
September 2014 

1 

VO Einführung in die Theorie des Sprachwandels 
Prof. Luschützky 

Wintersemester 2012/13 
 

° Frühmittelalter 
 
Hrabanus Maurus: 
(780-856) 
 
Erzbischof von Mainz 
Universalgelehrter 
Hauptwerk: De rerum naturis (Enzyklopädie) 
 
Die Verschiedenheit der Sprachen ist auf die Sprachverwirrung durch den Turmbau 
zu Babel zurückzuführen, davor war das Hebräische die einzige Sprache der 
Menschen 
Hebräisch wurde von Patriarchen und Propheten nicht nur in Gesprächen, sondern 
auch in den heiligen Schriften verwendet 
Aus einer Sprache gingen viele Völker hervor 
Neben Hebräisch sind auch Griechisch und Lateinisch heilige Sprachen, wobei 
Griechisch alle anderen Sprachen an Klangfülle übertrifft 
Es gibt gewisse Unterschiede innerhalb einer Sprache: 
Griechisch besteht aus fünf Varietäten: Koiné, Attisch (Dichter und Schriftsteller), 
Dorisch (Ägypten und Syrien), Ionisch, Äolisch 
Lateinisch kann man in vier Varietäten gliedern: ursprüngliches/archaisches Latein 
(Carmen Saliare), eigentliches Latein (Zwölftafelgesetz), Römisch (Dichter und 
Schriftsteller), das gemischte Latein (nach Ende der Kaiserzeit, durch Fremdeinflüsse 
verdorben) 
Die Sprache der Syrer und Hebräer ist durch Kehllaute charakterisiert, die der 
Griechen und Asiaten durch Palatale und die der Italiener und Spanier durch Dentale 
Das Chaldäische (= Aramäische) wird von manchen für mit dem Hebräischen 
identisch gehalten – die Kenntnis aller Sprachen ist schwierig 
In welcher Sprache Gott die Welt erschaffen hat, ist nicht herausfindbar, da es damals 
noch gar keine Sprachen gab.  
 
 
° Hochmittelalter 
 
Roger Bacon: 
(ca. 1214-1294) 
 
Franzisikaner, Philosoph („Doctor Mirabilis“) 
Prägte den Begriff des Naturgesetzes 
Einer der ersten Verfechter empirischer Methoden 
Betonte den Wert von Sprachkundigkeit (v.a. Griechisch, Hebräisch, Arabisch) 
 
Abwendung vom Quasi-Dogma der babylonischen Sprachverwirrung: Die Sprachen 
wären auch dann verschieden, wenn Gott sie nicht den Menschen zur Strafe 
durcheinandergebracht hätte. 
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° Spätmittelalter 
 
Dante Alighieri: 
(1265-1321) 
 
Werk:  
De vulgari eloquentia (um 1305, unvollendet) 
Erste sprachbetrachtende Schrift des Abendlandes, die sich mit autochthonen 
Volksdialekten beschäftigt 
Die kodifizierte Sprache („gramatica“) als Gegensatz zur Volkssprache 
 
 
° Humanismus 
 
Theodor Bibliander/Buchmann: 
(1509-1564) 
 
Theologe, Orientalist 
Stellt das Hebräische als zeitlos dar, steht über allen anderen Sprachen 
Aufgrund ihrer Struktur werden die semitischen Sprachen als ideales 
Beschreibungsmodell für alle Sprachen angespriesen 
Werk: De ratione communi omnium linguarum et litterarum commentarius (1548) 
 
 
° Pioniere der vergleichenden Methodik 
 
Edward Lhuyd/Luidius: 
(1660-1709) 
 
Botaniker, Geograph 
Hauptwerk: Archaeologia Britannica, giving some account additional t what has been 
hitherto published, of the languages, histories and customs of the original inhabitants 
of Great Britain: from collections and observations in travels through Wales, 
Cornwall, Bas-Bretagne, Ireland and Scotland (1709) 
Wichtige Quelle für das Kornische 
Außerdem: 
- Primat der gesprochenen Sprache  
- Klare Vorstellung von dialektaler Diversifikation 
- Listen von Wortgleichungen (Germanisch, Slawisch, Persisch, etc.) 
- Zusammenstellungen von Lautgleichungen 
- Feststellen von Sprachwandel 
- (Partielle) Entdeckung der germanischen Lautverschiebung 
 
 
° Aufklärung 
 
James Burnett: 
(1714-1799) 
 
