiés dans ses divers éléments
(phonétiques, morpho-syntaxiques, lexicaux)

français marginal
Mittel und Oberschicht
Merkmale im Bereich Phonetik abgelegt,
Merkmale nur noch im Lexikon zu finden

Phonetik / Phonologie
Unterschiede zum Pariser Standardfranzösisch ungeachtet von sozialer und bildungsmäßiger
Unterschiede!
-

Erhalt der 4 Nasalphoneme /ᵅ/, /ͻ/, /ε/, /œ/ vs. F: 3er System
keine Opposition zwischen palatalem /a/ und velarem /ᵅ/, Distiktion durch Längung: tache vs.
tâche
Bewahrung der Quantitätsopposition, auch bei der Femininmarkierung: faite vs. fête [fε:t],
année [ane:j]
Diärese: nié [niε] statt [njε], tuer [tye] statt [tɥe]
Bewahrung der Opposition geschl. vs. offenes o im Auslaut: offen wenn –s folgt: fosse [fͻs]
Nasalierung von Oralvokalen vor Nasalkonsonanten reine [rε(nasaliert)n]
Hiat Tilgung [tεja:tR]
Bewahrung des h-aspiré

Morphosyntax
weniger oft Statalismen (kommen auch außerhalb Belgiens vor)
Typisch belgisch:
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aller + à (aller au dentiste, aller à la toilette) im fr. pop. verbreitet
Qu’est-ce que c’est pour…? (quel genre de…est-ce?) auch in Frankreich
Infinitif substitut: je ne pouvais pas vroire qu’il y a des gens qui se promèment et se faire bronzer
sur la rue (dans la rue) auch in Québec
Genuine Belgizismen:
assez/trop…que pour (assez/trop…pour)
ça mieux/ça moins (d’autant mieux, d’autant moins)
couper à morceaux (couper en morceaux)
sauter bas du lit (sauter du lit)
Komplette Negation mit ne…pas
Vorangestelltes ADJ une laide pelouse, la liégeoise police
Lexikon
vielfach substratunabhängige Charakteristika
ajoute (ajout, supplément)
bloquer (bucher), copion (antisèche), kot (chambre louée à un étudiant), heure de fourche (temps libre
entre 2 h de cours= argot estudiantin, deutliche Abweichungen zum Sprachgebrauch Frankreichs
entièreté (totalité)
schwächerer Normdruck von Frankreich durch festeren Zusammenhalt (totalité). Dadurch werden
französische Wortbildungsverfahren ausgenutzt, aber erbwörtliche Ableitungen bleiben vital. Es
ergeben sich Ableitungen wie amitieux, affectueux, taiseux, taciturne, autocariste, femme de ménage,
académique (universitaire), communal (municipal), milice (service militaire)…
Sprachbewertung
Da die Belgizismen lange Zeit als Krankheit angesehen wurden, gab es ein eigenes Werk La chasse
aux belgicismes, das auch im Unterrichtsprogramm stand (um 1971)(Selbstabwertung der eigenen
Sprache durch zu starke Orientierung an Paris). Von Franzosen werden Belgier eher belächelt. Belgier
pflegen trotzdem ihre lokalen Regionalismen!
Die afrikanische Frankophonie

Maghreb
Besteht aus Tunesien, Algerien und Marokko. Dort stellen Beherrschung und Gebrauch des
Französischen ein Phänomen der sozio-kulturellen und ökonomischen Elite dar. Alleinige
Amtssprache und traditionsreiche Kultursprache ist Arabisch. In der Mündlichkeit auch Arabisch und
Berberisch, die eigentliche Muttersprache der Sprecher.
Französisch ist Distanzsprache und wird nur in urbanen Räumen verwendet. Scholarisierung relevant,
genießt in Marokko und Tunesien rechtliche Sonderstatus, nicht jedoch in Algerien (historisch
bedingt).
In allen 3 Ländern ist Französisch Spannungsfeld von 2 Haltungen:
-

Völlige Ablehnung durch Sprache der Kolonisatoren die kulturelle Abhängigkeit erzeugte und
Stärkung der arabischen-islamischen Identität
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-

Glorifizierende, positive Einstellung gegenüber der ‚langue de Voltaire‘

Tourismus dient zum Erhalt des Frankophonen, Konsum französischer Medien (TV), Beziehungen
durch Arbeitsmigration.
Marokko
War lange Zeit Spielball der Kolonialmächte. 1912 ging es endgültig in die französische Herrschaft
über. 1930 gab es bereits Unabhängigkeitsbewegungen, 1957 war es als Königreich Marokko
unabhängig. Protektoratszeit: Französisch war Amtssprache, im Schulwesen gab es
Arabisierungsbewegungen und das Französische wurde schrittweise zurückgedrängt. Heute ist im
schulischen Bereich die Lage so, dass Humanwissenschaften auf Arabisch gehalten werden und
Naturwissenschaften und der technische Bereich werden durch Französisch abgedeckt.
Tunesien
Ab dem 7. Jahrhundert vom Islam regiert. Ende 16. Jahrhundert ottomanisches Volk: Schutzherrschaft
und Frankreich ab 1871 als offizielle Sprache. Es kam zu französischen Unabhängigkeitskämpfen. Im
Bildungsbereich sind die Naturwissenschaften auf Französisch und zum Teil die
Humanwissenschaften, Französisch ist ein Pflichtfach.
Algerien
Französische Kolonialisierung ab 1830 (‚pieds noirs‘). Massiv Kolonisten ins Land geholt, Enteignung
der Einheimischen, brutal, kulturvernichtend. Arabisch hat den Status einer ‚langue étrangère‘. 1954
gab es bewaffneten Widerstand gegen die Franzosen: Front de Libération Nationale -> Putsch: Sturz
von de Gaulle: Verträge von Evian 1962 = Unabhängigkeit durch Volksabstimmung –> ‚pieds noirs‘
gingen zurück nach Paris. Durch konfliktreiche Geschehnisse kam es zu einer Spaltung der
Gesellschaft. Französisch hat noch seine Funktion, wird aber teilweise (auch in Schulen vor allem in
ländlichen Gebieten) abgelehnt, Arabisch wird in der Verwaltung als Sprache verwendet.

Besonderheiten des Französisch in Maghreb
Phonetik
Phonetik weist einige Lücken auf, weniger Kontraste:
-

Lang vs. Kurs: /i/, /a/, /u/ und /i:/, /a:/, /u:/
Keine gerundeten Vokale: /y/, /ø/, /oe/
Keine Nasalvokale: /ã/, nasales /ᵓ/, nasales /ᵋ/
Kein Konsonantismus /p/, /n/ und /ᶮ/

Varietäten innerhalb Maghreb divergieren stark je nach Scholarisierung, Kontakt mit anderen
Frankophonen als Eiflussfaktoren.
‚Sabir‘ = lingua franca als Handelssprache, deshalb neben römischen auch griechische und arabische
Elemente.
r-Laute: [ᴙ] wird ersetzt durch gerolltes apikales [r] (Grund: Koexistenz von einem Laut das dem [ᴙ]
sehr ähnlich ist. Diastratischer Aspekt: vor allem bei Männern wird das /r/ so realisiert, Frauen pflegen
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den Pariser Dialekt. Diachronisch bedingt durch die Kolonialisierung: gerolltes [r] von Italienern und
Südfranzosen wurde zum Gruppenphänomen.
Morphosyntax
-

Habituelle Wortverknüpfungen
selten Lexikalisierung /Neustrukturierung

Lexikon
-

Entlehnungen aus dem Arabischen mit Bezugsbedürfnis (religiöse Lexeme: musulmane,
ramadan, auch ableitungsfähig: ramadamien
Entlehnungen mit Bedeutungswechsel (weil im hexagonalen Französisch nicht da:
s’urbaniser, cycliste = personne qui vend et prépare des bicyclettes)
Kulturspezifika (Entlehnungen von Tunesien): bouha = alcool de figue

In Algerien wurden durch die lange Französische Präsenz 2 Konsequenzen sichtbar:
-

Arabische Wörter werden in Substandard des hexagonalen Französisch übernommen
Entstehung eines ‘français d’Algérie‘ (Diglossie?)

Schwarzafrika – Afrique noir, Afrique subsaharienne
Französisch nur in seltensten Fällen Muttersprache, keine Fremdsprache, integraler Bestandteil der
kommunikativen Umwelt. Reicht nicht aus, um Kommunikation zu betreiben bzw. zu decken, deshalb
in Konkurrenz zu mehreren autochthonen Sprachen. Durch Kolonialisierung erlangt Französisch einen
offiziellen Status. Das wirtschaftliche Interesse Frankreichs im primären Sektor war
ausschlagegebend, deshalb auch Infrastruktur gut ausgebaut (vor alle von der Küste zum
Landesinneren).
Sprecher werden je nach Beherrschungsgrad des Französisch eingeteilt in:
-

N0 = non francophones
N1 = francophones par orlalité (4 Jahre)
N3 = francophones (6-7 Jahre)
N4 = pratique aisée du français ( 13-14Jahre)
N5 = francophone + études

Réel, occasionnel = nicht spezifizierbar
Ökologie des Französischen
Es gibt zwei Optionen:
-

-

Das Französisch (hauptsächlich verwendet in Politik, internationale Beziehungen) steht einer
oder mehreren Sprachen gegenüber (1 Sprache dominiert zur interethnischen Kommunikation)
als Verkehrssprache: Burundi, Revando (einsprachig, Fr eher Fremdsprache), Sénégal, Zaire
(multi-ethnisch: discours mixte)
Fr steht 1 oder mehreren einheimischen Idiome (bis zu 239 in Cameroun möglich) gegenüber,
von denen keines dominant ist, Fr als neutrale Einheitssprache (kann wie im Congo regional
markiert sein), auch wie in Côte d’Ivoire progressive Entwicklung des Fr. (langue
vernaculaire) -> Identifikation (keine diastratischen Bedingungen)
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Discours mixte:
-

Bei Kompetenzlücken (gap filling) andere Sprache (türkisches Deutsch)
Einerseits Fr als prestige, gleichzeitig Afr. Für Authentizität

Bei der zweiten Option (siehe oben) kommt es zur Bildung von regionalen Varietäten und endogenen
Normen (was normalerweise realisiert wird), diese sind näher am hex. Fr.
Kompetenz der Sprecher
Beobachtung: Sprecher haben aktives ‚petit français‘, verstehen das StandardFr . Das hex. Fr ist die
Elitesprache. Es gibt viele Analphabeten.
Phänomene beim Erwerb
Vorerst geringe Analysefähigkeiten (Input verschlossen). Vorgangsweise: Bildungsprinzip =
Juxtaposition (Thema vor Rhema), bedeutungsmäßig zusammengehörende Einheit zusammen,
funktionale Einheiten am Anfang / Ende der Äußerung, Zeit/ Ortsangaben eher am Anfang sowie
Modalität.
-

Reduktion des Verbums: lui c’est connais = il sait
Temporalität mit Adverb: le cinq jour (dans)
Thema vor Rhema: lui ventre c’est malade
Objektsätze nebeneinander statt untergeordnet

Im Vordergrund steht immer Kommunikation. Damit hängen Funktionalisierung und Optimierung
zusammen (Reduktion von Kongruenz, Eindeutigkeit, Spezialisierungen für Präpositionen).
Ausnutzung der vom System vorgegebenen Bildungsmuster führt zu einer neuen Konstruktion:
amender. Bedeutungsverschiebungen kulturell bedingt: frère = jegliche Person, der zur gleichen
Gruppe gehört, pomme = petite banane à peau très jaune. Generische Ausdrücke (>120 Ausdrücke mit
‚faire‘: faire palabre avec). Ambiguitäten im adjektivischen Bereich: gros mots = mots savant,
recherché. Absoluter Gebraucht von Verben: frequenter = aller à l’école. Keine Transitivität, keine
semantischen Merkmale (+-belebt…)
Interferenz und Substrat:
Phonetik:
-

Gerolltes, apikales [r] statt uvularem
Nasale durch Orale ersetzt
Keien Rundung ungerundeter Vokale
Keine Unterscheidung zwischen stimmhaftem und stimmlosen /s/ bzw. /z/ und /ᶴ/bzw. /ᶾ/
Muster KVKV (train = [tᵋrᵋn)
Prosodie: wellenförmiger Intonationsverlauf (Tonsprache)
Wortbildung: luit petit petit (= il est très petit)
Gap filling durch Lücken im Lexikon

Die amerikanische Frankophonie
Von der Entdeckung zur Kolonialisierung
Giovanni die Verrazano und Jacques Cartier wollten für Italien und Frankreich nach Québec. Ziele
waren einen Seeweg nach Asien zu finden und Gold, Diamanten, Pelz und Fisch. Sie scheiterten, weil
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sie keine Passage nach Asien fanden, aufgrund der Härte des Klimas und dem Widerstand der
Indianer.
Québec
Geschichte, Demographie, Sprachrecht
Québec / Nouvelle France wurde von Samuel de Champelain 1608 gegründet (Stadt). Die Besiedelung
begann zwischen den Städten Québec, Trois Rivières, Montréal. Die Verwaltung der Kolonie wird an
‚Compagnies‘ übergeben, die in feudalartigem System Grund und Boden an Kolonisten abtraten.
Zunächst herrscht noch kein starker Zuzug wegen starker Präsenz der Jesuiten (Katholiken). Dann
erfolgt Zuwachs:
-

Durch Bedrohung der Irokesen werden zusätzlich Kolonisten hinaufgeschickt, wovon die
Hälfte dort bleibt
Waisenmädchen werden hochgeschickt um das Geschlechterverhältnis auszugleichen
Zugang zu verschiedenen Handwerden wird erleichtert
Zuwachs der Geburtenrat

Die französischen Besitzungen unterliegen permanent der militärischen Bedrohung der Engländer Mit
der ‚bataille de la plaine d’Abraham‘ 1960 bei Québec kapitulieren die Franzosen und im Vertrag von
Paris wird der Verlust ihrer Kolonien beschlossen. Dadurch kehrten die Armeen nach Frankreich
zurück, das wirtschaftliche und politische Vakuum wird sofort von den Engländern gefüllt, die sich in
Städten konzentrieren. Die Reichen gehören den Engländern an. Der Rest der Frankophonen ist
zunächst sprachlich noch nicht unterdrückt, sie zeigen sogar Assimilationsabsichten. Mit der
Gründung der 1971 ‚Dominion of Canada‘, einer Zweiteilung in ein Haut Canada und ein Bas Canada
erfolgt die Entscheidung, dass Englisch die Sprache des öffentlichen Verkehrs wird. 1840 werden die
2 Teile vereinigt, um die frankophone Bevölkerung zu minimisieren (Acte de l’Union) und Englisch
ist offiziell alleinige Amtssprache. 1848 herrscht Zweisprachigkeit die im ‚Constitution Act‘ offiziell
gemacht wird. In der 2. Hälfte des 20. Jahrhunderts erfolgt neue Dynamik. Die Frankophonen fühlen
sich benachteiligt. Dadurch dass sie immer schon ein bedeutend niedrigeres Bildungsniveau hatten,
schlechte Arbeitsplätze besetzten, verbunden mit der Landflucht entwickelt sie sich zu einem
städtischen Arbeitsproletariat. Sie gerieten in eine erdrückende Diglossie Situation. In ihrer
Arbeitsstelle mussten Sie Englisch sprechen. Dies fühlte sich ähnlich an wie wenn ein Immigrant das
Französische ignorieren würde.
Unter Jean Lesage kam es zu einer gewaltlosen Umstrukturierung ‚Révolution tranquille‘, die
wirtschaftliche Macht kam zum Teil wieder zu den Franzosen, es entwickelte sich ein Nationalismus /
Souveränismus.
Durch die ‚Loi sur les langues officielles‘ wurde 1969 die Zweisprachigkeit auf allen Ebenen der
Verwaltung durchgesetzt. In Québec war es das Ziel, eine französische Einsprachigkeit durchzusetzen.
Folgende Faktoren waren einflussgebend für die Virulenz der Sprachenfrage:
-

Rückgang der Frankophonen durch Assimilation an das Englische
Abnahme der Geburtenrate
Schulsprachenfrage (Englisch-Prestige für Einwanderer: einzige Option) ‚Loi pour
promouvoir la langue française au Québec‘ gewährt Wahlfreiheit zwischen Französisch und
Englisch für die Einschulung

1974 durch die ‚Loi sur la langue officielle‘ wurde das Französische zur offiziellen Sprache Québecs.
Mit dem ‚Loi 101‘ 1977 wird Québec im ‚Charte de la langue française‘ offiziell französischsprachig.
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Heute: 6 Mio Einwanderer, 80% Frankophon
Sprachbewertung und Normenproblematik
Durch dir Conquête anglaise kommt es zur abrupten Trennung vom Mutterland und dadurch zu einer
Periode des Auf-sich-selbst-bezogen-Seins. Die Französische Revolution wirkt sich bezüglich der
gesellschaftlichen Umbrüche nicht auf Québec aus. Zusätzliche Lazisierung und Liberalisierung
bestärken den suspekten Vorbildcharakter von Qu. Gegenüber dem Mutterland. Für Qu. Wirkte der
laxe Umgang Frankreichs mit dem Englischen wie ein Verrat.
Nach der Abtrennung von Frankreich, verstärkte sich der rurale und archaische Charakter. Die in
Frankreich aufkommende Norm des ‚bon usage‘ führt zu einem Purismus dessen Angriffspunkte die
weit verbreitet vermuteten Anglizismen sowie der Bildungsrückstand in Qu. Waren. Obwohl Qu. mit
dem europäischen Modell nur passiv in Berührung kommt, kommt es zu einer Verunsicherung der
frankophonen Bevölkerung, jedoch ohne das Sprachverhalten zu verändern.
Es gibt minimale Abweichungen in der Phonetik. Im Lexikon gilt das Prinzip des ‚double emploi‘
(Regionalismen werden nur zugelassen, wenn es keine französische Bezeichnung dafür gibt). Die
Zielscheibe dieser Form des Purismus sind die niedriger angesiedelten sozialen Schichten und deren
Sprachgebrauch. Das joual, eine eigene mündlich verwendete Sprache entwickelt sich aus der
ländlichen Bevölkerung, die sich in die Städte begeben.
Die ‚idéologie de conversation‘ des 19. Jh. Galt als Substrat. Für Tendenzen seiner Valorisierung
waren die Vorurteile der anglophonen Bevölkerung verantwortlich, diese erklären das kanadische
Französisch als ‚patois‘. Die frankophone Bevölkerung wehrte sich gegen dieses Vorurteil mit der
Gründung der ‚Société du parler français au Canada‘ und mit der Postitivierung des archaischen,
klassischen Charakters der Sprache. Trotzdem geht di negative Sprachbewertung ‚lousy french‘ auf
die Bevölkerung über.
In den 60/70er Jahren stellt sich die Frage nach der Sprachform, auf deren Basis die Normalisierung
von statten gehen soll. Dabei kommt es unter der frakophonen Bevölkerung zu einem breiten
Einstellunsgsspektrum. Es geht von Ablehnung der Anlizismen, Stigmatisierung des joual, Betonung
der Werte des kanadischen Französisch bis zum problematischen Verhältnis zum hexagonalen
Französisch als Standardnorm, weil man selbst ‚schlechter‘ spricht.
Von einer Gruppe kanadisch Schriftsteller (Michel Tremblay) wurde das joual in den links orientierten
Zeitschriften ‚parti pris‘ sogar als Identifikationsmerkmal dargestellt. Durch seine Generalisierung als
Soziolekt erfolgte eine Abkopplung Québecs von Frankreich. Die kanadische Norm in ihrer genauen
Beschaffenheit ist aber bis heute nicht geklärt. Fest steht, dass das hexagonale Französisch nach wie
vor hoch eingeschätzt wird.
Aus der ‚Commission Gendron‘ die eine Untersuchung durchgeführt hat, ging hervor, dass die
Québequer ein deutliches ‚sentiment d’autonomie linguistique vis-à-vis le modèle européen de la
langue parlée‘ zeigen und dieses ‚une nette connotation québecoise‘ bewahren sollte. Das kanadische
Französisch wird auch noch als ‚français standard d’ici‘ bezeichnet, wobei eine formelle, verbindliche
Beschreibung davon nicht vorliegt.
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Das français québecois: Genese / Merkmale
Die Entstehung der kanadischen Varietät ist ein Rätsel. Wenn man die Herkunft der kanadischen
Einwanderer betrachtet, stellt man fest, dass diese aus allen Teilen Frankreichs kommen. Die meisten
von ihnen kommunizierten in einem historischen Dialekt oder einer ‚langue éthnique‘. Es ist
anzunehmen, dass die Muttersprache der Kolonisten zu jeweils 1/3 patois, sémi-patois (passive
Kenntnisse des ‚parler françoys‘) und françoy waren. Daher hatten sie beim Aufeinandertreffen
Schwierigkeiten bei der Kommunikation. Jedoch tat sich ein Verlangen einer stabileren Ordnung auf,
was aus einem Bilingualismus einen französischen Unilingualismus machte. Der Faktor ‚parler
françoys‘ war besonders dominant und hatte eine entscheidende Rolle bei der Weitergabe von Frauen
an ihre Kinder. Bereits um 1700 war dieser Prozess der Muttersprachwerdung des Québécois
abgeschlossen. Außerdem ist entscheidend, dass die Kolonisten in höherem Maß alphabetisiert waren
als der Durchschnitt der Bevölkerung und Alphabetisierung bedeutete Kontakt mit der im Entstehen
begriffenen Standardnorm. Sie haben vielleicht sogar Kenntnisse des ‚bon usage‘ gehabt.
Kritik:
Die spätere sprachliche Homogenisierung der Kolonisten war bereits vor der Kolonialisierung da und
die dialektalen Unterschiede in Frankreich wurden überschätzt und die Auswanderer hatten aufgrund
ihres sozialen Status keinen ‚patois‘, sie hätten sich auf jeden Fall verständigen können. Bezüglich des
Sprachwechsels von Zweisprachigkeit zur französischen Einsprachigkeit spielen die auf die
Sprachform übertragenen Dialekte, Archaismen, Innovationen und Adstrateinflüsse eine Rolle.
Merkmale des familiären / populären français québécois
Phonetik / Phonologie:
-

Archaismen oder Vestärkung relevanter galloromanischer Dialekte
Assilibierung von [t,d] vor den vorderen Vokalen / Halbkonsonanten [i,y,j,ᶣ]
Öffnung und Schwächung der geschlossenen Vokale [i,y,u] vor allem in geschlossenen Silben:
tu [tsy], baptiste [batsist]
Schwächung geht in betonter Silbe bis Synkopierung: politique [pᵓlitsik], citrouille [stRuj]
Bewahrung der Auslautkonsonanten: tout [tut], plus [plys]
Häufige Vereinfachung von Konsonantenverbindungen: probable [pRobab], outre [ot]
Bewahrung älterer/dialektaler Lautsände bei Diphtonen, besonder bei /oi/: moi [mwe], froid
[fRᵋt)
Erhalt des hinteren a [a], klingt of wie [ᵓ]: ce temps-là […la], ca va […vᵓ]
Seltsam anmutendes System der Nasalvokale: [ã] -> [nasales ᵋ] / [ae]: enfant [nasales e f
nasales e]
Diphtongierung von langen Oral- / Nasalvokalen: père [paiR, paeR], côté [koute]
Apikales /R/
Öffnung von [nasalᵋ] zu [a] besonders vor [R]: gercer [garRse], terre [raR]
Längung vortoniger Vokale / Diphtonge die den typischen kanadischen Sprechrhythmus
ausmachen: je comprends [jKõ:pR…], du beau parler français [dybo:paRlefRã:sᵋ]

Morphologie und Morphosyntax
-

Unterschiede bei Personalpronomen
Verbalparadigmen u. Artikel
Archaismen: il se mari[s], je fini[z] Analogie zu Pluralformen ils finissent, …
Regelmäßige Ableitung: je vas, il s’assisent
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-

Höhere Frequenz der betonten Personalpronomen nous, vous, eux
Bildung des Femininums / Plurals: avare – avar[d], cru – cru[t], canal – can[al]
Interrogativpartikel [tsi] für Entscheidungs- oder Ergänzungsfragen an finites Verb
angeschlossen (Ersatz von Est-ce que): T’as [tsi] un char? Il y avait [tsi] des affaires spéciales?
Konstruktionen: hésiter de (FR: à), avoir confiance à (en), à cause que (parce que)
Englischer Adstrateinfluss: Anteposition des attributiven Adjektifs: un réputé ingénieur, le
controversé débat

Lexikon
-

Unterschiede in Feinstrukturen (Verwendungshäufigkeit):
char eher als voiture, alors/enfin/très seltener als im hex. Fr., puis, bien, savoir häufiger
Archaismen (historische, geographische, soziale Rahmenbedingungen): brumante (tombée du
jour), oeuvrer (travailler), à cette heure (maintenant)
Dialektismen: achaler (ennuyer), casser des fraises (cueiller)
Bedeutungserweiterungen von termes maritimes: débarquer (d’une voiture = déscendre),
l’autre bord de la rue (l’autre côté)
Amerikanismen aus dem 17. Jh betrifft vor allem Fauna und Flora / Topologie: atoca,
ouaouaron (espèce de grenouille)
Anglizismen (vor allem in Phonologie): bines (beans), smatte (smart), lousse (loose)
Semantische Anglizismen: prendre une marche (to take a walk), centre d’achat (shopping
center), entrevue (interview), stop
Innovation: motoneige (Skido), poudrerie (Powder(schnee))
Einfluss katholischer Kirche -> Fluchwörter: christ / crisse

134

8

Semantik

8.1

Einführung in die lexikalische Semantik für Romanisten

Grundlagen und Aufgaben der lexikalischen Semantik: Wort und Lexie
Theorie und Praxis der Wortbedeutung
Definition: Wort
Synsemantika
grammatische Wörter
fügen lexikalische Wörter zu
größeren
Bedeutungseinheiten
zuammen

Deiktika
stellen
anaphorische
und
kataphorische
Beziehungen
zwischen Teilen der Rede her
Relatifpronomen (Der Mann,
der…)

Autosemantika
selbstbedeutend
stellen
raum-zeitlichen
Bezug einer Äußerung zu
anderen Teilen der Äußerung
her
verweisen auf Sachverhalte
die außerhalb der Rede
liegen -> lex. Semantik
Zeitenfolge (Gestern sagte
er, dass er morgen kommen
wird; morgen -> heute)

semantisch durchsichtig: Bedeutung kann aus Bestanteilen heraus ausfindig gemacht werden; post-ino
(Postbote). Lexikalisierte Bedeutung: noch spezifischer; (jemand der den Brief zustellt)
Gegenstand der lex. Semantik: lexikalisierte Wortschatzbedeutung
Definition Wort
Lexem
Grundeinheit

Lexie
autosemantisch (palabra)
Wortbildungsprodukt (postino)
Mehrwortbedeutung (pomme de terre)
in festgelegter Normalform dargestellt (V immer
im Infinitif, ADJ immer männlich, singular…)
Problem: Schwierigkeit Wörter aus Texten herauszunehmen und Einzelbedeutung zu erfassen.
Bedeutung 1 Wortes nach Wittgenstein: Gebrauch in der Sprache
Semantik und Semiotik
Durch ein Zeichen (benennt Gegenstände und Sachverhalte), das allgemein bekannt ist, erhalten wir ein
Konzept (Klasse der Referenten, nicht konkret) mit enzyklopädischem Wissen (individuell: Rasse,
Konnotationen…). Konzept liegt zwischen konkretem Referenten und konkreter Lautform [hunt].
K

[hunt]
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Dieses Modell von Odgen/Richards schließt einzelsprachliche Informationen aus (Kollokationen…).
Durch Ergänzung von de Saussures Modell ergibt sich folgendes:
einzelsprachlich
außersprachlich
Zeichen (lex. Wissen)=
Konzept
(enzyklopädisches abstrakt
1)Zeichenausdruck
Wissen)
(phonologisches Wissen)
2)Zeicheninhalt
(einzelsprachliches sememisches
Wissen
sememisches Wissen: Wissen über
Klasse der Referenten, der
Abgrenzung im Lexikon; Hund ≠
Katze
daraus ergibt sich die konkrete daraus ergibt sich der Referent: konkret
Lautung
konkret
Problem bei fiktionalen oder abstrakten Referenten
Inhaltsrelation zwischen Wörtern
2 Ebenen
Syntagmatisch
im Wortschatz gespeichert

-

Paradigmatisch
kann dieselbe Position im Syntagma einnehmen
führt zu verschiedenen semantischen Effekten
Hund vs. Köter vs. Tier

Inklusionsrelation: A immer anstelle von B, aber nicht immer umgekehrt
Synonyme: beziehen sich immer auf denselben Referenten
Inkompatibel
verschiedene Referenten: Hund, Katze = Hyponyme
Hyperonym: Hund, Katze = Hyperonym von Haustier/Vierbeiner. Hund, Kind = Hyperonym
von Lebewesen (semantische Verwandtschaft: indirekt)

Mehrdeutigkeit sprachlicher Zeichen
Bei der Einführung einer neuen Lexie ergibt sich oft das Problem der Benennung. Dies geschieht dann
durch Similarität (mouse).
-

Die Zahl der Wörter einer Sprache wird dabei nicht erhöht
1 Referent hat 2 Bedeutungen = Polysemie

Aufgaben der lexikalischen Semantik:
-

Kategorisierung (Referenzsemantik, Prototypentheorie; Erkennung und Zuordnung der
Konzepte)
Konzeptionalisierung und Versprachlichung der Welt (Bedeutungswandel,Onomasiologie;
neue Zeichen sprachlichen Zeichen zuordnen)
Mehrdeutigkeit sprachlicher Zeichen (Grenze zwischen Kontext, Homonymie, Relationen)
Struktur des Wortschatzes (Inhaltsrelation zwischen Lexien)
Bedeutung (Ebenen der Semantik)

Wortfeldtheorie und Strukturelle Semantik

136

Das Wortfeld der Verstandseigenschaften im Mittelhochdeutschen
Zuerst beschäftigen sich hauptsächlich Einzelfallstudien und psychologisch-rhetorisches Grundkonzept
mit der Semantik. 1931 geht mit Jost Triers Der deutsche Wortschatz im Sinnesbezirk des Verstandes
ein Paradigmenwechsel einher. Grundlage ist die Strukturelle Semantik von de Saussure (semantischer
Wert/valeur eines Wortes ist der Unterschied zu seinem Feldnachbarn) und die Wortfeldtheorie von
Ipsen (Wortfeld: Wörter ähnlicher oder gegensätzlicher Bedeutung synchronisch und einzelsprachlich
betrachtet)
wisheit (Oberbegriff): kunst, list -> Entwicklung / Wandel zu -> wisheit, kunst, wissen (3 Begriffe, kein
Oberbegriff mehr)
Grundkonzepte der europäischen strukturellen Semantik
Seit Ende 2.WK vertreten von Louis Hjelmslev, Bernard Pottier, Eugenie Coseriu, Horst Geckeler, John
Lyons. Der Grundgedanke der Phonologie wird auf die Semantik übertragen und auf Wortfelder
angewandt. Aus einer Lexie wird 1 lexikalische Einheit einer anderen gegenübergestellt und nach
distinktiven Merkmalen (Seme, semantische Merkmale) ausgearbeitet. Bernard Pottier entwickelt die
Prototypen sièges (Seme: [avec bras][pour une personne][sur pied]).
Semem = {[][][]} Summe aller Seme
Archisemem = Semem, das allen Lexien eines Wortfeldes gemeinsam ist (+) [sur pied] [pour s‘assoir]
Archilexem / Hyperonym= sièges
Kritik an der Strukturellen Semantik
Auswahl der Lexien und Abgrenzung der Wortfelder problematisch
-

Relevanz der Seme ([sur pied] relevant?)
Ausschluss von Polysemie, Auswahl der Seme bei Metaphern, Metonymien (canapé
ʹbelegte Brotscheibeʹ, ʹSofaʹ)

vertikale Polysemie: Oberbegriff ist zugleich Unterbegriff (homme = homme, femme); Alternative
durch Einsatz komplexer Lexien (être humain = homme, femme)
Einzelsprachliche Bedeutung und Referent
Problem der Merkmaltheorie: Status und Grenze der semantischen Merkmale (Stuhl vs. Sessel). Nicht
alle Merkmale sind definitorisch wichtig (Tasse mit abgebrochenem Henkel ist immer noch Tasse). Es
zählen typische Vertreter (parole) und die geistige Vorstellung (langue). Außer es gibt ein anderes Wort
dafür, das auf das Gefäß referiert (einzelsprachliche Unterschiede: engl. cup ≠ mug (kleiner Becher)
franz. tasse). Es zählt immer die ganzheitliche Vorstellung, nicht nur 1 Eigenschaft (nicht Gegenstand
der Semantik)!
Verbsemantik
Lucien Tesnièr befasste sich 1959 mit der Valenz der Verben. Verb eröffnet Leerstellen, die von
Aktanten und Zirkumstanten besetzt werden. Auch obligatorische Zirkumstanten (habiter: Konstruktion
verlangt immer einen Ort).
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Rolle der Semantik: Verb bestimmt semantische Rollen, Rollen der Aktanten, Thetarollen,
Satzsemantik, Tiefenkasus (menschlich, essbar…). Der semantische Unterschied liegt im Verbkern,
signifié ist bei Verben stärker als bei Substantiva.
-

leestellenunabhängige Merkmale
o Verb = Zustand, Vorgang, Interaktion, Tun
semantische Aktantenrollen legen Funktion der Aktanten fest
Selektionsbeschränkungen der Aktanten (manger verlangt etwas Essbares und einen belebten
Esser)

Adjektivsemantik
ADJ meistens monovalent aber auch bivalent (tödlich: X ist für Y tödlich) oder trivalent (überlegen: X
ist Y in Z überlegen). Semantisch interessant sind Selektionsbeschränkungen (Farben: marron (nur für
Augen) vs. brun, alezan (rot für Pferde)
Lexikalische Relationen/Inhaltsrelationen/Sinnrelationen
John Lyons Semantics beschreibt sie. Wortbedeutung wird beschrieben, indem die Relation zwischen 2
Wörtern hergestellt wird.
Synonymie
totale Synonymie
genau gleiche Bedeutung

partielle Synonymie
semantische Similarität
diatopische Varietät (80 in Belgien vs.
Frankreich)
diaphasisch (fr.st.: regarder, verlan: mater, argot:
téma)

lexikalisches Wissen kann konnotativ sein. Je nach Erfahrung wird man die Wahl treffen (Hund + ,
Köter -, colombe: poetisch+ vs. pigeon: Stadttaube -). Unterschiedliche Bedeutungsnuancen sind auch
mit Konnotationen versehen (grand: physisch vs. adulte, majeur: rechtlich). Unterschiedliche
Selektionsbeschränkungen je nach sprachlichem Kontext (faul: Sache vs. faulig: Obst / pourri: Dinge
wie Brett, Holz vs. avarié: Lebensmittel vs. rancé: Öle
Inkompabilität, Hyponymie, Kohyponomie (Inkorporation im engeren Sinne)
Austausch 2er Lexien mit gegensätzlichkeit (Tag-Nacht, rot-blaut, tot-lebendig)
Kohyponomie
Lexien eines Wortfeldes die
keine
Antonoyme
oder
Konverse sind
Farben,
Raubtiere,
Sitzgelegenheiten
fauteuil,
chaise,
canapé
untereinander
taxonomische Inklusion: Klasse
inkludieren Stühle)

Hyponymie
Ober- und Unterbegriff
fauteuil, chaise, canapé =

Inkompabilität

der Stühle = Teilmenge der Sitzgelegenheitn (Sitzgelegenheiten

Antonymie = Gegensatzrelation, markierter Fall und Kohyponyme, basieren auf Kontrast
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Konträre Antonymie
heiß-kalt
graduierbar (warm-heiß)
vermittelnde
Varianten
dazwischen (lauwarm)

Komplementäre Antonymie
nicht graduierbar (tot-lebendig)
1 Element impliziert Negation
vom anderen

Direktionale Antonymie
Gegensatz der Gerichtetheit
(kommen-gehen)
antipodal (N-S/W-O)
arthopodal (N-O/S-W)

Konverse/Korrelationen
spiegelbildliche Aufeinanderbezogenheit 2er Elemente (doppelt so viel, halb so viel) Gegensatz durch
Perspektivenwechsel / Vergleich (Herr ist nur Herr in Bezug zu einem Diener).
Kontiguität: 2 Elemente haben miteinander zu tun (räumlich, zeitlich, logisch)
Meronymie
Kontiguität, Teil-Ganzes-Beziehung (Körper und –teile). Beziehungen zwischen kontigen Elementen,
sie gehören räumlich zusammen = enzyklopädisches Sachfeld. Konzepte stehen in Beziehung
zueinander ! (Hyponyme: Sememe stehen in Bezug; Kohyponyme: Sememe und Konzepte!)
Kognitive Semantik
Aufgekommen in Amerika in den 70/80-er Jahren des 20.Jh. In Europa grundlegend Strukturelle
Semantik vertreten. Es etablierten sich 2 Richtungen:
nach Chomsky
Syntax und Semantik getrennte Ebenen
Vertreter: Jackendoff, Pustejovsky
Osten der USA

nach Fillmore, Lakoff
kognitiv-holistisch (Prototypentheorie, FramesScenes-Semantik
Labov, Langacker
W der USa

Sprache: Arttypische, biologisch Ausstattung: Sprechen, Sprechen können, Integration von Sprache
Untersuchungsgegenstand: dahinterliegende Wahrnehmungsprozesse des Outputs; dabei
Unterscheidung zwischen Wirklichkeit und konstruierter Welt (individuelle Wahrnehmung der
Wirklichkeit)
Grundlegende Wahrnehmungs- und Assoziationsprinzipien
Familienähnlichkeit
Wittgenstein: Sprachspiel
Bedeutung eines Wortes ist sein Gebrauch wie in Spiele. Es gibt ein Netz von Ähnlichkeiten, die sich
kreuzen, überlagern (Familienähnlichkeiten: Augenfarbe, Wuchs, Gesichtszüge)
Keller: Die 5 Töchter der Familie Schmitt
jedes Glied hängt mit dem nächsten zusammen. Die ungeraden Glieder nur indirekt über die geraden.
Zusammen bildet sich eine Struktur höherer Ordnung heraus (chain category) Basis für verschiedene
Referenten oder Gruppe von Referenten in 1 Kategorie.
sprachliche Bedeutung ist keine definierbare Größe (wie im Strukturalismus) sondern kontextbedingt.
Referenten werden assoziativ über Similarität assoziiert.
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Gestaltgesetze und Assoziationsprinzipien
Fähigkeit räumlich oder zeitlich beieinander liegende Einzelphänomene zu Gestalten zu gruppieren
(Töne = Melodie)

Prägnanzprinzip

Figur-Grund-Prinzip

Similarität,
Kontiguität
Gleichartigkeit
der
Gute
Gestalt Kontrast
(prägnant,
Wir nehmen gute Gestalt macht aus
abgeschlossen,
Gestalten
eher Melodien
harmonisch, besser zu vordergründig wahr als verschiedener Tonart
merken)
schlechte; sie können das Gleiche
auch im Wechselspiel Similarität:
In einem komplexen
Schlechte
Gestalt sein
(Gegenteil)
Bild gruppieren wir
Gleichartiges,
Ähnliches zusammen
danach Abgrenzung zu
kontrastreichen
Anderen
Kontiguität:
Similarität
neutralisiert; physischzeitliche
Bezüge:
Sacré-CoeurMontmartre,
Jeanne
d’Arc-Hundertjähriger
Krieg
Kontrast: bei sprachlichen Assoziationen automatsich (hell-dunkel)

Übersummativität
Gestalt ist nicht nur
Summe
aus
Einzelteilen sondern
etwas Eigenes mit
kognitivem Mehrwert

Assoziationen und die Sprache
Wahrnehmung der Welt und ihre Konstruktion geschieht individuell durch Gruppierung von
Beieinanderliegendem zu größeren Zusammenhängen, Zerlegung komplexer Sezenarien in einfache
Einheiten, Bildung von Figur-Grund-Schema, Gruppierung von Ähnlichkeiten und Gegensätzlichen. In
unserer Sprache finden sich Spuren dieser Wahrnehmungsprinzipien, die sich in 10
Assoziationsrelationen finden lassen.
Metaphorische Similarität: Periphere Aspekte zweier deutlich getrennter Konzepte (Ähnlichkeit der
Form) = Verbindung unterschiedlicher Sachfelder: fr. gorge ʹKehleʹ, ʹSchluchtʹ
Kotyxonomische Similarität: Bestehen einer größeren Ähnlichkeit zweier Kohyponyme/Kotaxonyme
aus dem gleichen Sachfeld, daher gemeinsames Hyperonym
Taxonomische Überordnung: Verbindet vom Unter- zum Oberbegriff, taxonomische Relation und
Inklusion einer Referentenklasse in eine andere; wichtig beim Bedeutungswandel!: Raubkatze-Tiger
Taxonomische Unterordnung: Vom Ober- zum Unterbegriff (Hyonymie)
Konzeptuelle Similariät/Tautologie: Extremfall der Similarität: Ein Pferd ist ein Pferd.
Formale Similarität: Ähnlichkeit der signifiants, wichtig bei Bedeutungswandel und Wortkreuzung:
afr. *aut + germ. *hauha- -> afr./fr. haut ʹhochʹ
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Kotaxonomischer Kontrast: 2 Antonyme sind Kohyponyme im Kontrast zueinander
Antiphrastischer Kontrast: Umkehrung der Metapher (2 Kozepte unterschiedlicher Sachfelder werden
verbunden): fr. pensionnaire ʹPensionsgastʹ argot ʹStrafgefangenerʹ
Konzeptuelle Kontiguität: Grundlage der Meronymierelation, Metonymie, Strukturierung des
Wortschatzes: it. spina ʹDornʹ, ʹstechender Schmerzʹ
Syntagmatische Kontiguität: verbindet Lexeme die zusammen komplexe Lexien bilden. 2 als
Syntagma verbunden Zeichen: ville capitale (ville + capitale)
Prototypentheorie
Grund für kognitiven Paradigmenwechsel in Linguistik. Vertreter: Berlin/Kay, Labov, Lakoff, Rosch.
Focal color terms von Berlin/Kay
Focal Colors sind Prototypen ihrer Farbe, universell, korrelativ zu menschlichen
Wahrnehmungsprinzipien. Existen von 2-11 basic colors: morphologisch einfach (nicht dunkelrot),
nicht kollokationsbeschränkt (wie blond, weil nur für Bier oder Haare), eigene Hierarchie je nach
Unterscheidung der Grundfarben in unterschiedlichen Sprachen (schwarz, weiß bzw. hell, dunkel > rot
> gelb, grün > blau > braun > grau, orange, lila, rosa)
Problem: nicht universell zu untersuchen (Italienisch hat 2 blau, Kymrisch unterscheidet nicht zwischen
grün und blau)
Die Standardversion der Prototypentheorie von Kleiber
Labovs cups beschreiben die prototypische Tasse. Dabei sind die Vertreter 1 Kategorie desselben
Referenten beschrieben. Kriterium ist das „Gefäßhafte“
Kleibers prototypische Struktur der Kategorie Vogel mit der cue validity (repräsentatives Merkmal) [can
fly]. Dabei ist im Zentrum eines Kreises der Spatz als prototypischer Vogel. Nach außen hin folgen
Schwalbe, Rotkelchen, Amsel; Adler, Ente, Kiwi, Uhu; Strauß, Pinguin; Die Theorie beruht auf den
Familienähnlichkeiten und wird onomasiologisch herausgefunden (Wie benennt man diesen
Referenten? extensionale Kategorie: Kategorie mit allen Vertretern und dem Prototyp). Der Prototyp ist
abhängig von der Außenwelt (Kulturkreise), nicht von den Einzelsprachen!
Die Hierarchie entsteht durch die Prägnanz der visuellen und funktionalen Merkmale, denn sie geben
Auskunft über die Nähe zum Prototyp.
Tendenz: Weg von einem holistischen, hin zu einem stereotypischen Vertreter.
Hedges
Durch die Offenheit (fuzziness) in der Prototypentheorie fällt die Kategorisierung oft schwer (typische
Merkmale mehrerer Kategorien). Folk categories und expert categories geraten miteinander in Konflikt.
Wal = Fisch aber Meeressäuger
Dafür gibt es Hedges. Das sind Formulierungen wie strenggenommen, im engeren Sinn, eigentlich, im
weitesten
Sinn.
Sie
dienen
als
Abtöner
zur
Abgrenzung
von
Konzepten.
Streng genommen ist der Wal ein Säugetier, auch wenn er im Meer lebt.
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Basic level terms von Rosch
Im Lexikon gibt es vertikale, hyponomische Strukturen (Tier-Vogel-Rotkehlchen) und horizontale,
kohyponomische (Hund-Katze-Vogel). Kategorien mittlerer Ebene sind am höchsten prototypikalisiert,
hohe psychologische und anthropologische Relevanz.
Tier >

Hund, Vogel, Katze >
subordinate level

Vogel: Spatz, Adler..superordinate level >

basic level >

Erweiterte Prototypentheorie von Kleiber
Kombination von Hedges und semasiologischer Umkehrung des Prototypenbegriffs mit der Grundlage
Wittgensteins der Familienähnlichkeiten. Es gibt nun keinen besten Vertreter einer extensionalen Klasse
mehr. Als Ausgangspunkt gilt nun das Wort der Einzelsprache. Alle mit ihm verbunden Konzepte und
Verwendungen stehen in seinem Umfeld.
Erweitert wird die Theorie durch Lakoffs Idealized Cognitive Models (ICM): Alle Bedeutungen eines
Wortes und alle Ausdrücke für ein Konzept werden als 1 verkettete Kategorie dargestellt. So hängt die
frühere Kategorie Vogel mit all seinen Vertretern mit ʹFlugzeugʹ und ʹseltsamer Menschʹ (Metaphern)
und ʹFledermausʹ (im weitesten Sinn ein Vogel) zusammen und bilden 1 gemeinsame Kategorie.
Historische Semantik
Ullman, Paul, Bréal, Nyrop als Hauptvertreter. Hauptaugenmerk liegt auf den verschiedenen Arten des
Bedeutungswandels.
Semantische Innovation und Lexikalisierung
Lexikalisierung erfolgt, wenn Sprechergruppe Wort ins Lexikon aufnimmt. Wort kann nur in
Sprechsituation bestehen bleiben oder ganz in die Einzelsprache angenommen werden (mouse, spina).
2
Vorgänge
führen
dazu:
Assoziation
und
Innovation.
Bedeutungswandel kann immer nur in kleinen Schritten diachronisch untersucht werden
tutari > schützen > vor Hunger schützen > Hunger, Durst beseitigen > Feuer löschen > töten
(intensiviert) = Spezialisierung > Metonymie > Metapher > Metapher > Intensivierung
Metapher
Man sieht etwas als etwas anderes (Gegenteilig, Fernes…) und lexikalisiert es. Verfahren um
Sachverhalt zu umgehen, anders darzustellen, expressivieren -> rhetorisches Mittel. Metapher entsteht
immer auf der Basis der Similarität in 3 Schritten (Assoziation-Innovation-Lexikalisierung)
Kippeffekt / domain mapping: Zwei Konzepte aus 2 verschiedenen Bereichen (distinktiv) des
Weltwissens werden aufgrund einer Similaritätsbeziehung miteinander verbunden.
Konzeptmetaphern / conceptual metaphors / Bildfelder: Es werden Metaphern aus einer bereits
lexikalisierten Quelldomäne geschöpft (Kopf: POSITION, EXPONIERTE LAGE, RUNE FORM,
HAUPT, ZENTRALFUNKTION). Risikofreie Innovation, dadurch höhere Akzeptanz beim Hörer;
Kritik: eigentlich keine Innovationen mehr; kulturabhängig
Synästhetische Metaphern: Optisches über Taktiles, Gustatives, Akustisches über Visuelles
(schreiende Farben), Olfaktorisches über Sensorisches (warme Farben, une voix chaude, beißender
Durst) vermittelt
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Metaphorische Verben, Präpositionen: im leerstellenunabhängigem Bereich, Bedeutungskern im
Vordergrund
pensare (mit Waage wägen) > penser (im Geiste abwägen)
richiedere: Piedro vs. questo lavoro richiede…



Aktantenstruktur kann sich ändern (belebt/unbelebt)
Selektionsbeschränkungen können ausgelöst werden (tutare)

Übertragung von lokalen Präp auf zeitliche und modale (Art und Weise)
zB: poser un objet sur la table, arriver sur les onzes heures, règner sur le monde
Metonymie / Auto Konverse: basierend auf Frame-Theorie, Metonymien können auf dem Hintergrund
von Frames und Scripts gesehen werden. Kontiguitästbeziehung: Konzepte haben zeitlich, räumlich
etwas
miteinander
zu
tun
(Unterschied
zur
Metapher!)
bureau ʹSchreibtischʹ, ʹBüroʹ > örtlicher Bezug
Metonymischer Figur-Grund-Prozess: Grund: Büro – Figur: Schreibtisch
Konzeptmetonymien:
Frame
des
menschlichen
Körpers,
TEIL-GANZES;
Es können metonymische Beziehungen zwischen Frames und Teilen des Frames und kontigen Frames
ablaufen. Andere Beziehungsmöglichkeiten: URSACHE-FOLGE, PRODUKTIONSPROZESSPRODUKT, HANDELNDER-GEGENSTAND DER HANDLUNG
Das Pilzomlett ist gegangen ohne zu zahlen (BESTELLTE MAHLZEIT-GAST)
Alle Konzeptmetonymien gehen auf kopräsente (GANZES-TEIL, HANDLUNG-ZEITPUNKT DER
HANDLUNG) oder sukzessive (URSACHE-FOLGE, PRODUKTIONSPROZESS-PRODUKT)
Kontiguitätsrelationen zurück.

Teil-Ganzes-Metonymie: Teile definieren das Ganze
tetto = Dach > Haus
baiser = küssen > den Liebesakt vollziehen
Der Mensch ist ein Gesundheitstier = Plural > Singular (der Mensch ʹdie Menschenʹ als Gesamtheit der
Menschen)

Die Metonymie
-

-

-

kommunikativen Nutzen
o weil sie sprachlich kognitiv effizient ist. Wir übertragen Konzepte, die wir bereits in
Zusammenhang erlernt haben und so gleich versprachlicht werden, das ist sprachlich
ökonomisch.
stärkere semantische Integration von deverbalen Nomina actionis in die Kategorie Nomen
o prehensio ʹErgreifungʹ > afr. prison ʹGefangenschaftʹ (HANDLUNGRESULTIERENDER ZUSTAND) > ʹGefängnisʹ (ZUSTAND-TYPISCHER ORT)
Bildung euphemistischer und expressiver Metonymien
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-

o fr. fatigué ʹmüdeʹ > ʹkrankʹ (TEILASPEKT-ZUSTAND)
Subjectification von Traugott
o Wort mit objektivem Sachverhalt entwickelt Bedeutung, die auf im ersten Konzept
implizierten, inferierten Wissen referiert
o mengl. boor ʹBauerʹ > nengl. ʹgrober Kerlʹ
o ohne Bedeutungswandel. Eigenname wird zur Bezeichnung eines typischen Produktes
einer Person oder Region
o Er hat den ganzen Goethe gelesen. (Das Werk Goethes)
o Chianti > Wein aus dieser Gegend

Besonderheiten metonymischer Konjunktionen und Adjektive
konzessive, adversative und kausale Konjunktionen entstehen aus temporalen oder lokalen, finale aus
kausalen. Pragmatic strengthening einer konversationellen Implikatur nach Traugott: einer Annahme
die man aufgrund bestimmter Erfahrungen aus dem Kontext des Gesagten ableiten kann, ohne dass es
explizit gesagt wird.
pendant que ʹwährendʹ (temporal und kausal)
zB: Während Kant Ostpreuße war, war Heidegger Südbadener. (Gleichzeitigkeit als Teilaspekt von
Adversativität, Gegensatz)
zB: Während du in der Sonne lagst, habe ich Geschirr gespült.(rein adversativ)
Nach dem Bedeutungswandel kann während auch rein adversativ verwendet werden.

Metonymien mit Selektionsbeschränkungen
fr. rapide ʹschnellʹ (Person, Fahrzeug) > ʹschnellʹ (Fahrbahn, Kurve)
meist durch URSACHE-FOLGE

Die Auto-Konverse als komplexer Sonderfall der Metonymie, innere Metonymie
betrifft Verben und andere Wortarten. Es entsteht eine zur Ausgangsbedeutung konverse Bedeutung
beruhend auf konzeptueller Kontiguität (nicht auf Kontrast = Sekundäreffekt). Es erfolgt ein
Perspektivenwechsel von Figur und Grund.
louer ʹmietenʹ > ʹvermietenʹ
Kontiguität zwischen Mieter und Vermieter. Je nach Perspektive erfolgt ein Wechsel der Bedeutung.
Dadurch ergibt sich ein Kontrast zwischen den beiden Konzepten.
Gefühlsverben: inodiare > ʹhassenʹ > ʹHass verursachenʹ
keiner der beiden Aktanten (EXP, CAU) ist typisches Subjekt, aber CAU wird eher als Subjekt
interpretiert durch höhere Aktivität in diese Rolle gebracht.
Weitere Verfahren des Bedeutungswandels
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Kohyponymische Übertragung
basiert auf kohyponomischer Similarität zwischen 2 Unterbegriffen eines Oberbegriffs
dtsch. Maus, Unterscheidung: Maus, Ratte, Maulwurf
it. topo, keine Unterscheidung

Auf der Réunion: Eidechse = lézard
best. Eidechsenart = camaléon, kameleao
Chamäleon = crocodile

Generalisierung (Erweiterung), Spezialisierung (Verengung)
adripare ʹam Ufer ankommenʹ > arriver ʹankommenʹ
noleggiare ʹein Schiff mietenʹ > ʹmietenʹ
homo ʹMenschʹ > homme ʹMannʹ
frumentum ʹGetreideʹ > fr. froment ʹWeizenʹ
Bei synchronischer Betrachtung und Vergleich der beiden Formen hat bei der Spezialisierung die neue
meist ein Sem mehr als die alte. Aus diachronischer Betrachtung (Generalisierung zu beachten!): Früher
ist man mit dem Schiff am leichtesten gereist.
Prototyp = Expansionszentrum. Vom Expansionszeichen wird das Sprachzeichen auf alle Mitglieder der
Kategorie übertragen. So entsteht die Similarität zwischen ihnen in Bezug auf den Prototyp
(Oberbegriff, taxonomische Überordnung).
Bei der Spezialisierung: Prototyp = Attraktionszentrum (taxonomische Unterordnung).
superordinate level

Spezialisierung (hin zu bl)

basic level
subordinate level

Generalisierung (hin zu bl)

Lexikalische Absorption (elliptischer Bedeutungswandel)
gabelle (de sel) ʹSalzsteuerʹ (de sel nicht notwendig)
-

Form von Kürzung, kann zu Homonymie führen
semantischer Zusammenhang (spezielle Steuer, taxonomische Beziehung)

Assoziation: gabelle = kontig mit gabelle de sel
semantische Innovation: signifiant von gabelle wird auf signifié von gabelle de sel übertragen
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Lexikalisierung: Aus 1 Zeichenausdruck werden 2 Inhalten (1)gabelle ʹSteuerʹ 2)gabelle de sel
ʹSalzsteuerʹ) = Polysemie
Manchmal auch mit Genuswechsel, bei komplexeren Lexien.
Verben: Aktanten werden inkorporiert (Metaphern, Metonymien), Ökonomie des Wortschatzes
Volkethymologie und volksetymologischer Bedeutungswandel
Reanalyse: formale und lautliche Similarität eines Wortes wird auf Ähnliches bezogen: ahd. hevianna
ʹHebammeʹ (Kontiguität: Amme)
Verwaiste Wörter werden lautlich angeglichen und in Wortfamilie adoptiert, dadurch wird die
Formenvielfalt reduziert (Volksethymologie: formale Similarität und semantische Relation, meist
konzeptuelle Kontiguität)
vrithof > ʹFriedhofʹ Begräbnisstätte (Kontiguität: Friede, eingefriedeter Raum um die Kirche, der als
Begräbnisstätte dient)
Kontrastbasierter Bedeutungswandel
Antiphrasis, Auto-Antonyme, Ironie, Euphemismus
„Ministerium der Liebe“ von George Orwell, „schöne Bescherung“
osté Gast > Geisel (kein freiwilliger Gast)
berühmt > berüchtigt (Konnotation = Kontrast pos. vs. neg.)
ferieʹ freie Tageʹ > ʹWerktagʹ (Absorption der Zahlwörter: segunda feira)
Analogischer Bedeutungswandel und das Analogieprinzip beim Bedeutungswandel
oder semantische Angleichung dérivation synonimique
Es besteht eine Relation zwischen kopiertem und kopierendem Lexem. Findet sich im Substandard aber
auch im Standard
Kohle -> Kies -> Schotter
Intensivierung (Bedeutungsverstärkung), Desintensivierung (Bedeutungsabschwächung)
Intensivierung expressiv, Desintensivierung euphemistisch markiert. Es erfolgt zuerst ein
Synonymiestatus und dann die Verdrängung des alten zugunsen des neuen Begriffs.
tuer löschen > töten (euphemistisch)
trepalium > travaille = Folter > Arbeit (expressiv)
Durch Abnützung geht 1 Bedeutung verloren, 1 bleibt. Bei euphemistisch bleibt Intensivierung weil
abschwächender
Charakter
wegfällt,
bei
expressiv
bleibt
Desintensivierung.
déceder weggehen > sterben (Intensivierung)
Das sind sekundäre Prozesse des Bedeutungswandels weil sie vorher meist einem anderen unterlaufen
(Metonymie, Metapher: hier entsteht euphemistischer/expressiver Charakter).
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Motive für die semantische Innovation
Wunsch der Sprecher, nach erfolgreicher Kommunikation zu möglichst geringen Kosten zu kommen.
Durch die überzeugende Wirkung durch Prägnanz/Ökonomie genießt der Sprecher ein Sozialprestige,
das führt zu einem kommunikativen Erfolg. 3 Arten von Motivation:
-

-

allgemein: erfolgreiche Kommunikation bei geringem sprachlichen Aufwand
speziell: hinter individueller Innovation
sprecherseitig: sie übernehmen die Innovation
Neue Konzepte –Typen
Auftauchen neuer Referenten (haupsächlich Metapher, Metonymie)
abstrakte oder kognitiv fernliegende Konzepte werden meist durch Similarität zu Konzept das
näherliegt gebracht
o dos d’une montagne Bergrücken
o profondo dolore
o Beispiel mit Kopf
o Metonymien: varstan davorstehen > verstehen
sozio-kultureller Wandel

Bedeutungswandel des römischen Rechtssystems führte zur lateinischen Generalisierung zwischen
Verwandtschaft mütterlicherseits und väterlicherseits (avonculus, partuus > Onkel fr. oncle)
Enge konzeptuelle oder sachliche Verbindung: wie Beispiel mit friethof
Enge konzeptuelle Verbindung in Frames, oft in der Volksetymologie zu finden und oft in Verbindung
mit Bedeutungswandel.
Wenn Kontiguitätsrelation zwischen 2 Konzepten besonders prägnant ist, kann eine exakte Zuordnung
der Zeichenausdrücke für die Sprecher verschwimmen (metonymische Verschiebung): testimonium
ʹZeugnisʹ > fr. témoin ʹZeugeʹ
Expressive Versprachlichung wenn es bewusst vom Sprecher in Szene gesetzt wird: it. spina ʹDornʹ >
ʹstechender Schmerzʹ. Bei auto-konversem Bedeutungswandel ist die enge Frame-Relation am
deutlichsten: louer ʹmietenʹ ʹvermietenʹ (Perspektivenwechsel, AGENS Position)
Innerhalb taxonomischer Strukturen wo keine scharfe Scheidung von unterschiedlichen
Referentenklassen erfolgt kommt es innerhalb einer volkstümlichen Taxonomie zu Übertragungen von
einem Kohyponym zu einem anderen kommen: Beispiel mit Maus Bezeichnungen
Taxonomische Strukturen mit prototypischer Organisation kommt ein Bedeutungswandel zustande
indem das eigentlich mit dem Prototypen verbundene Zeichen aufgrund der kognitiven Dominanz des
Prototypen zur Referenz auf die gesamte Kategorie verwendet wird (passero Vogel heute eigene
Zwischenkategorie kleiner Vogel) oder umgekehrt (Spezialisierung: homme, uomo, hombre). Wandel
durch Fixierung auf Prototyp (Ausgangskategorie prototypisch strukturierbar -> Spezialisierung,
Ausgangskategorie fungiert als Prototyp der Kategorie -> Generalisierung)
Lexikalische Komplexität und Irregularität: Reduzierung von lexikalischer Irregularität passiert, wenn
Wörter verwaisen. Dabei werden sie in eine andere Wortfamilie aufgenommen, wo sie besser ins
Lexikon integriert werden. Asymmetrie wird durch den analogischen Bedeutungswandel beseitigt,
indem eine bereits existierende Polysemie bei einem anderen Wort kopiert wird, dessen ältere
Bedeutung in einer lexikalischen Relation mit dem ersten Wort steht.
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Emotionale Markierung eines Konzepts: Bereiche sind kulturabhängig, in unserem wären emotional
markierte Konzepte ESSEN, TRINKEN, SEX, GELD, WETTER, ARBEIT. Sie können euphemistischverhüllend oder drastisch-expressiv versprachlicht werden durch Metapher (lt. perna Hinterkeule sp.
pierna Bein > expressiv), Metonymie (lt. infirmus schwach > krank > euphemistisch) und Antiphrasis
(afr. oste Gast > Geisel > euphemistisch) und lexikalische Absorbtion (fr. cabinet de toilette > cabinet
Toilette > euphemistisch)

Zweck der semantischen Innovation:
Euphemismen und expressiv markierte Wörter nutzen sich mit der Zeit ab und werden per Intensivierung
/ Desintensivierung zum Normalwort. Kommunikativ erfolgsversprechend, Nutzung einer
unverbrauchten Neuversprachlichung
Motive für reduktiven Bedeutungswandel
Es gibt keine einheitlichen Verfahren des reduktiven Bedeutungswandels, es fällt nur eine lexikalische
Einheit aus dem aktuellen Lexikon heraus, wenn die Sprecher sie nicht verwenden. Wort kann
verschwinden oder nur noch beschränkt angewandt (bei Varietäten).
Obsoletes Konzept: wenn Gegenstand oder Sachverhalt obsolet, dann auch Konzept und dessen
Versprachlichung
lt. pecunia Vieh als Tauschobjekt
Neues Wort für abstraktes Konzept: abstrakte Sachverhalte werden immer wieder neu versprachlicht
und führt zu einer Einschränkung der Verwendung
it. comprendere vs. capire vs. afferare
sozio-kultureller Wandel: Wenn einzelne Wörter neue Bedeutungen erhalten, verschwinden alte
Bedeutungen und ganze Wörter
Verschwinden von patruus und matertera aus dem Lateinischen
Enge konzeptuelle Relation: Streben nach geringem konzeptuellen Aufwand will Sprecher in enger
Frame-Relation stehende Konzepte mit demselben Wort versprachlichen, prototypische Konstellationen
ausnutzen oder ein Wort in der Bedeutung eines Kohyponyms verwenden. Nachteil ist die Polysemie
die außerhalb einer bestimmten Redesituation zu Stande kommen kann. Bei kohyponymischer
Polysemie ist es auch so, wenn die beiden Konzepte im gleichen Frame vorkommen.
Referentielle Ambiguität zwischen alter und neuer Bedeutung bei Generalisierung und Spezialisierung
führt zu Aussterben älterer Bedeutung.
Lexikalische Irregularität und Komplexität: Bei der Inkorporation der Aktanten um Verwirrung zu
vermeiden [Eier] bei pondre (Wegfall der Bedeutung ʹetwas setzen, stellen, legenʹ) Beim
volksetymologischen Bedeutungswandel wird die Bedeutung ungebräuchlich, die weniger zur
adoptierenden Wortfamilie passt sp. bailar ʹschwankenʹ
Emotionale Markierung: Bei innovativer Verwendung eines emotional markierten Bereiches muss man
ältere Bedeutung auch kennen um Euphemismus zu verstehen. tuer töten (euphemistisch) war nur als
Euphemismus erkennbar zur Zeit in der die ältere Bedeutung Feuer löschen war noch präsent war afr.
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gesne Qual > Unbehagen (expressiv) Verlust der älteren Bedeutung zieht Abbau des euphemistischen /
expressiven Charakters nach sich
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9

Pragmatik

9.1 Englische Pragmatik. Eine Einführung
Linguistische Pragmatik
Sprache ist mehr als Wortschatz und Grammatik
Gegenstand der linguistischen Pragmatik ist gebrauchsbezogenes, pragmatisch-kommunikatives Wissen
und entsprechende Kompetenzen. Definition: befasst sich mit den vom Sprecher gemeinten und den
vom Hörer verstandenen Bedeutungen sprachlicher Äußerungen in ihren Kontexten.
Auch Pragmatik hat mit Bedeutung zu tun
Unterschied zwischen vorkontextueller Bedeutung (Bedeutung außerhalb des Kontextes nur durch
Kenntnis des Lexikons und der Grammatik, Bedeutungspotenzial eines Satzes auf Systemebene, das wir
diesem Satz aufgrund lexikalisch-grammatischen Wissen zuordnen) und kontextueller Bedeutung
(Bedeutung, die Sprecher mit einer Äußerung in Gesprächssituationen meint bzw. Hörer versteht;
virtuelle Bedeutung, hat nie konkrete kommunikative Relevanz; kontextuelle Äußerungsbedeutung:
ordnen wir im Gebrauch einer Äußerung aufgrund unseres kommunikativ-pragmatischen Wissen zu.
Pragmatik außerhalb der Linguistik
Pragmatisch = sachbezogen, ziel-, ergebnis-, nutzerorientiert, Praxis und nicht Theorie!
Pragmatik in der Linguistik
Enge Definition: wie Menschen vorgehen, wenn sie Sprache als Mittel verwenden, um in einer
bestimmten Situation und bestimmten Bewirkungsabsicht zu handeln. Zentral: Kriterium der Situationsund Kontextabhängigkeit. Implikaturen, Präsuppositionen, Deixis.
Weite Definition: befasst sich mit allen Aspekten des sprachlichen Handelns (meaning in use/in context,
handlungsorientierte Erklärungen)
Themen und Forschungsfelder der Pragmatik


Bedeutungs- und Verstehensbegriff



Funktionen, in denen wir Sprache verwenden, um etwas auszudrücken



Handlung und Sprechhandlung (in Klassen einteilbar, in unterschiedlichen Graden direkt oder
indirekt, explizit oder implizit vollziehbar)



Kontext



Implikationen und Präsuppositionen



Wissensmuster wie forms, scripts, mental spaces
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Allgemeine Prinzipien und Maxime der Kommunikation auf deren Basis nicht geäußerte
Bedeutungen als Implikaturen verstanden werden



Deixis und Deiktika, mit denen pronominale Verweise auf Sprecher und Hörer, Ort und Zeit in
aktueller Sprechsituation verankert werden



Ausdruck und Pflege der Beziehungen zwischen Gesprächspartnern

Mikropragmatik: Sprechhandlung, Implikation, Präsupposition, soweit einzelne Äußerungen zuweisbar
Makropragmatik: Kohärenz und Kohäsion, Thema und thematische Handlungen, Textorganisation oder
Texttypen, die nur im Textrahmen beschreibbar sind.
Soziale Pragmatik: berücksichtigt Variationsparameter wie Region, soziale Klasse, Alter
Interpersonale

Pragmatik:

Beziehungspflege,

Imagearbeit,

Höflichkeit/Unhöflichkeit

im

kommunikativen Miteinander
Zweifeldertheorie von Bühler: Sprache = Werkzeug, sprachliche Elemente = Feldgeräte deren Akten
nicht isoliert sondern nur im Kontext / in seinem Umfeld erkennbar sind. Umfeld lässt sich in 2 Aspekten
beschreiben:
Symbolfeld: enthält Nennwörter (Gold, rot, schreiben), die als Symbole ihrer spezifischen
Bedeutungserfüllung und –präzision im systematischen Umfeld erfahren mit denen man Dinge oder
Ereignisse benennt. Eine Äußerung in der nur Nennwörter vorkommen, kann man auch ohne Kenntnis
der Situation, in der sie gesprochen wurde, einen Wahrheitsgehalt zuordnen. Wahrheit von The freezing
point of water is a 0° C hängt von physikalischen Faktoren ab, nicht von Umständen ihres Äußerns.
Wenn Natur - überall und immer wahr, egal wer sie wann und wo zu wem gesprochen.
Zeigfeld: Außerungen die Zeigwörter enthalten fungieren als Signale die auf etwas verweisen
(Wegweiser) jedoch keine fixen Elemente in einer statischen Umgebung sondern Komponenten eines
Ereignisses, Zeigwörter erhalten ihre Bedeutung erst im außersprachlichen – situativen Zeigfeld, nur
von Fall zu Fall. Äußerungen mit Zeigwörtern nur dann Wahrheitswerten zuordenbar, wenn wir
Umstände des Sprecherereignises dh Zuordnung von ich, du, jetzt, hier kennen.
Ich, jetzt, hier bilden Koordinatensystem der subjektiven Orientierung = Ich-Jetzt-Hier-Ordnung =
deiktisches Zentrum
Zentrale Stellung der Origokomponenten belegt Reihenfolge der Elemente von Paarformeln (now, then,
here and there) = Priorität des Sprechers nebst Sprechort und –zeit = me first principle
Deiktisches Zentrum verschiebt sich mit jedem Redewechsel und im Monolog, Problem der deiktischen
Projektion (Auseinanderklaffen der Raum-Zeit-Koordination im Brief), es gibt verschiedene Modi des
Zeigens
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Ad-oculus: Komponenten im gemeinsamen Wahrnehmungsfeld
Gestischer Gebrauch: is that an ashtray, you, you, but not you, are dismissed
Nicht-gestisch: We have lived in this house for 10 years (Kenntnis der allgemeinen räumlichen
zeitlichen Komponenten des Sprechereignisses genügen um zu verstehen, ohne Sprechereignis
beigewohnt zu haben (vs. Gestisch)
Am Phantasma: Man muss sich Situation vor Augen führen, Deiktika beziehen, sich auf fiktionale
Welten und nicht auf Origo des Erzählens, sondern auf deiktische Zentren, die dieser den Personen
zuordnet, die seine Erzählungen bevölkern, beziehen.
Bericht über aufgenommenes transkribiertes Gespräch: (all of us paritipate in a common discourse) ->
bezieht sich mit Deiktika auf deitktisches Zentrumdes Ereignisses, nicht des Moments, des Berichts. Us
referiert auf Teilnehmr des Gesprächs nicht anwesende Personen bei Berichterstellung. Für Verständnis
muss Leser die von den Schreibern vollzogene Situierung des deiktischen Zentrums im PhantasmaBereich mitmachen.
Kognitive Pragmatik: reziproke Relation zwischen Pragmatik und Kognition (Wissensmuster,
Prototypen, Metaphern)
Pragmatik der computervermittelnden Kommunikation: untersucht mediat bedingte Formen
(emoticons), Genres (hypertext, chat, blog), Strategien
Diese Forschungsfelder aus verschiedenen Blickwinkeln analysierbar, die eingene Teilbereiche der
heutigen Pragmatik sind:
Interkulturelle Pragmatik: pragmatische Erkenntnisse interkulturell haltbar oder für fremde Kulturen
neu erarbeiten?
Historische Pragmatik: zeichnet aus diachroner Perspektive Entwicklungen nach
Metapragamtik: Pragmatik meta-kommunikativer Äußerungen, mit denen Beteiligte laufend
Äußerungen kommentieren oder in Gang des Gesprächs eingreifen
Entwicklung der linguistischen Pragmatik
In den 60/70ern : pragmatische Wende, Begriff im ersten Drittel des 20 Jh durch Begründer der Semiotik
Peirce. Charles Mornis unterteilt Semiotik in Syntax, Semantik und Pragmatik.
Definition: Teilbereich der Semiotik, Lehre von Verhältnis zwischen (mit dem Zeichen ausgedrückter)
Nachricht und ihrem Benutzer
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Pragmatische Wende: „Antisyntactic Tendency“, Abkehr von Fixierung der Sprachbeschreibung auf
grammatischer Gegenbewegung zu Kompetenzmodellen.
Warum sagen wir stets nicht nur, was wir meinen? (zwischen den Zeilen Ausgedrücktes)
Faktoren:
Komplexität des Gemeinten verhindert es explizit auszudrücken
Gebot der rationalen, effizienten, sozial angemessenen Handelns manchmal auf explizite
Ausdrucksweise zu verzichten
Durch Implizite Sprache spielerisch einsetzen (necken, auf die Folter spannen)
Soziale Zeit: Vermeidung von Irrelevantem im Inhalt und Ausdruck
Wörtliche und nicht-wörtliche Bedeutungen
Die Kunst des Verstehens des Nichtgesagten
Das vom Sprecher nicht-Gesagte wird vom Hörer verstanden und geäußert, Hörer spricht aus, was seiner
Annahme nach Kommunikationspartner unausgesprochen gelassen hat -> macht implizit Gelassenes
explizit (du meinst also…, was du wirklich meinst, ist…)
Sprecher kann Bedeutungspotenzial seiner Äußerung explizit einschränken durch


Ankündigungen, dass Folgendes nicht ironisch sondern wörtlich (I’m not kidding) gemeint ist



Metapohorische Interpretation blockiert durch (litterally) buchstäblich: blockiert erwartete,
nicht gemeinte, nicht intendierte, falsche Interpretation, indem er Gesagtes als Gemeintes
markiert

Bedeutungsbezogene und handlungsbezogene Implizitheit = Wörtlichkeit/Nichtwörtlichkeit und
Direktheit/Indirektheit
Nicht-Wörtlichkeit in Rhetorik und Literaturwissenschaften
Wörtliche Form manifestiert sich direkt und unmittelbar durch wörtlichen Inhalt der Aussage, wörtliche
ideale Sprache = Einfachheit und Homogenität. Nicht wörtliche, figurative Sprache wird durch
rhetorische Figuren, Synonyme, Metaphern, Redundanzen übertragen. Wörtlich primär auf von
rhetorischen Mitteln, stilistischen Ornamenten freie Ausdrucksweise, sekundär wie in Linguistik
Übereinstimmung zwischen Satz- und Äußerungsinhalt. Fehlen einer einheitlichen Definition von
Wörtlicher Bedeutung, alle Definitionen basieren auf 3 Grundannahmen
Wörtliche Bedeutung ist primär und die Norm, nichtwörtliche sekundär und abgeleitet
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Verstehen der nichtwörtlichen Bedeutung erfordert größeren kognitiven Aufwand als Verstehen der
wörtlichen Bedeutung
Wörtliche Bedeutung bildet die unmarkierte und nicht wörtliche Bedeutung markierte Variante eines
Gegensatzpaars
Alle drei Annahmen widersprechen dem hermetisch-dynamischen Verstehensmodell von Bublitz.
Wörtliche und nichtwörtliche Bedeutung in der Pragmatik
Wörtlichkeit auf Inhaltsebene (lexikalische und propositionale Bedeutung) und Verwendungsebene
(Handlungsgehalt)
Das Interferenzmodell: wir erschließen stets q aus q


Prozess des Verstehens einer Äußerung im Kontext



Jede Äußerung hat wörtliche Bedeutung w die vor-kontextuell gegeben ist



Sekundäre nicht wörtliche Bedeutung nw wird aus dieser (zugrunde liegenden primären)
wörtlichen Bedeutung w abgeleitet

Das Verstehen von w geht stets dem Verstehen von nw voraus


Ablauf des Verstehens von nichtwörtlicher Bedeutung:



Dekodierung (Verstehen) von w (ohne Berücksichtigung des Kontextes)



Überprüfen von w im vorliegenden Kontext k



Feststellen der Inkompatibilität von w und k



Erschließen von nw aus w und damit Uminterpretation von w zu nw

2 Argumente gegen w geht Verständnis von nw voraus, w weniger kognitiven Aufwand
Es gibt metaphorische, metonyme, idiomatische feststehende Ausdrücke, deren Form-Inhalts Verhältnis
stark konventionalisiert ist
Ironische Äußerungen und interrogative Direktiva (How about having another-offer nicht question)
wörtliche aus nichtwörtlicher Leseart erschlossen
Die Rolle des Kontextes für die Bedeutung
Kontext als statisches Konzept betrachtet eine vor dem Äußerungs-bzw Verstehensakt bereits
vorliegende,

sprachlich

und

situationell

manifeste,

äußerungsexterne

Komponente

jeder

Kommunikationssituation. Sprecher stellt seine Äußerung in gegebenen Kontext ein, Hörer interpretiert
relativ zum gegebenen Kontext. Kontext vom Verstehen der Teilnehmer ist unabhägnig, deren
sprachliches Verhalten beeinflusst Verhältnis Kontext zu Sprecher/Hörer unidirektional. Für jede
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Äußerung einen festen invarianten Kontext, direkte erkennbare Beziehug zwischen Text und gegebenen
Komponenten seines sprachlichen, situativen und sozio-kulturellen Kontextes = Umgebungskontext der
für die Textinterpretation nicht per se relevant ist, sondern Potenziale darstellt, auf die im
Verstehensprozess zurückgegriffen wird. Man unterscheidet zwischen gegebener und potentiel
interpretationsrelevanter Umgebung und tatsächlicher interpretierter Umgebung. Mit der Äußerung
kreativ korrelierte im Gesprächstforgang variable, sich dynamisch verändernde Umgebung = Kontext.
Umgebung einer Äußerung stellt Beteiligten Ressourcen für Bedeutungskreierung wenn zurückgreifen
auf Ressourcen –> aktiviert, in Verstehensprozess integriert, verlieren statischen Charakter, werden
kontextualisiert. Jedes Verstehen der Bedeutung eines geäußerten Satzes konstituiert den Kontext aus
den gegebenen Umgebungskomponenten = dynamisches Kontextkonzept
Charakteristika:


Kontext ist dynamisch: Prozess nicht Produkt, verändert sich



Bidirektional: Äußerungsbedeutung und damit korrespondierender Kontext Ergebnis einer KoInterpretation



Ausgehandelt: Prozess der Kontextkreierung ist kooperativ und reziprok



Umfassend: episodisches, faktisches frame-Wissen, Wissen von früheren ähnlichen Kontext

Wörtliche Bedeutung ≠ propositionale Bedeutung
Wörtlichkeit und Nichtw. wage Konzepte besser, kontextuelle (die der Hörer/Leser verstanden hat) und
vorkontextuelle / propositionale (System-nicht Gebrauchsebene) Bedeutung
Wörtliche Bedeutung ist oft Gesagtes aber Gesagtes ist nicht propositionale Bedeutung p, da es die
Spezifizierung der Satzform und Modalität für p enthält und mehrere Prosuppositionen umfassen kann.
Verständnis idiomatischer oder ritueller Wendungen, hier spielt propositionale Bedeutung keine Rolle
aber propositionale Bedeutung als Möglichkeit stets angelegt:


Sprecher durch zb litterally potentielle propositionale Bedeutung aktivieren



An Trennung zwischen propos Bedeutung p und Äußerungsbedeutung q festhalten, p ist
integraler Bestandteil des Bedeutungspotentials von q, je nach Kontext und Grad der
Verbundenheit von Form und Inhalt mehr oder weniger verstanden und für Interretationsprozess
aktiviert.



P und q keine Gegenpole sondern Bezeichnungen für skalare Tendenzen

Grade der Explizitheit von Bedeutungen
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Diskrepanz zwischen dem auf q bezogenen Gemeintn und auf p bezogenen Gesagtem variieren. Skala
der Explizitheit: hoher Grad (Hinweise für Verhalten in Notfällen, Gebrauchsanweiseungen) niedrig
(vertraute Personen, Werbung, Witze)
Inferenzprozess durch Verwendung eines sprachlichen Ausdrucks (but) erleichtert: I’ve got a mix but I
never use it. Propositionale Bedeutung: p1 the speaker has got a mixer, p2 he never uses it. But stellt
nicht gegensätzliche Verbindung zwischen p1 und p2 dar, sondern p2 und p3 einer mit p1 konklusiv
verbundenen Proposition, someone who has a mixer uses it.
Direkte und indirekte Sprechhandlungen
Die Kunst des Verstehens nicht explizit benannter Sprechhandlungen
Spielraum, wenn Indikatoren fehlen. Äußerungen

verfügen über Handlungspotential (analoges

Bedeutungspotential), mehrere Handlungen können gleichzeitig vorliegen, spezifische und nichtspekulative Handlungszuordnung erst im Kontext.
Zwischen Form einer Äußerung und vollzogener verstandener Handlung kein 1 zu 1 Entsprechung,
dennoch versteht Rezipient die im Kontext plausible, sinnvolle, intendierte Handlung.
Trennung zwischen Bedeutungs-/ Inhaltsebenen und Handlungsebene
Art der Sprechhandlung (Illokution) hängt nicht vom Inhalt ab, Grad der illokutiven Explizitheit
(Direktheit) ist kein Faktor des Grades der propositionalen Explizitheit (Wörtlichkeit), es ergibt sich aus
Doppelstruktur der Äußerung, bewirkt, dass Illokution und Propos unabhängig voneinander variieren.
Wortübereinstimmung Form und Funktion/Illokution = direkter Sprechakt, Nichtübereinstimmung
derselben = indirekter Sprechakt
Direkte und indirekte Sprechhandlungen nach Searle
Stufenmodell des Verstehens von (nicht benannten) Sprechhandlungen, jede Äußerung Illokution, im
Verstehensprozess stets zuerst verstanden, bei Inkompatibilität mit Kontext in andere Illokution
umgedeutet, Verstehen der ersten Illokution erfordert weniger kognitiver Aufwand als der zweiten.
Can you pass the salt? -> als Aufforderung beschreiben, Searle aber argumentiert für gestuften Prozess,
dem Verständnis der im Kontext gemeinten Illokution geht Verständnis der von Satzform festgelegten
Illokution voraus.
Satzform: handlungsindizierende Ausdrücke (grammatische Struktur), Deklarativsatz, Interrogativsatz,
Imperativsatz
Deklarativsatz indiziert Aussageillokution. Hörer:
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Erster Schritt: Erkennen der direkten durch die Satzform vorgegebenen Illokution =
sekundäre/direkte Illokution



Zweiter Schritt: überprüfen der Illokution



Dritter Schritt: Neuinterpretation passende Illokution wird erschlossen = primäre
Illokution/indirekt

Wenn beim zweiten Schritt abgleichen mit Kontext zeigt, dass Illokution inkompatibel ist -> indirekte
Sprechhandlung (vs. Direkt wenn kontextkompatibel)
Inferenzmuster für indirekte Sprechhandlungen
Muster, can/could you + V (+O), indirekte, direkte Sprechhandlung
Searle gruppiert Äußerungen nach diesem Muster für Direktiva in 6 Kategorien:


Sentences concerning H’s ability to perform A (ct): Can you pass me the salt?



Sentences concerning S’s wish or what that H will do A: I would like to go now. I wish you
couldn’t do that.



Sentences concerning H’s doing A: Would you kindly get off my foot?



Sentences concerning H’s desire or willingness to do A: Would you be willing to write a letter
of recommendation for me?



Sentences concerning reasons for doing A: You ought to be more polite to you mother. Why not
stop here?



Sentences embedding one of these elements inside another / an explicit directive illocationary
verb inside one of these contexts: I would appreciate it if you could make less noise.

Bei 1-3 ist Bezug zu Bedingungen für erfolgreiches Vollziehen einer direktiven Sprechhandlung (1:
Einleitungsbedingung, 2: Aufrichtigkeitsgrad, 3: Inhaltsbedingung). 4-5 beziehen sich auf jeweiligen
Begründungszusammenhang.
Korrelation zwischen Form und Direktivum: Searle hat 4 allgemeine Interferenzmuster:
1. S can make an indirect request by asking whether or stating that that a preparatory condition
concerning H’s ability to do A obtains
2. S can make an ind. Directive by asking whether or stating that propoitional content condition
obtains
Ähnliche Muster für Interferenzprozess bei anderen Sprechhandlungen: repräsentative Sprechhandlung
dadurch vollziehen, dass man Einleitungsbed. (S has evidence for the truth of p) oder Aufrichtb. (S
believes p) ausdrückt: We believe we found part of your suitcase.
Expressive SH: Aufrichtb. (für thanking: S feels grateful for A): I appreciate your kind of offer
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Erotematische SH: Enleitb. (S does not know the information needed to complete the proposition truly),
Aufrichtb. (S wants this info): I would like to know your plans.
Grade der Direktheit und Effektivität
Kritik an Searles Sufenmodell: primär von Satzform ausgehendes inferenzverfahren Prozess der
Zuordnung von Hndlung zu Äußerung eher nicht gestuft, statisch und hierarchisch sondern unmittelbar,
dynamisch, kontextualisiert.
Grundsatz des Stufenmodells: the literal illocution is always conveyed when the senctence is used to
perform a nonliteral primary illocutionary act -> ablehnen. Suggeriert irrige Annahme Direkt und
Indirektheit von Sprachhandlung (SH) hängen mit Bedeutung (Proposition) einer Äußerung zusammen.
Rezipientenseite vernachlässigt. Aus Sicht des dynamischen Verstehens und Kontexkonzepts Frage ob
direkte Illokution Vorrang vor indirekter – hinfällig.
Sprechhandlungen

mehr

oder

weniger

stark

vom

Sprecher

indiziert,

Bandbreite

der

Interpretationsmöglichkeiten des Hörers dadurch mehr oder weniger stark eingeschränkt. Verknüpfung
zu Searle’schen Kategorien: hoher Grad an Indizierung charakteristisch für eher direkte
Sprechhandlungen, niedriger Grad eher indirekte SH. SH ist nicht entweder direkt oder indirekt sondern
abhängig von Indizierungsgrad mehr oder weniger direkt. Für Verstehen von SH mit niedrigem
Direktheitsgrad ist höheres Kontext und Hintergrundwissen erforderlich.
Äußerungen als Direktiva zu verstehen mit abnehmendem Direktheitsgrad:
(von oben nach unten: direkter Pol der Skala. Äußerungen mit denen Illokution benannt wird bzw. Unten
nach oben: indirekter Pol. Kontext nötig für richtiges Verständnis.)


I order/ask you to shut the door!



Can I ask you to shut the door?



Can you shut the door?



Shut the door! / Please, shut the door!



Would you please shut the door?



You always leave the door open.



The door seems to be open.



I am glad you remembered to shut the door.



I think people who shut doors when it’s cold outside are really considerable.



Hate sitting in a draft.



I love sitting in a draft.

Zweifel der Korrelation Direktheit – Wirkung (1 höhere Wirkung als 4?). Dafür gibt es die Kriterien für
Effektivität von Handlungsindikatoren:
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Qualität von Indikatoren: Grad der illokutiven Verfestigung und Konventionalität, Performativität,
Korrespondierte Satzform und feste Muster (direktives Can you…) effektiver als Fehlen dieser Mittel
Quantität von Indikatoren: jeweiliger Kontext
Grad der Effektivität hängt von vorgeschlagener dynamischer und multifaktoraler Verbindung von
lexikal., prosod, synt. Und kontextuellen Indikatoren ab. Äußerungen mit denen mehr als 1 Handlung
vollzogen: Huckepack-Verfahren -> durch indem/by verknüpfte Kette von Illokutionen: There ist he
door. -> S tells H to leave by pointing out where to leave.
Illokutionsindikatoren
Indizieren als Handlung
Handlungszuschreibung selten völlig unabhängig von Äußerungsform, für Verständnissicherung (sonst
kommt Gespräch nicht zustande) setzt Sprecher Form als sprachliche Wegweiser ein, mit denen er
Bedeutung und Handlung indiziert und Bezug zwischen lokalen und globalen Gesprächsthemen oder
zum Kontext, aus pragmatischer Sicht ist Indizieren eine Handlung. Hörer greift Wegweiser als
Instruktion für seinen Verstehensprozess auf.
Illokutionsindikatoren:
Performative Verben: ausdrückliche Benennung der SH, expliziteste, direktivste, eindeutigste
Illokutionsindikatoren, wir vermeiden sie in metakommunikativen Situationen, um im Vor oder
Nachhinein Illokution eindeutig zu identifizieren: I am going to ask you a question / I was only asking
(and not stating).
Im alltäglichen Sprachgebrauch selten, eher in formellen Situationen: I name this ship / I hereby
declare…
Im Alltagsgespräch Anzeichen für problematische Umstände: Ich fordere dich auf, um 7 da zu sein. ->
Sprecher rechnet mit Widerstand vom Adressaten
Verdeckte Performative Verben: Performativität einer Äußerung ist damit Illokution mit Verben
ausdrücken, die weder implizit noch explizit performativ sind. In komplexen Ausdrücken eingebettet,
meist mit Modalverben kombiniert: I can only promise to / May I ask you to…
Wenn Illokution ausgedrückt durch Verb oder Nomen benannt, auch andere Konstruktion performativ:
unpersönliche Passivsätze (Passengers are requested to), let Konstruktionen (let me thank you for),
Nomina (E special congratulations to Anne on the opening of her exhibit)
Beste Muster: Can you + V: bitten, How about + Ving: Vorschlag, Angebot
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Satzformen: keine 1:1 Entsprechung von Satzform und Illokution, Deklarativ-, Interrrogativ-,
Imperativsatz, aber sind Standardkorrelationen. Interrogativsatz aber Aussage: Don’t all Americans love
baseball? Deklarativsatz aber Aufforderung: You always leave the door open.
Prosodie: Viele Arten prosodischer und paralinguistischer Varianten der gesprochenen Rede
handlungsindizierend -> entsprechen im Schriftbild Satzzeichen, Emoticons. Auf paralinguistische
Indizierung bezieht man sich mit Äußerungen wie Sie hat das in einem drohenden Ton gesagt.
Korrelation der 3 Standardzuordnungen von Form und Handlung mit bestimmter Prosodie nur
tendenziell (zb Frage in Interrogativsatzform nicht immer zusätzlich frageindizierende Prosodie ->
steigende Intonation)
Up-talk: Sonderform von Frage bei der Wesentlichkeitsregeln gelten, nicht aber Einleitungs- und
Aufrichtigkeitsregeln
Partikeln: modale Adverbien, please indiziert Direktiva, schwächt sie ab, nicht befehlen, sondern bitten,
egal welcher Satzform: Please wait to be seated (imperativ) vs. Could you please send us…
(interrogativ)
Andere Sprechhandlungen nicht mit please kombinierbar: Bridge may be icy -> *Bridge may please be
icy (warning), Thanks for the letter -> *Please thanks for the letter
Please oft in parenthetischer Stellung äuerungseinleitend oder –beendend, unterstreicht appelativen
Charakter: Please, the bridge may be icy -> elliptische Bitte: Please be careful because …
Adverbien der epistemischen Modalität (obviously, surely) beziehen sich auf Warhrheitswert,
kennzeichnen Äußerungen als Behauptung, Widerspruch: Obviously, their Internet server is down
Nicht wenn mit Direktiva in denen keine Aussage über Wahrheitswert: *Surely, is their Internet server
down?
Implikatoren als Spuren
Faktor: Menge der potentiellen Handlungsinterpretation einschränken, durch R. Illokution, nicht durch
ein einziges sprachliches Mittel sondern Kombination mehrerer, indiziert -> Standardformat von
Indikatoren (übliche Ausdrucksweisen): please + could you… für request, bilden spezielles Profil für
jede Klasse von Illokutionen, aber If you don’t put the knife away, I promise you shall die ist kein
Versprecher sondern eine Drohung!
Direkte SH: Illokution in der Äußerung ausdrücklich durch offene oder verdeckte Performative benannt
oder eine der 3 Standardkorrelationen zwischen Satzform und Äußerungsillokution liegt vor -> alle
anderen SH mehr oder weniger indirekt
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Faktoren für Grad der Direktheit:


Qualität der Indikation: je stärker sich Standardkorrelationsmuster /-format verfestigt desto eher
SH als direkt empfunden



Häufung: je mehr Indikationen, desto eher SH als direkt



Kontextuelle Gegebenheiten, die eine durch Indikatoren eigentlich naheliegende Zuordnung
ohne weiteres konterkarieren können.

Implikationen und Präsupposition
Die Kunst des Verstehens verborgener Bedeutungen
Semantische Implikationen, Sätze, die anderen Sätzen in jedem Kontext impliziert sind und die der
Hörer allein aufgrund seiner lexikalisch-grammatischen Kompetenz versteht.
Vorannahmen / Präsuppositionen: Sätze, die der Sprecher impliziert und der Hörer aufgrund seiner
kommunikativ-pragmatischen Kompetenz als Annahmen erschließt.
Eine klare Trennlinie: implizierte und implizite Sätze auf Skala der Kontextabhängigkeit, semantischer
Pol:

kontext-,sprecherunabhängig;

semantische

Implikationen,

pragmatisch-konversationelle

Implikaturen: kontext- sprecherunabhängig; dazwischen: Präsuppositionen als keine homogene Klasse,
Oszillieren zwischen starker und schwacher Kontext- und Sprecherabhängigkeit.
I have to finish grading student papers and get ready for christmas visits from my 3 children. >Präsupposition (PS) = the writer has already started grading, Semantische Implikation (SI) = The
writer has 3 children
Semantische Implikationen
Implikationen: Inhalte, die sich notwendigerweise aus intensionaler lexikalischer Bedeutung
sprachlicher Ausdrücke ergeben und somit Teil der Satzbedeutung sind, vom Hörer allein durch
linguistische Kenntnisse verstanden: I have a new book about Stonewall Jackson’s campaigne in 1862.
My great grandfather was killed in that evening leaving a wife and four children.
Aus my…grandfather was killed (Aussagesatz) folgt logisch that he died (Folgesatz) weil semantische
Bedeutung: is no longer alive
Aus my grandfather left 4 children folgt had children, had 3, 2, 1 children (folgt aus Semantik der
Lexeme, weil wenn er 4 Kinder hat hat er gleichzeitig 3, 2, 1 Kind/er)
Aus Implikationen können wiederum Implikationen folgen. Terminus bezeichnet semantische Relation
zwischen Ausgangssatz und Folgesatz oder nur Folgesatz, jeder Implikation unterliegt bestimmtes
Verteilungsmuster der Wahrheitswerte für Ausgangs- und Folgesatz.
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In jeder Situation in der Ausgangssatz wahr ist, ist auch Folgesatz wahr. In jeder Situation, in der
Ausgangssatz falsch ist, ist Folgesatz entweder wahr oder falsch. In jeder Situation, in der Folgesatz
wahr ist, ist Ausgangssatz w oder f, in jeder Situation, in der Folgesatz falsch ist, ist Ausgangssatz f.
Ausgangssatz: He had 4 children

Folgesatz: he had 3 children

w

->

w

f

->

w od. f

w od. f

->

w

f

->

f

Semantische Implikation nicht durch unmittelbar folgende Äußerung aufhebbar: * My grandfather was
killed (but) he did not die (=semantischer Widerspruch)
Semantische Implikation = semantische Beziehung zwischen 2 Sätzen (AS und FS), die sich zwingen,
aus lexikalischer Bedeutung der sprachlichen Ausdrücke ergibt, die weder aufhebbar noch
kontexabhängig und Wahrheitsbedingungen unterliegt.
Nach diesem Muster sind in lexikalischer Semantik Bedeutungsbeziehungen beschrieben: Synomymie
als biliterale Implikation: X (father) und Y (dad) sind Synonyme, X impliziert Y und umgekehrt.
Hyponymie als uniliterale Implikation: X (Robin) ist ein Hyponym von Y (bird), X impliziert Y
Syllogismus: Beziehung zwischen koordinierter Vorraussetzung und Schlussfolgerung: Alle Vögel
fliegen hoch und Theo ist ein Vogel -> Theo fliegt hoch.
Grenze lexikalische, semantische und soziokulturelle Folgerung: My grandfather was married to
Jaenne. Jaenne was married to my grandfahter. Merkmal der Reziprokität nicht naturgegebene
Komponente der Bedeutung von to marry, nur sozial und kulturell determiniert, nur Präsupposition des
Sprechers.
Implikationen ändern sich, wenn sich intensionale Bedeutung des Lexems ändert, löst ein Lexem
bestimmte Implikation nicht mehr aus, hat sich seine intensionale Bedeutung geändert
heiraten: Peter ist verheiratet, früher: Implikation: Peter hat eine Frau, heute: Peter hat entweder eine
Frau oder einen Mann.
Präsuppositionen (Vorannahmen)
Assertion, Präsupposition, Negation
The writer tells the reader a story by stating that his grandfather was killed in the event.
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Feststellen, dass p (Proposition) von Sprecher als wahr geäußert wird, jede Aussage, Behauptung usw
von p ist semantisch eine Assertion der Wahrheit von p. Assertion ist keine Sprechhandlung, eine auf
die Wahrheit bezogene Eigenschaft repräsentativer Sprechhandlungen. Assertierte Wahrheiten lassen
sich zurücknehmen (no, he was not killed in that event), korrigieren (he was illed in another event),
einschränken (he was merely badly wounded). Leser kann assertierten Wahrheit einer festgestellten oder
behaupteten Poposition widersprechen No, (it is not true) that p1…
Skopus (semantischer Bezugsbereich) der Negation umfasst sämtliche assertierte Aussagen eines
Satzes. Satznegation (it is not the case that my grandfather was killed in that event) ist die Verneinung
der Gesamtaussage. Satzglied-bzw. Konstituentennegation (it is not my grandfather that was killed, but
someone else) ist die Verneinung des Satzgliedes. Außerhalb des Skopus einer solchen retrospektiven
Negation mit no sind alle präsupponierten Sätze (nicht als wahr assertiert, nur als wahr präs.): Here is a
book about Stonewall Jackson’s compaign. The compaign took place in 1862, there was a wife who was
left by my grandfather.
Leser kann keener Präsupposition widersprechen indem er mit no reagiert. Konstanz bei Negation =
definierendes Merkmal von Präsuppositionen, ebenso wie Konstanz bei Interrogation. Es spielt keine
Rolle, ob Negation und Interrogation Teil der SH oder retrospektiv vom Hörer kommen. Schreiben von
1 präsupponiert 2 -> setzt Wahrheit von 2 als fraglos und unzweifelhaft voraus.
1 Birte, you will find it strange returning to a German school.
2 Birte will return to a German school.
Neben Präs. 2 verstehen wir als Leser von 1 auch die Einschätzung dieser Präs. That Birte will return to
a German school. Mit 1 assertiert Schreiberin die Wahrheit dieser Einschätzung, also Wahrheit der auf
Referenten von Birte bezogenen Prädikation (will find strange).
Verneinungen seitens Schreiberin 1a und Leserin 1b und Infragestellungen in 1c und 1d beziehen sich
auf assertierte Wahrheiten, lassen Präsupposition selbst unbenützt.


1a) Birte, you will not find it strange returning…



1b) …- No, I will not find it strange.



1c) B, will you find it strange…?



1d) …-will I find it strange? (I am not sure)

Präsupposition

von

semantischen

Implikationen

mittels

Negations-

und

Interrogationstest

unterscheiden, Präsupposition hat anderes Verteilungsmuster der Wahrheitswerte.
Assertion: She will find it strange
w

Präs: She will return to a G.s.
w
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f

f

Weder w noch f

f

Wenn Präs. Nicht zutrifft, lässt sich mit Feststellung 1 keine Assterion der Wahrheit und damit kein
Wahrheitswert verknüpfen. Aus Sicht des Schreibers assertierte und präs. Sätze einer SH wie
Feststellung wahr, Status ihrer Wahrheit aber unterschiedlich. Auf assertierte Wahrheiten 1a – 1d
unmittelbar zugreifen vs. Präs. Wahrheiten -> assertierte Wahrheiten fragiler, angreifbarer, exponierter.
Präsuppositionen können falsch oder eingeschränkt wahr sein, Hörer muss sie ausdrücklich aufheben,
in seinem Widerspruch thematisieren, explizit machen und mit he is not that tall assertieren. Weist Hörer
eine aus seiner Sicht falsche Präs. Nicht ausdrücklich zurück akzeptiert er die Wahrheit (akzeptieren
heißt nicht, dass er die Präs für wahr hält, sondern dass er FürWahrHalten des Sprechers toleriert.
Präs. Nicht nur in Feststellungen auch in Direktiva: I ask you to forgive me for my negligence (Präs. I
was negligent), Interrogativa, Kommissiva, Expressiva
Arten von Präs. Und ihre Indikatoren
Sprachliche Mittel, mit denen Sprecher Präs anzeigt oder auslöst = Präs.indikatoren
Existenzpräsupposition: Indikatoren sind die Referenzausdrücke (Personalpronomen, Eigennamen,
definite und spezifische indefinite Nominalphrasen): I once found hidden in the back of one of Deb’s
drawers a little book called Hot to … -> mit Eigennamen und definiten Beschreibungen mehrere
Existenzen präs. (Deb, Deb’s drawer, the back of Deb’s drawer, the book called How to).
A Existenzpräs. Um neue Informationen einzufügen ohne sie ausgedrückt zu behaupten.
Mit anderen Mitteln Präs. gezielt setzen: generalisiernde Nomina oder Muster wie the N (fact/thing..)
be that…Damit Sachverhalte und Einstellungen des Sprechers als gegeben und wahr präs. Obwohl sie
nicht auf gemeinsam geteiltem Wissen basieren: [My belief (assumption) is] that they don’t pax us what
we will but… vs The fact is that they...Präs: here is a fact stellt die Proposition des that – Satzes als nicht
in Frage stehende, richtige Tatsache hin. Sprecher kann zusätzlich eine Bewertung der als wahr
unterstellten Proposition präsupponieren: The problem ist that…
Diese Strategie die persönliche Einstellung der Bewertung als unstrittig darzustellen ist ein Mittel der
Manipulation.
B Faktive Präs.: hängen von Verben (to regret, realize, forgive) und Adjektiven (sorry, proud, glad) ab
= faktive Prädikate, weil damit Wahrheit des abhängigen Satzes als Tatsache präsupponiert: I ask you
to forgive me for my negligence.
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C Nicht-faktive Präs.: hängen von Verben (to dream, imagine, pretend) ab, mit denen Sprecher präs,
dass der abhängige Satz nicht wahr ist: I try to imagine me writing as well in German (Präs: I don’t write
as well in German)
D Implikative Präs.: bei Prädikaten, die nicht nur mit Präs. Auch mit semantischen Implikationen zu
tun haben: On my busy Friday, I also managed to bake him a cake.
Abhängiger Satz ist Implikation des Gesamtsatzes, wird er negiert, bleibt Präs erhalten, Impl. Aber nicht:
I managed to bake him a cake. (Präs: I tried to bake…/ sem. Impl: I bake him a cake) vs I did not manage
to bake him a cake (Präs: I tried to bake…/sem. Impl: I did not bake him …)
Impl. Bedeutung von manage paraphrasieren als to succeed in doing sth. Difficult after trying very hard
-> Implikation: bezieht sich auf Bedeutungselement doint, richtet sich nach Polarität des übergeordneten
Verbs to manage im Kontext -> Assertion: bezieht sich auch Bedeutungselement succeeding, richtet
sich auch nach Polarität von to manage im Kontext -> Präs.: bezieht sich auf Bedeutungselement trying,
das unabhänigig vom Kontext als stets gegeben vorausgesetzt wird.
Andere implik. Prädikate ähnlich beschreibbar: to take the time, to forget
Negative impl. Verben: to miss, to neglect
E Zustandsverändernde Präs.: geht auf Verben zurück, die sich ähnlich wie implicative Verben und
iterative Ausdrücke verhalten: to stop, begin, continue, leave, enter…Sprecher präs. Dass Situation
zuvor bestanden hat oder nicht: The weather has been breath taking, it continues to hold (Präs: The
weather held before, sem. Impl: The weather holds) vs. The weather has been breath taking, it does not
continue to hold. (Präs: The weather held before, sem. Impl: The weather does not hold)
F Iterative Präs: augelöst durch Ausdrücke, mit denen man präs. dass eine Situation zuvor bestanden
hat: to repeat, restore, return, Partikel: again, anymore, another: We have another congress (Präs. We
have already had a congress, sem. Impl: We have a congress)
G Strukturelle Präs.: hängen von syntaktischen Strukturen ab (vs. a-f: lexikalische Bedeutung eines
Ausdrucks).

Interrogative

Strukturen

für

Entscheidungsfraen

(yes/no),

Alternativ-

und

Ergänzungsfragen, nicht-restriktive Relativsätze, Spaltsatz)
Sprecher präs. Wahrheit des Satzteils, der assertiert wird: What do you do with yours? (Präs: you do sth
with your… Ergänzungsfragen / Besonderheiten: Präs: bleibt bei Negation nicht konstant: What haven’t
I done (Präs: there is sth that I have done) vs. What have I done (Präs: There is sth that I have done)
H Nicht restriktive Relativsätze: My friends, who own it, are (not) editing the works. (Präs: My friends
own the house, Assertion des eingebetteten Relssatzes präsupponiert
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I restriktive Relativsätze (nicht präsupponiert): Your painting always attracts interest of people who
come to the house. Vs Your painting does not always attract… -> in negierter Äußerung wird people
come to the house nicht präs.
J kontrafaktische Präs: durch irrealen Konditionalsatz indiziert. Wenn-dann Form: dem
vorangehenden Wenn-Satz zugrunde liegende Proposition wird als nicht wahr präsupponiert. Präs. hat
Umkehr der Polarität des indizierenden Satzes zum Gegenstand –> bei Negation nicht konstant: If you
had been here, you could have asked him (Präs: you were not here) vs. If you had not been here, you
couldn’t have asked him (Präs: you were here)
Art

Indikator

A Extension

Eigenn., Pron., (in-)definitie Austin, she, the Austin exists

Bsp.

Präs.

NP

old man

B Faktive p

Prädikat

I regret laughing

I laughed

C Nicht faktive p

Prädikat

I imagined flying

I did not fly.

D Implikative p

Prädikat

I managed to pass. I tried to pass.

E zustandsverädernde p

Prädikat

I stopped driving

F Iterative p

Prädikat, Partikel

I

repeat

I had been driving.

the I asked before.

question
G Strukturelle p

Frage,

nicht

restriktiver When

Relsatz

did

he He left. Joe loves

leave?, Joe, who shorts
loves shorts

H Kontrafaktische p

Irrealer Kondit. Satz

If I were there…

I am not there.

Präsuppositionen zwischen Semantik und Pragmatik
Im engeren Sinne: semantische Präs. = eine semantische Beziehung zwischen einem als wahr
assertierten Satz und einem als wahr vorausgesetzen Satz, die sich aus Struktur des assertierten Satzes
oder aus lexikalischer Bedeutung seiner Ausdrücke ergibt. Weder durch Negation noch durch
Interrogation aufhebbar, unterliegt Wahrheitsbedingungen (A w -> P w; Af -> P f).
Nähe zur semantischen Impl. Auffällig, Unterscheidung nur Negations- und Interrogationskonstanten.
Gründe um Präs nicht als rein semantisches Konzept zu sehen -> pragmatische Definition von Präs.
Semantische Impl gelten unter allen Umständen, auch wenn Kontext verändert, kontextunabhängig,
lassen sich nicht durch sprachliche Handlungen aufheben vs. Präs: unter bestimmten Umständen
aufhebbar sogar bei Negation/Interrogation, kontextabhängig
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Gegen starre Geltung des Kriteriums der Unaufhebbarkeit spricht Ergänzungsfrage: Präs. bei Negation
nicht erhalten bleibt, semantische Impl. Können Existenzpräs aufheben (lexik. Mittel fungieren nicht
immer als Präsindikatoren): The King of England doesn’t exist. (Sem Impl. There is no king of England,
präs. wird aber nicht: there is a King of England)
In Diskussionen Zurückweisung einer Existenzpräs. Probare Strategie vorangegangene Argumente des
Gesprächspartners zu entkräften: A: What about in the university, circles at Michigan. B: at Michigan,
you mean Wisconsin. C: Oh I mean Wisconsin.
Im Alltagsgespräch oft nicht explizit korrigiert, höflicher falsche Präs durch neue Information zu
ersetzen als sie wiederaufzunehmen und korrigieren: A: I hear your partner has got a job in Scotland –
what does she do? B: He is a physiotherapist.
Before: präsuppositionsindizierendes temporales Adverb, Präs. nicht in allen Kontexten invariant: Sue
cried before she finished her thesis (Prä: Sue finished her thesis), Sue died before she finished her thesis
(Prä nicht: Sue finished her thesis)
Präs Rücknahmen, -einschränkungen durch in fact, actually, indeed: John didn’t manage to pass his
exam, in fact, he didn’t even try (sem. Impl: lässt sich nicht mit adverbialen Ausdrücken aufheben)
Fälle mit nachträglich aufgehobener Präs ist ein Projektionsproblem zuweisbar. Kompositionsprinzip:
Präs eines einfachen Satzes bleibt erhalten, wenn dieser zu Komponente eines komplexen Satzes wird,
in bestimmten Fällen aber nicht.
Wenn aus Sicht des Sprechers zu präsupponierende Wahrheit eines Satzes nicht haltbar, muss sie nicht
gleich aufheben sondern kann sie auch einschränken oder Festlegung auf die Wahrheit des Satzes
vermeiden: What’s that guy doing in the parking lot? He’s looking for his car or something (Sprecher
kann sich für Wahrheit der ausgelösten Existenzpräs. Durch his car nicht verbürgen)
Fazit: Präs., die entgegen ihrer tatsächlichen Gültigkeit als allgemeingültig gesetzt und unmittelbar oder
verzögert blockiert, aufgehoben oder eingeschränkt werden, eher pragmatische Konzepte. Aus Skala der
Kontextabhängigkeit zwischen semantischem und pragmatischem Pol: semantischer Sektor: Präs. die
stark sprachlich indiziert sind, nicht aufhebbar, pragmatischer Sektor: Präs. stärker kontextabhängig,
deren Gültigkeit leichter veränderbar.
Definition: Präs = sem. Beziehung, die zwischen einem als wahr assertierten Satz und einem als wahr
vorausgesetzten Satz besteht (sem) oder hergestellt (pragm.) (vom Sprecher suggeriert) wird.
Aus Struktur des assertierten Satzes oder den lexikalischen Bedeutungen seiner Ausdrücke ergibt sich
für Sätze ein Potential von Präs., die semantisch gesehen negations- und interrogationsresistent sind,
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Wahrheitsbed. Aw -> Pw, Af -> Pw. In Kommunikation gelten diese Bedingungen nur für Präs., die von
allen Beteiligten verstanden werden.
Kooperationsprinzip und Gesprächsmaximen nach Grice
Siehe Introduction à la pragmatique – Garric
Für Details siehe Bublitz.
Implikaturen nach Grice
Implikatur = Kunstwort für einen geordnete ablaufenden Interpretationsvorgang. Unterscheidung
zwischen konversationeller Implikatur und konventioneller Implikatur (Sonderfall im Grenzbereich
zwischen Semantik und Pragmatik). Konversationelle Impl ist Schlüsselstelle bei Grice: standardisiertes
Verfahren, das sich nach Kooperationsprinzip und Gesprächsmaximen richtet, durch kontextuell
indizierte Diskrepanz zwischen Gesagtem und Gemeintem auslöst.
Möglichkeiten des Missachtens einer Maxime
Kooperationsprinzip und Gesprächsmaxime sind die Grundlage für einen konversationelle Implikatur,
passiert nicht nach Versuch und Irrtum sondern ist geordnetes Verfahren um ausgedrücktes Gemeintes
auf Grundlage des ausgedrückten Gesagten zu verstehen. Konversationelle Impl. Wird dann ausgelöst,
wenn ein gezieltes Missachten einer Maxime bei gleichzeitigem offensichtlichem Befolgen des
Kooperationsprinzips erkennbar ist.
Gründe für ein Missachten sind Täuschung, unabsichtlich, vorsätzlich, Notlüge, Werbung.
Violating a maxim (nicht implikaturauslösend), flouting a maxim (impl.auslösend):
The next day, Nicole had to go to the hospital, right? Yeah, I asked her to got to CNI. I askekd you if she
went to the hospital. Yes we asked her to go. I didn’t ask who asked her, I asked you if she went.
Opting out: Zwänge die dem Sprecher nur den Ausweg der erkennbaren Außerkraftsetzens einer
Maxime und der Kooperation lassen (sich heraushalten).
Clasting: Wenn Redebeitrag nur einer von 2 Maximen gerecht werden kann, nicht beiden, Zwickmühle
(wenn 1 Maxime nicht mit Höflichkeitsprinzip vereinbart werden kann zb: Wie gefallen dir meine neuen
Schuhe?)
Definition der konversationellen Implikatur
Aus Analystenperspektive: Beschreibungskonstrukt, mit dem wir einen bestimmten kontextuell
auslgelösten Verstehensprozess als ein standardisiertes, geordnetes Verfahren darzustellen suchen. Aus
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Hörerperspektive: festes, routinemäßiges, kongnitives Interpretationsmuster um eine über das Gesagte
hinausgehende Bedeutung zu verstehen, Prozess und Ergebnis als konventionelle Impl. Bezeichnet.
Es muss bestimmte auf Kooperations- und Gesprächsmaxime bezogene Konstellation vorliegen, damit
konv. Impl vollzogen werden kann. Immer dann wenn Hörer erkennt:
Dass der Sprecher zwar eine Gesrpächsmaxime missachtet, sich jedoch weder in einer Maximen
Zwickmühle befindet, noch das Kooperationsprinzip außer Kraft setzen oder seinen Gesprächspartner
täuschen will, nimmt er an, dass er ein über das Gesagte hinausgehendes Gemeintes verstehen soll.
Arten von Deixis
Personendeixis
Im Englischen sind das 4 Personalpronomina (I, you, we, you) vs. im Deutschen 6 (ich, du, Sie, wir, ihr,
sie). Im Deutschen markiert jeweilige Form die Beziehung zum Gesprächspartner (Sie-du).
Personalpronomina der dritten Person sind nicht deiktisch, da sie ihre Referenten lediglich als nichtSprecher und nicht-Hörer charakterisieren.
Ortsdeixis
Möglichkeiten Objekt zu benennen (Chili con carne with beans), zu beschreiben mit Merkmalen
(ground beef, chili powder), zu lokalisieren (mit Zeigen).
Nicht bei allen Ausdrücken muss gezeigt werden, zb hier, da, dies/das (weil es den Standort im Kontext
mit einschließt)
Oft gehören Raumdeiktische Orientierungen zur Bedeutung von Affixen und Verben: hin- her(hinunter, hinauf), kommen, gehen.
Zeitdeixis
Ausdrücke der Zeitdeixis verweisen auf die abstakteste der drei zentralen Komponenten des ich-jetzthier-Origo.
Mit orsdeiktischen Demonstrativpronomina this und that nicht nur konkrete Objekte und Plätze im
Raum sondern auch abstrakte Zeitpunkte oder Zeiträume bezeichenbar.
Bezeichnung zeitlicher Veränderung: Ereignis findet vor, hinter, neben anderen statt, verschiedene
Ausdrucksweisen der Orientierung: Mittel der Lexikalisierung oder zeitlosen Aussagen, abgesehen
Tempus immer deiktisch.
Wenn Zeitpunkt des Erzählens und Zeitpunkt des Ereignisses zusammen fallen (present), ZÄ geht ZE
voran (future)..usw…
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Textdeixis
Text ist Raum und Zeit, deshalb sind die meisten Ausdrücke der Texdeixis aus Orts/Zeitdeixis
entnommen. Befasst sich mit Orientierung im Text durch Schreiber, der Textabschnitt relativ zur
augenblicklichen Äußerung als vorzeitig zurückliegend, nachzeitig, bevorstehend oder zeitgleich
einordnet. Wichtig zur Orientierung ist wann Schreiber was angewandt hat (wie eben erwähnt, früher,
hier, im nächsten Kapitel, ersteres, letzteres, jenes, dieses)
Sozialdeixis
Sonderstellung, da sie nicht mit den 3 zentralen Origo Komponenten befasst, spiegelt soziale Interessen,
durch Status in der Gesellschaft definiert, Beziehungen zwischen Kommunikationsteilnehmer wider ->
Wirkungsbereich = Beziehungsebene. Hat mit sozialer Nähe/Distanz zwischen Sprecher und Hörer zu
tun, reflektiert Aspekte der Gesprächssituation (du/Sie).
Beziehungsarbeit
Höflichkeit: eine erste Begriffserklärung
Nicht-linguistische und linguistische Lesarten
Höflichkeitsforschung beschäftigt Pragmatik, diverse Höflichkeiten. 1. Schritt: trennen zischen nicht
linguistischem und linguistischem Verständnis (Höflichkeit als Form: Bitte als Zauberwort, Höflichkeit
als gesellschaftliche Norm: Knigge, Höflichkeit als gruppenspezifischer Code: Verhaltenscodex einer
Gruppe, Höflichkeit als Strategie: Mittel zum Zweck, Höflichkeit als Ausdruck von Identität: zur
Beförderung des langfristigen, positiv besetzten Persönlichkeitsbildes, Höflichkeit als Ausdruck des
Images: zur Beförderung des temporären, situationsspezifisch konstruierten Selbstbildes). Allen
gemeinsam ist die Wirkungsbezogenheit aller Lesarten. Nicht zur Einstellung und Handlungsweise
sondern auch Wirkung zielen allein auf gewünschten höflichen Effekt ab. Höflichkeit ist kein
sprachinternes Mittel. Grund für Schwierigkeit, Höflichkeit als linguistische Kategorie und
metasprachliches Beschreibungskonstrukt zu definieren. Sprachliche Mittel per se höflich, aber manche
besser geeignet höfliche Wirkung zu erzielen (interrogativische Direktiva und im Dt. Modalpartikel,
nicht imperativ. Direkt aber nur Tendenz zu Form-Fkt-Korrelation, Primat des Aushandelns im Kontext.
Autonome und kooperative Ansätze
2. Schritt: linguistischer Höflichkeitsbegriff auf Tragfähigkeit als Analyseinstrument und seine
Erläuterungskraft innerhalb konkurrierender Theorien untersuchen. Autonomer Ansatz: statisch,
einseitig, sprehcerfixiert, sieht Höflichkeit als sprachinternes Mittel und geeignetes metasprachliches
Beschreibungskonstrukt. Grenze zwischen geeignetem metasprachlichem und linguistischem
Verständnis vermischt. Kooperativer Ansatz: dynamisch, interaktiv, aushandlungs und kontextfixiert.

170

Höflichkeit weder sprachinternes Merkmal, noch mehrsprachiges Beschreibungskonstrukt sondern
alltags- objektsprachliches Konzept, das allenfalls auf der textuellen Gebrauchsebene als nichttheoretisch Bezeichnet für bestimmte aktuelle Verhalten verwenden werden kann. Um Wirkung zu
erfassen, zwischen Inhalts- und Beziehungsarbeit trennen.
Leech: politeness principle neben cooperative principle
Schlägt zusätzliche Maximen vor: maxims of tract, generosity, approbition, modesty, agreement,
sympathy ordnet sich allgemeinem Höflichkeitsprinzip unter. (Parent: Someone has eaten the icing off
the cake. Child: It was not me -> Parent könnte direct beschuldigen: You should not have eaten…), da
Anschuldigung haltlos sein könnte -> Höflichkeitsprinzip. Parent überlässt Kind die Implikatur zu
erschließen, minimierte Wirkung der indirekten Anschuldigung.
Höflichkeitsprinzip immer Vorrang vor Kooperationsprinzip, wenn dies die Rücksicht auf gute soziale
Beziehung erfordert.
Brown und Levinson (autonom)
Im Zentrum: Höflichkeitsbegriff, der zu stark auf Vermeidung von Harmoniestörungen und
Aufrechterhaltung des Satus quo der Spreche-Hörer Beziehung fixiert.
Ausgangspunkt: Beobachtung, Sprechhandlungen selten durch explizite Benennung vollzogen eher
durch Häufung handlungsindizierender Mittel. Verwendete Mittel: hedges, apologies for intrusion =
language of formal politeness.
Um höflichen Gebrauch zu beschreiben, Modell, das auf den beiden Grundpfeilern der Rationalität
menschlichen Handelns und der face-Orientierung des Handelns beruht.
Rationalität: oberstes Prinzip menschlichen Handelns (Verbindung zu Grice Modell, rational ist
zielbezogen Handeln bezüglich des Inhaltsaspekts)
Auf Basis der rationalen Grundhaltung gestehen sich Interaktanten gegenseitig 2 Rechte zu, unter
Begriff face zusammengefasst: Recht auf Achtung des Selbstbildes, Recht auf Selbstbestimmung. 2.
Grundpfeiler des Modells ist Rücksichtnahme auf face der Anderen (Beziehungsarbeit).
Rationalität und face-Bezug garantieren zielorientierte, effiziente, beziehungsbezogene, konfliktfreie
Gesprächsentwicklung.
Höflichkeit als vager Begriff, höflich handeln heißt, sich in die Bedürfnisse der Anderen einzufühlen
und Rücksicht auf sie zu nehmen. Sprachliche Höflichkeit: Bemühen, sprachliche Handlungen zu
vermeiden / in Wirkung abschwächen, die Selbstbestimmungsrecht des Hörers beeinträchtigen,
Selbstwertgefühl beschächtigen.
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Face (Gesicht verlieren / wahren) = Menge von Wünschen oder Bedürfnissen, die sich Gesprächspartner
gegenseitig unterstellen und auf die sie Rücksicht nehmen.
2 Arten von Face:
Negative face (Selbstbestimmungsrecht): wenn sich jemand höflich äußert, nimmt er auf negative face
der Anderen Rücksicht. Gegensatz Selbst- und Fremdbestimmung, alle erwarten als mündige,
verantwortliche, selbstständig handelnde Mitglieder der Gesellschaft respektiert zu werden, bedingt
besondere Verhaltensweisen der anderen Mitglieder.
Positive face (Selbstwert,-bild): wie sich jemand selbst sieht und von anderen gesehen werden will,
Wunsch nach Selbstbild das nach Bestätigung durch andere verlangt. Sprachliche Mittel mit denen ich
Blick auf mein eigenes p.f. richte, sind ausdrucksfunktionale Handlungen (drücken bestimmte
Einstellung, Haltung aus), inhaltsbezogene Handlungen (Wahl eines bestimmten sensiblen Themas).
Explizite Bestätigungen des p.f. durch Eigenlob und Prahlen können Beziehungsebene schaden. P.f. des
Anderen (admiring, applauding, supporting, praising) um Aufmerksamkeit, Zuwendung, Anerkennung,
Respekt, Wertschätzung auszudrücken.
Face Threatening Acts (FTA): Strategien ihrer Abmilderung
Jede sprachliche Handlung die eigenens und fremdes face berührt ist eine potentielle Bedrohung für die
beiden face wants.
Negative face des anderen bedrohend: alle Arten von Direktiva, aber auch Expressiva wie
complimenting / thanking, weil durch sie Hörer verpflichtet sich zwischen Akzeptieren und Ablehnen,
Zurkenntisnehmen und Erwidern des Kompliments / Danks zu entscheiden. Sprecher gibt zu verstehen,
dass er Hörer die Freiheit einer eigenen Entscheidung nicht zugesteht. FTA: orders & requests,
suggestions, advice, minding, threats, warnings, offers, promises, compliments, anger…
Positive face des Anderen bedrohend: FTA: those that show that S has a negative evaluation of some
aspects of H’s positives face (disapproval, criticism, complaints, insults, contradictions, challenges),
those that show, that S does not care about H’s positive face (violent emoticons, taboo topics, bad news
about it, emotional topics as religion, race, politics)
Eigenes face bedrohend: those that offend S’s negative face (expressing thanks, excuses, acceptance of
offers, responses to H’s faux pas, unwilling promises and efforts), those that directly damage S’s positive
face (apologies, acceptance of a complaint, self-humiliation, acting stupid)
Um zu verhindern, dass face-Bedrohungen zu Störungen der Beziehung zwischen Beteiligten oder zum
Abbruch der Kommunikation führen -> höfliche Ausdrucksweise, um FTAs zu mildern, entschärfen.
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Do the FTA on record without redressive action badly or with redressive action (positive politeness,
negative politeness), OR do the FTA off record. OR do not do the FTA -> Schadensbegrenzung.
Off record: Strategie des Verschleierns: wenn ich in face wants eingreifen möchte, aber Absicht soll
nicht deutlich erkennbar sein -> indirect, vage, 2deutig ausdrücken. Idealfall: Hörer erkennt Anliegen,
akzeptiert es aber. Wenn nicht akzeptiert und es zu meinen Ungunsten auslegt, verschafft mir indirekte
vage Formulierung Ausweg die vorgeworfene Absicht als Unterstellung zurückzuweisen. Indirekte
Ausdrucksweisen (Metaphern, Ironie, Unter/Übertreibung, Anspielung) um fasst 15 Einzelstrategien
(conversational implicature):


Violate Relevance Maxim



Give hints: It is cold here (shut the window)



give association clues



presuppose: It was not me that did it (sb else did it)



Violate quantity maxim



Untersatet: How do you like her new haircut? – It is allright!



Overstate: I tried to call a hundred times but there was never any answer (I apologize for not
getting in touch)



Use tautologies: Boys will be boys (I apologize for their behaviour).



Violate Quality Maxim



Use ironic: To postman drenched in rainstorm: Beautiful weather, isn’t it?



Use contradictions: Well, John is drunken here and she is not here (I complain about his
behaviour)



Use Metaphors: Harry’s a real fish (he drinks/swims like a fish)



Use rhetorical questions: What can I say? (nothing, it’s to bad)



Violate Manner Maxim



Be ambigous: John’s pretty sharp/smooth cookie (could be either compliment or insult)



Be vague: I am going down the road for a bit (I am going to the pub)



Over-generalize: The lawn has got to be mown (You should do it)



Displace H: pretend to address the FTA to sb whom it would not threaten and hope that the real
target will see that de FTA is aimed at him.



Be incomplete



Use ellipsis: S can leave the implicature hanging in the air: Well if one leaves one’s tea on the
wobbly table…

On record: Sprecher gibt Anliegen deutlich zu verstehen
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Without redressive action, badly: besondere Umstände der Vertrautheit zwischen Gesprächspartnern.
Direkte, eindeutige Sprechhandlung „Do X“, ohne Umschweife und kompensierende (redressive)
sprachliche Maßnahmen geäußert. Akzeptiert, wenn ein Notfall vorliegt (der Rücksichtnahme auf face
nicht duldet), die Handlung im Interesse des Hörers und ihm nur Nutzen bringt, Sprecher viel höherer
Status als Hörer -> Militär.
With redressive action: potentielle Bedrohungen der face als nicht gewollt markieren und dadurch
abgewendet oder eingeschränkt werden. 2 Unterstrategien, beide auf face des Hörers ausgerichtet.
Negative politeness: Sprecher macht deutlich, dass er sich Eingriff in Selbstbestimmungsrecht des
Hörers bewusst, dass er bemüht ist, seinen eigentlichen inakzeptablen Eingriff durch die Wahl
geeigneter Mittel abzumildern. Ziel: Hörer den Eingriff (nicht vermeidbar) in Selbstbestimmungsrecht
erträglich zu machen. Positive Politeness: Beschädigung des Selbstwertgefühls verhindern, fördert
soziale Nähe, entwerfen elaboriertes Tableau der Strategien von Positive und Negative Politeness ->
spiegelt hohen Stellenwert der Höflichkeit in ihrem Modell wieder.
P.P.: What a beautiful vase this is! How absolutely incredible! Help me with this bag here, will you luv?
I know you cannot bear parties but this one will really be good to come! I will do X for you if you do Y
for me.
N.P.: I would like to borrow a coup of flour if I may. You do not have any envelopes, do you by any
chance? Excuse me, sir, but would you mind if I close the window? One should not do things like that.

9.2 Introduction à la pragmatique
Marqueurs de sujectivité et identités énonciatives
Émile Benveniste (1966) a premièrement évoqué la problématique de l’énonciation et la place de
l’homme dans la langue: „C’est dans et par le langage que l’homme se constitue comme sujet; parce que
le langage seul fonde en réalité, dans sa réalité qui est celle de l’être, le concept d’ego. Pour identifier le
sujet dans la langue, il parle de l’identification et l’analyse des marqueurs de subjectitivé dans le discours
à l’aide des déictiques, indices de personne, de temps et de lieu.
Énonciation et modalisation
La notion de modalité
Charles Bally (1932): La modalité désigne l’attutude du locuteur dans l’activité d’énonciation. La phrase
consiste de deux éléments: Le dictum (contenu représenté, association d’un sujet ou d‘un syntagme
verbale) et le modus (opérateur de modalité, verbe modal ou sujet modal ou incorporé au dictum).
P. ex.: Je veux qu’il soit à l’heure.
modus

dictum
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sujet modal + verbe modal
Il faut qu’il soit à l’heure.
Il doit être à l’heure.
Modus + dictum (modus incorporé au dictum par le verbe modal ‚doit‘)
La modalité et le sujet
La modalité ne doit pas être exclusivement rapportée à la subjectivité du sujet locuteur. Elle est engagée
dans et par le processus de co-construction du sens et le pouvoir actionnel du langage. Le sujet se
construit dans le discours par l’image qu’il donne à voir des différents participants à l’énonciation, dans
son rapport à lui-même, dans son rapport à l’interloctueur et au monde.
Patrick Charaudeau (1992) et Éduard Pichon (1927) parlent de trois ‚actes locutifs‘.
Acte élocutif: je + verbe de volonté vouloir -> locuteur contstuit un énonciateur qui exprime son propre
point de vue.
P.ex.: Je veux que tu assistes à la cérémonie.
Acte allocutif: tu + verbe modal d’obligation devoir -> l’énonciateur effacé de l’énoncé ne prend pas en
charge sa responsabilité de la contrainte et du devoir du co-énonciateur.
P.ex.: Tu dois assister à la cérémonie.
Acte délocutif: il + modal impersonnel déontique falloir -> l’énonciateur nullement responsable du
propos, met en scène nouvelle autorité comme source de la contrainte, espèce d’obligation (pression
morale) pour co-énonciateur.
P.ex.: Il faut que tu assistes à la cérémonie.

Les marqueurs de modalité
Peuvent être des pronoms personnels, des auxiliaires, des verbes, des adjectifs, des adverbes, des
périphrases verbales, la morphologie flexionnelle, des indices prosodiques et autonymiques et les
regstres de la langue.
Les modalités d’énonciation
Elles sont attachées aux marqueurs syntaxiques, typographiques et prosodiques nécessaires à la
réalisation des types de phrase assertive, interrogative et injonctive. On peut les qualifier d’obligatoires
et d’exclusives (un acte d’énonciation implique la sélection de l’une d’elles à l’exclusion des autres).
Ce sont les trois fonctions fondatmentaux de l’homme: transmettre à qn un élément de connaissance,
obtenir une information de qn, intimer un ordre à qn.
Les modalités d’énoncé
Les modalités logiques sont complétées par d’autres valeurs modales. Les modalités aléthiques ou
hypothétiques désignent les modalités strictemetn logiques. Les modalités épistémiques concernent la
connaissance du monde et marquent l’expression d’une croyance ou d’une opinion. Les modalités
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déontiques se réfèrent à un ordre moral ou social, d’oú une obligation ou une permission sont crées.
Les modalités volitives expriment un jugement de vérité en termes de volonté.
Marqueurs les plus représentatifs: verbes modaux (pouvoir, devoir, falloir, vouloir, savoir), périphrases
adjectivales (il est probable, i lest certain, je suis sûr), les temps des verbes (conditionnel exprime la
probabilité), les adverbes assertifs (effectivement, évidemment, nécessairement), pronom indéfini (on).
Les modalités appréciatives sont définies par Catherine Kerbat-Orecchioni (1980). Elle illustre
l’opposition termes objectifs/affectives (relation émotionnelle) et termes subjectifs/axiologiques
(jugement de valeur, positif ou négatif). Par.ex.: Vous êtes bien jolie. vs. Votre robe est rouge.
Marqueurs les plus représentatifs: marqueurs lexicaux et syntaxiques, interjections, formes vocatives,
marqueurs prosodiques, énoncés inachevés, répétition, comparaison.

Les modalités de message
Elles sont contrairement aux modalités d’énonciation qualifiées de formes de phrases facultatives,
s’appliquent sur les types de phrases obligatoires (constructions emphatiques, passives et
impersonnnelles) et portent sur l’organisation sémantique de l’énoncé. La structure informationnelle de
phrase est définie par l’association d’un thème (ce dont on parle, déjà connu) et d’un rhème/propos (sujet
logique, ce qu’on dit du thème, nouveau). De cette organisation suivent de différentes configurations
modales.
La dislocation consiste à détacher un constituant de la phrase pour le placer à son nitiale ou à sa finale
et à le reprendre sous forme d’un pronom -> emphase de l’élément thématisé.
P.ex.: Bien sûr que ça agaçe les radars, mais ça agace celui qu ne sait peut-être pas que ça lui a sauvé
la vie. Et moi, cet agacement, il pèse peu de choses par rapport au progrès que cela représente.
(dislocation s’applique sur radars et cet agacement, ce sont les unités thématiques marquées)
L’Extraction est aussi une opération d’emphase qui donne lieu à la mise en relief d’un syntagme qui
obtient le statut de propos et se réalise à l’aide d’un opérateur d’extraction (présentatif: c’est). La phrase
obtenu est la ‚phrase clivée‘.
P.ex.: Bon là aussi il faut être clair, l’installation des radars, c’est moi qui l’ai eu, l’idée.
La phrase pseudo-clivée est une construction qui cumule l’extraction e le détachement en tête de la
phrase. Elle consiste d’une relative périphrastique et du présentatif c’est. Elle crée une mise en valeur
du thème et du propos.
P.ex.: Alors là où vous avez tout à fait raison, c’est que cela a génére de mémoire entre …
La phrase passive consiste à construire en position de thème le propos de la phrase active et de reléguer
dans le propos l’agent du procès qui peut être occulté.
P.ex.: La mise en location de longements vacants spéculatifs sera décidée. Et c’est pourquoi seront
surtaxés les locaux inoccupés depuis plus de deux ans, et la possibilité sera donnée aux communes de
proceder à des acquisitions-réquisitions. (Effet d’anticipation)
La phrase impersonnelle fonctionne contrairement à la précédente comme procédé de rhématisation.
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P.ex.: Il nous est arrivé une incroyable mésaventure (structure impersonnelle -> énoncé entiérement
apparente à une information nouvelle qui produit un effet de dramatisation)
P.ex.: Il est plus honteux de se défier de ses amis que d’en être tromé. (modalité impersonnelle evinçant
le sujet logique de la position du sujet grammatical à la formulation d’énoncés génériques émettent les
règles de conduite)
De nombreuses autres ressources
P.ex.: Une question légitime peut néanmoins se poser. (forme pronominale du verbe produit une phrase
pronominale de sens passif)
P.ex.: Vous avez des résultats très médiocres. (L’utilisation du verbe avoir engendre la thématisation du
pronom vous au détriment du syntagme vos résultats -> vos résultats sont très médiocres)

La modalité autonoymique
Autonymie renvoie à la réfléxivité de la langue et la fonction métalinguistique de Roman Jakobson. Elle
intervient lorsque le signe linguistique n’est plus employé en usage, pour référer à une réalité du monde,
mais pour désigner le signe lui-même (devient l’objet du dire). Qualifié par Authier-Revuz (2003), la
modalité est une forme de dédoublement opacifiant le dire qui présente le cumul d’une référence à la
chose et d’une référence au mot par lequel est nommée la chose. L’énonciateur signale qu’il n’assume
pas totalement le dire du fait d’une ‚non-coincidence‘ de se manifester en quatre lieux.
La non-coincidence entre discours est marquée par des unités tlles que X, j’emprunte ce mot à …, X,
comme l’appelle. Elle indique que le locuteur emprunte un mot à un autre discours.
P.ex.: L’avantage du haut débit, ce qu’on appelle quelquefois l’ADSL, …
La non-coincidence interlocutive est marquée par disons X, passez-moi l’expression. Elle signale au
co-énonciateur un dysfonctionnement de la nomination.
P.ex.: Non, parce que je crois que Usinor a une très belle position dans l’acie en Europe et qu’il est
capable de l’augmenter, disons, au niveau mondial à travers une stratégie qui est…
La non-coindidence entre les mots et les choses est marquée par X, au sens strict, X ou plutôt Y. Elle
signale le dégré d’adéquation du mot à la chose.
P.ex.: Alors premiérement il faut d’abord regretter que certains États européens aient prélevé ce qu’il
faut bien appeler un impôt, aussi lourd sur les opérateurs Télécommunicatives.
La non-coincidence des mots à eux-mêmes est marquée par X, aus sens de p, X si j’ose dire. Elle vise
à neutraliser les effets de sens non souhaitésmais susceptibles de s’imposer par synonymie ou
homonymie.
P.ex.: Ce chiffre de cinq est farfelu, pardon, il y a vingt administrateurs de Vivendi Universal, sur ces
vingt administrateurs quatorze sont indépendants, au sens de la définition du rapport Viénot, et huit
sont non-français.
Toutes formes: Le sujet imprègne le dire de sa subjectivité, montre son activité de construction et de
négociation du sens et oriente l’interprétation de l’énoncé.
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Représentation discursive du sujet: l’ethos
Oswald Ducrot définit l’ethos comme une des qualités morales de l’orateur, qui lui assure sa réputation
et lui confère une forme d’autorité (pouvoir parler en son nom puis au nom des autres, p.ex. : un procès).
C’est une réserve argumentative.
Il prend place dans la mise en scène énonciative, se rapporte donc non au locuteur mais aux êtres de
discous tels qu’ils se donnen à voir par leurs manières de dire. Il renvoie à l’éfficacité du dire (tributaire
de l’image rassurante, compétente, sérieuse, séduisante, convivale)
Des actes de langage à leur interprétation
La fonction du langage est de réaliser des actions (jurer, affirmer, promettre), parler, c’est transmettre
une information `aun interlocuteru et agir sur lui, sur la relation interlocutive, modifier le monde autour
de nous.
Naissance et mort de l’énoncé perfmormatif
John Langsnow Austin (1962) différencie des actes de langage.
Les énoncés performatifs / L’illusion descriptive
P.ex. : Le chauffard n’a pas respecté le feu tricolore -> constatif, déclaratif (décrit un état du monde,
est soumis à des conditions de verité, vrai ou faux, qui sont vérifiables.
P.ex. : Je jure que le chauffard n’a pas respecté le feu tricolore -> performatif (permet d’agir en
modifiant nottamment la relation qui unit les interactants = réalisation d’une action, l’acte de jurer exige
d’être dit dans certaines conditions pour être accompli, n’est pas soumis à des conditions de vérité mais
à des conditions de réussite, échappe donc à la vérification)
P.ex. : Le témoin a juré que le chauffard n’a pas respecté le feu tricolore –> décrit un état de fait !
Performativité d’un verbe est dépendante de l’activité d’éconciation. Elle requiert de plus un dégrée
d’implication marqué par d’ancrage díctique (pronom ‘je’ et présent de l’indicatif). Elle est la réfléxivité
du langage.
Les frontières de la perfmormativité
P.ex. : Je vous ordonne de quitter la salle immédiatement.
C’est un énoncé performatif. Elle impose une relation particulière entre les interactants. Elle est active,
le verbe est associé à un je, présent de l’indicatif et indique explicitement l’acte qu’elle réalise ->
performativité explicite
P.ex. : La séance est ouverte.
C’est un énoncé performatif. Elle a l’air d’un énoncé déclaratif, mais accompli l’acte qu’elle désigne.
Sa réussite est soumise au respect d’un certain nombre de conventions (cadre institutionnelle) ->
performativité institutionnelle
P.ex. : Quittez la salle immédiatement !
C’est une performativité implicite / primaire, car elle est exprimée par l’impératif. Sa valeur est
ambigue, ne pas être prise comme telle.
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P.ex. : Le chien est méchant / Chien méchant.
Décrit état de fait, observe des conditions de vérité, efféctue une acte d’affirmation soumis à des
conditions de réussite, accepte une paraphrase. Sa valeur est ambigue : Affirmation + avertissement /
menace.
La théorie générale des actes de langage
L’acte de langage est l’unité minimale de la communication, affèrent à toute énonciation et n’est plus
triubtaires des marques linguistiques singuliers.
L’acte de langage
Selon Austin il y a trois actes de langage, complémentaires lors de l’énonciation
L’acte locutaire : produire un énoncé, se rapporte á l’activité linguistique du locuteur. Il consiste en
plusieurs opérations simultannées (produire des sons, sélectionner des mots ou morphèmes, définir une
intonation etc.). Son produit : la phrase.
L’acte illocutoire : dire qch, constitue l’acte de langage à proprement parlé. Il est évalué en termes
d’échec ou de succès et dépend d’un certain nombre de circonstances énonciatives. Il est conventionnel
et s’appuie sur une institution.
L’acte perlocutoire : dire qch et relève des effets produits par l’acte illocutaire sur atrui. Il se manifeste
sous la forme de réactions variées qui permettent de juger de la réussite de l’acte illocutoire.
L’énoncé illocutoire
Repris par Searle (1972) : Théorie de l’action. Il définit l’acte illocutoire par la formule F(p). ‘p’ désigne
la proposition ou le contenu propositionnel de l’énoncé et ‘F’ sa force illocutoire. Tout énoncé est fait
de deux éléments inaliénables : une information (avec un représentant) et une prédication (une force
illocutoire).
P.ex. : Je te promets que je viendrai dans l’après-midi. (verbe performatif)
P.ex. : Je viendrai dans l’après-midi. (forme assertif)
P.ex. : Viendras dans l’apres-midi ? (acte d’interrogation)
Ils diffèrent au sujet de leur dégrée de force illocutaire.
Les marqueurs de force illocutaire peuvent être appelés sleon leur configuration syntaxique aussi types
de phrase ou modalité d’énonciation (l’assertion, l’interrogation, l’injonction -> acte d’assertion =
apport d’information, acte d’interrogation = demande d’information, acte d’injection = demande de
faire, l’exclamation = exprime un état subjectif du sujet)
Les limites d’un inventaire existent aussi. Certains marqueurs relèvent de la morphologie verbale (futur
de l’indicatif peut exprimer la promesse, l’infinitif est une valeur de requête etc.). Les modalités
logiques (juger au regard du possible, du nécessaire, du certain) et les modalités axiologiques
(agréable, utile, souhaitable) sont aussi énoncés ici.
Le classement des actes illocutoires
Selon Austin : à partir des verbes illocutoires qu’elles intègrent, il y a
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-

Les verdictifs : verbes qui engagent un acte juridique (acquitter, condamner, évaluer,
prononcer)
Les exerditifs : verbes qui véhiculent des décisions sur les façons d’agir (commander, conseiller,
dégrader)
Les promissifs : verbes qui expriment une obligation pour le locuteur à adopter une certaine
attitude (convenir de, fiare vœu de, garantir)
Les comportatifs : verbes qui impliquent une attitude à tenir dans certaines situations
(approuver, blâmer, féliciter)
Les expositifs : verbes qui traduisent une façon d’envisageer les choses ou d’en parler (citer,
formuler, mentionner)

Selons Searle : Le but illoctutoire de l’acte, sa direction d’ajustement, de mots avec le monde, du monde
avec les mots, état psychologique impliqué -> cinq catégories :
-

Les représentatifs : permettent au locuteur de s’engager sur la vérité du contenu propositionnel
exprimé, de l’affirmer, le nier ou le garantir (un ajustement des mots avec le monde)
Les directifs : fiare fiare qch à l’interlocuteur dont l’état se trouve modifié (insistir, reclamer,
ordonner)
Les promissifs : le locuteur s’envisage vis-à-vis son interlocuteur à faire qch (direction
d’ajustement du monde vers les mots)
Les expressifs : communiquent une information psychologique du locuteur en fonction du
contenu exprimé (féliciter, regretter que, remercier)
Les déclaratifs : verbes performatifs

Implicatures et actes de langage indirects
Searle et Grice ont défini la dimension communicative implicite où l’énoncé communique exactement
ce qu’il entend signifier ou l’énoncé communique plus que ce qu’il entend signifier. Il comprend donc
un acte de langage indirect, un contenu non littéral ou implicature.
Les différentes formes d’implicite
Le contenu non dit, mais exprimé, est appelé implicite. Il se distingue du contenu de l’énoncé
(explicite). On peut repoartir les informations implicites en présupposé, sous-entendu et les actes de
langage indirects.
Les implicites selon Ducrot sont rangé dans les présupposés et les sous-entendues. Un énoncé peut
intégrer des informations explicites (contenu posé) et des informations implicites (présupposés). Si les
informations implicites sont tirbutaires de données relatives la situation d’énonciation on parle des sousentendus.
P.ex. : L’argent ne fait plus le bonheur.
Contenus implicites : Il fut un temps oú l’argent faisait le bonheur (= présupposé). Tu devrais te faire
plaisir (sous-entendu). Propriétés syntaxique pour reconnaître le présupposé : Il reste inchangé lors des
transformations négative ou interrogative (L’argent fait encore le bonheur. L’argent fait-il encore le
bonheur ?)
Les implicatures de Grice :
P.ex. : C’est un enfant mais il est très mature.

180

Une information implicite suscitée par l’occurrence de la conjonction mais. Introduire une opposition
entre deux propositions dont l’une est néanmois absente : Les enfants ont des jugements incertains. Cette
implicature naît du sens conventionnel de la phrase (conventionnelle / lexicale = le présupposé de
Ducrot)
P.ex. : Pourriez-vous me rendre ma place ? (Dans le train, un autre passager occupe la place que vous
avez réservée).
Sens littéral déclenché par le verbe pouvoir (marqueur de dérivation illocutoire) -> acte de langage
indirect conventionnel.
P.ex. : Ce dessert est réellement très bon. (En fin de repas, alors que vous avez terminé votre assiette et
que le dessert n’est pas terminé)
Totalement situationnel -> Acte de langage indirect non conventionnel (implicature
converstationnelle pariculière)
L’intention de communication
Finalité = but de l’interlocuteur et du locuteur. Il interprète l’énoncé en fonction de ce qu’il croit, étant
donné les circonstances de l’énonciation, que le locuteur a voulu dire.
Principe de coopération et maximes conversationnelles
Les participants d’une échange partagen une finalité commune. L’application d’un certain nombre de
règeles (Grice 1975) permet d’élucider conjointement l’interprétation de l’énoncé.
Le principe de cooperation : Faites que votre contribution conversationnelle corresponde à ce qui est
exigé de vous, au stade atteint par celle-ci, par le but ou la direction acceptée de l’échange parlé dans
lequel vous êtes engagé.
La maxime de quantité : Que votre contribution contienne autant d’informations qu’il est requis et ne
contienne pas plus d’informations qu’il n’est requis.
La maxime de qualité : Que votre contribution soit véridique (n’affirmez pas ce que vous croyez être
faux, ce pour quoi vous manquez de preuves)
La maxime de relation : Parlez à propor (soyez pertinent).
La maxime de manière : Soyez claire (Évitez de vous expirmer avec obsurité, d’être ambigu), Soyez
bref et méthodique.
Interpréter l’énoncé
Le rôle des règles gricéennes : C’est le cas optimal d’une conversation. Le non-respect inentionnel d’une
maxime associé au non-respect du principe de coopératon peut causer le mensonge et l’échec de
communication.
Inférer la signification : Deux significations, la signification naturelle (manifestée, montrée et indiquée
par les signes linguistiques) et la signification non naturelle (construite par l’interlocuteur).
P.ex. : Le locuteur L a dit P. Il n’y a pas lieu de supposer pour l’interlocuteur I que L n’observe pas les
maximes conversationnelles ou du moins le principe de coopération (CP). Pour cela, il fallait que L
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pense Q. L sait (et sait que I sait que L sait) que I comprend qu’il est nécessaire de supposer que L pense
Q. L n’a rien fait pour empêcher I de penser Q. L veut donc que I pense Q. Donc L a implicité Q.
La valeur illocutoire dérivée vient remplacer au point de la chasser à l’arrière-plan la valeur littérale.

Dialogisme et Polyphonie
Le point commun entre dialogisme et polyphonie est la contestatkion de l’inicité du sujet parlant.
Dialogisme
Mikhail Bakhtine (1978) au recours à Dostoievski et Rabelais trouve que tout texte est déjà une réponse
à d’autres textes et que l’écrivain a la possibilité de convoquer toutes sortes de voix (narrateur,
personnages) qui font s’éxprimer (peuvent se contredire, se soutenir se compléter). Tout énoncé
comporte en lui du déjà-dit, se construit sur des propos anonymes ou collectifs, qui relèvent de la doxa.
La doxa renferme les représentations, les croyances, les opinions communes. Dialogisme = ensemble
des discours antérieurs, déjà tenus, qui bruissent sous le discours que je tiens aujourd’hui.
Quelques types de dialogismes
Tout discours est traversé par chacune de ces types.
Le dialogisme interdiscursif est la rencontre d’un énoncé avec tous les énoncés qui ont été produits
avant lui sur le même objet, macro-interaction. Il y a des traces de ce contact qui laissent entendre les
voix antérieures (marques implicite ou explicite de la voix autre).
La publicité ou le règne du dialogisme utilise le dialogisme interdiscursif. La parole convoquée peut
subir des déformations plus ou moins importantes qui facilitent en retour plus ou moins sa
reconnaissance (Like a sound machine -> relation dialogique de : like a sex machine).
On peut alors distinguer entre le dialogisme constitutif (exemple montré) et le dialogisme montré
(donne des indices de la parole des autres comme la citation, les guillemets, l’italique par des marqueurs
de glose, l’ironie -> hétérogénéité montrée)
L’intertextualité constitutuve de la littérature est la rencontré d’un texte dans la littérature dans un
autre texte. C’est une forme de dialogisme interdiscursif. Barthes et Genette (reprises thématiques,
métamorphoses, motifs et modalités esthétiques) font par cela une redéfinition de la littérature.
Le dialogisme interlocutif est la rencontre d’un énoncé avec un autre dans le cadre d’une interaction
verbale lorsque le locuteur se trouve face à d’autres locuteurs potentiels (déjà-dit vs. Dit à venir :
insertion)
Le dialogisme intralocutif est défini comme autodialogisme contrairement à l’intradialogisme. C’est
une forme de dialogisme que le sujet parlant entretient avec sa propre parole qu’il s’agisse de la reprise
d’un dire antérieur du sujet parlant qu’il mentionne à nouveau, ou réactive dans son dire (on peut le
trouver dans les monologues).
Polyphonie
Selon Ducrot l’activité énonciative est le resultat de plusieurs voix ou plusieurs points de vues =
polyphonie. Ici, il faut disginguer entre le sujet parlant (la personne qui s’exprime dans la réalité) et le
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locuteur et l’énonciateur (qui demeurent des êtres théoriques qi ne s’incarnetn pas nécessairement. Le
sujet parlant a une certaine responsabilité du dire selon son point de vue.
P.ex. : Un enfant a obtenu une mauvaise note. Le père lui dit ‘Bravo’ (Ironie produit par locuteur prise
en charge par deux énonciateurs différents et le locuteur ne se pose pas comme responsable de l’énoncé
-> divergence entre les deux orientations.
Etude de quelques marqueurs de polyphonie
Marqueurs hétérogènes : le conditionnel, l’ironie, la négation, l aconnotation autonymique, la réfutation,
la concession, le discours rapporté.
Le pronom ‘on’
Il est difficile de savoir s’il inclut ou non le locuteur et le destinataire. Il renvoie souvent á une doxa
anonyme et revient à établir la société humaine tout entière comme agent du discours, rendre universelle
la porté de sa parole (marqueur de modalisation en discours second)
Italiques et guillements
Ils servent á privilégier son emploi en mention, á faire référence au signe lui-même. L’énoncé se
distingue donc visuellement et laisse entendre la voix d’un autre énonciateur. Ils fonctionnent comme
dénonciation de l’hétérogénéité constitutive du discours.
L’Ironie
Elle est aussi appelée antiphrase et défini comme énoncé éminemment polyphonique fondé sur uen
dissociation des prises en charge du dire. Sperber et Wilson pensent que dans un énoncé ironique, un
terme se trouve employé et en usage et en mention. Cet emploi simultané, dédoublement fait qu’on
entend la mention sous l’emploi en usage, comme un écho. Il y a deux voix. L’ironie einfreine le principe
de coopération de Grice car la maxime de maniére n’est pas garantie -> ambiguité). Le locuteur L
présente l’énoncé comme exprimant la position d’un énonciateur E, position dont on sait par ailleurs
que L n’en prend pas la responsabilité qu’il l’a tient pour absurde. L n’est pas assimilé à E, origine du
point de vue exprimé dans l’énonciation. (Télé réalité Secret Story).
La négation polémique
Il faut distinguer ici la negation ordinaire (négation externe, négation descriptive) de la négation
polémique (sert à contester une énonciation antérieure = négation interne ou négation contradictoire).
P.ex. : A : Moi, je veux me facher, et ne veux point entendre.
P : Dans vos brusques chagrinsje ne puis vous comprendre, …
A : Je vous déclare net que je ned le sais plus, et ne veux nulle place en des cœurs corrompus.
P : Je ne vois pas, pour moi, que le cas soit pendable….
Le caractère interactionnel de l’échange conversationnel, la négation permet au locuteur de refuter la
prise de position de l’interlocuteur et de se dissocier de son point de vue (marqueur de positionnement
polémique). Tout énoncé de la forme non-p est l’accomplissment de deux actes illocutionnaires : l’un
est affirmation de p par un énonciateur E s’adressant `aun destinataire D, l’autre est le rejet de cette
affirmation, attribué à un énonciateur E2 s’adressant à un destinataire D2.
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Connecteurs : les mots du discours
La linguistique textuelle s’intéresse surtout à la cohésion et la cohérence des textes. Pour cela il y a les
organisateurs. Ils peuvent être partagé en connecteurs inter- et intrapropositionnels et permettent de
relier une subordonnée à sa principale. Les connecteurs logiques servent de lier de séquences plus vastes
que la phrase (liens de causalité, de conséquence, d’opposition, de justification, de conclusion,
d’addition, de disjonction, d’énumératin et les articulations chronologiques ou spatiales.
La pragmatique parle des mots du discours qui dévoilent les stratégies discursives (d’ailleurs,
cependant, heureusement) pouvant manifester l’adhésion d’un locuteur aux propos d’atrui (oui,
d’accord, parfaitement), la réfutation (non, pas question, pourtant) ou la réévaluation corrective (mais,
finalement, après tout) -> connecteurs argumentatives selon Ducrot = portueses d’instructions
déterminées contextuellement qui indiquent comment construire et interpréter les enchaînements
discursifs.
Les connecteurs de reformulation
Reprendre, confirmer, corriger, reformuler le dire de l’autre -> connecteurs de reformulation (c’est-àdire, en quelque sorte, autrement dit, en d’autres termes)
Les connecteurs argumentatifs
Les connecteurs non – logiques ont pour signification un ensemble d’instructions pragmatqies
définissables comme une paire (conditions d’emploi, d’interprétation) mettant en jeu des phénomènes
polyphoniques, exigeant des conditions d’interprétation fondées sur des inférences. Ils ont une
signification vériconditionnelle indépendante des contextes.
Les connecteurs et modalisation
Un adverbe en –ment ou adverbe assertif est incident à la phrase entière, porte sur la valeur de vérité de
l’énoncé et s’apparente le plus souvent à la modalité d’énoncé logique.
Le discours rapporté
Examen des problématiques concernant le discours rapporté
Le discours rapporté est un phénomène complexe, étroitement lié aux problématiques de la polyphonie.
Il y a deux systèmes énonciatifs – deux énoncés.
Enonciations imbriquées
L’énonciation source est appelée énonciation encadrante / citante et l’énonciation qui renvoie á la parole
citée est appelée énonciation seconde. Il s’agit d’une représentation de la parole citée. Questions :
Position du rapporteur avec les paroles rapportées ? Dire originel ? Les modalités de sa conversaton ou
de sa transformation ? Discours rapporté ou simplement évoqué ?
Hiérarchie et hétérogénéité énonciatives
Existe entre principale servant de point de repère et d’autres secondaires qui se trouvent convoquées
dans l’énonciation première par des phénomènes de prélèvement (collage sous la forme de fragments de
discours direct, indirect, indirect libre, direct libre, narrativisé). Par circulation de la parole -> récursivité
mettant en jeu deux pôles.
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Formes standards du discours rapporté
(Pour des exemples voir Garric, Nathalie / Frédéric Calas (2007))
Le discours direct
Le locuteur second qui s’exprime est censé le faire directement. La parole est au locuteur.
Le discours indirect
Il se donne sous la forme d’un résumé par des personnages dans le cas d’un récit ou par qn dans une
conversation. Par rapport au discours direct, le discours indirect n’a pas d’autonomie de l’énonciation
citée qui demeure sous régie de l’énonciation citante. Un seul locuteur prend en charge l’éononciation
citante e l’énonciation citée (subordination). Les paroles reprises apparaissent dans l’espace d’une
proposition subordonnée complétive, interrogative ou exclamative indirectes et sont introduites par un
verbe comme demander, dire, rapporter, rappelé. Tous les déictiques (personne, lieu et temps) se
trouvent dans le discours indirect, transposé dans le repérage de l’énonciation citante (présent devien
imparfait, demain devient le lendemain etc.). Il a donc deux caractéristiques principales : homogénéité
syntaxique et sémiotique.
Une forme mixte : le discours indirecte libre
Il est une forme d’hybride entre le discours directe et indirect, il emprunte à chaque type certain de leurs
propriétés saillantes. Du discours direct : il maintient la dissociation des deux sources énonciatives. Du
discours indirect : il modiefie les marqueurs déictiques et les marques de modalités énonciatives.
Formes hybrides du discours rapporté
Le discours direct libre
C’est un phénomène de polyphonie énonciative évidente, il repose sur un dédoublement de
l’énonciation. Il ne se signale par aucune marque distinctive et son appariion au sein d’une énonciaiotn
enchâssante est délicate à repérer (connotation autonymique). Fonction : entendre une voix autre dans
le discours premier, ce qui le rattache au discours indirect libre.
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Le discours narrativisé
Permet de signaler à l’interlocuteur ou au lecteur qu’un échange conversationnel a eu lieu entre les
personnes ou des personnages, sans qu’il soit possible de connaître le contenu exact de ces propos
(discours évoqué). C’est une forme de résumé des paroles qui apparaissent sous la forme d’un verbe ou
d’un complément nominal relevant d’une isotopie de la parole (Pierre demanda sa route ; la conversation
s’acheva brutalement). C’est comme un signal conversationnel, un mode de rendu du dialoge et
totalement intégré à la narration puisqu’il transforme les paroles en ‘recit de paroles’ et les met sur le
même plan que le récit d’évènements.
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