Jurist, Philosoph, Vorläufer der Evolutionstheorie 
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Werk: Of the Origin and Progress of Language 
Effizienz des Sprachsystems als Selektionsvorteil für prähistorische Populationen 
(100 Jahre vor Darwin) 
Postulat einer Monogenese der Sprachen – verortete Urheimat der Griechen und Inder 
in Ägypten, wo sie auch ihre Sprache erhielten 
Erörtungen über „primitive Sprachen“ 
Insgesamt dennoch eher philosophisch-spekulativ 
 
Nicolas Beauzée: 
(1717-1789) 
 
Werk: Grammaire générale ou exposition raisonnée des éléments nécessaires du 
langage (1767) 
 
Völker verwenden unterschiedliche Wörter und Strukturen, um die gleichen 
Gedanken auszudrücken: Es gibt viel Willkür in der Sprache, Wörter und Phrasen 
haben zufällige Bedeutungen  
Das Mittel, um jene Phrasen, aus denen Sprache besteht, zu bilden, ist der Gebrauch 
der Sprache (l’usage) 
 
Johann Gottfried Herder: 
(1744-1803) 
 
Werk: Abhandlung über den Ursprung der Sprache (1772) 
 
Vier Naturgesetze: 
- Der Mensch ist ein freidenkendes, tätiges Wesen, er ist ein Geschöpf der Sprache 
- Der Mensch ist ein Geschöpf der Herde, der Gesellschaft; die Fortbildung einer 

Sprache ist wesentlich für ihn 
- Es gibt nicht nur eine Gesellschaft, deswegen kam es zur Bildung verschiedener 

Nationalsprachen 
- So wie das menschliche Geschlecht einen Ursprung hat, so können auch alle 

Sprachen auf eine Ursprache zurückgeführt werden 
 
 
° Allgemeine Sprachtheorie 
 
Willhelm von Humboldt: 
(1767-1834) 
 
Politiker, Diplomat, Reformierer der Universitäten, Einführung humanistischer 
Gymnasien 
Einer der einflussreichsten Sprachforscher aller Zeiten 
 
Schwerpunkte: 
- Dynamismus: Sprache ist Energeia (Tätigkeit), nicht Ergon (Werk, Gebilde). Primat 

der gesprochenen Sprache über die geschriebene. 
- kognitionslinguistischer Isomorphismus: Sprache prägt die Weltansicht (Prinzip der 

inneren Sprachform) 
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- typologischer Ansatz (morphologische Sprachtypen: isolierend, agglutinierend, 
flektierend, einverleibend) 

 
„Über die Verschiedenheit des menschlichen Sprachbaus und ihren Einfluss auf die 
geistige Entwicklung des Menschengeschlechts“ (Werk über das Altjavanische) 
 
 
° Sprachvergleich und Sprachgeschichte 
 
Jacob Grimm: 
(1785-1863) 
 
Werke:  
Deutsche Grammatik (1819-1837) 
Behandelt alle historischen Stufen aller germanischen Sprachen in Form einer reinen 
Materialgrammatik ohne sprachtheoretischen Ansatz (romantische Grundhaltung) 
Maßgebliche Darstellung der germanischen Lautverschiebung (Grimm’s Law) 
Sprache als Ausdruck des Volksgeistes (diffuse Vorstellungen wie Reinheit, 
Ursprung, Wachstum u.ä.) 
Sprachhistorischer Partikularismus: jedes Wort hat eine eigene Geschichte. 
Prägung von Begriffen: Ablaut, Umlaut, Rückumlaut, Brechung, Dekompositum, 
Sprachnation (Deutschland vor der Reichsgründung) 
Deutsches Wörterbuch: gemeinsam mit Bruder Wilhelm Grimm, begonnen 1838 
(erschienen 1852-1960) 
Außerdem: zahlreiche Arbeiten zu Sprach- und Literaturgeschichte, Rechtsgeschichte, 
Mythologie, Volkskunde, Märchen- und Sagensammlungen 
 
Vorstellung von Reinheit: 
„Progressiver Untergang der Flexionsfähigkeit“ des Hochdeutschen 
Die „Urvollendung der Sprache“ geht mit der Bildung des menschlichen Geschlechts 
nicht zusammen – sie ist sogar ihr Gegensatz 
Während die „alte Sprache“ leiblich, sinnlich und voll Unschuld ist, arbeitet die „neue 
Sprache“ darauf hin, geistiger zu werden und dem Schein der Worte auszuweichen 
(lebendige Sprache, deren Worte tatsächliche Bedeutung haben vs. abstraktere 
Sprache) – die innere Stärke der alten Sprache ist vergleichbar mit den wilden 
Eigenschaften der Hirten und Jäger, die ein einfaches Leben in der Natur führen, 
dagegen werden die Verstandesbegriffe der neuen Sprache zunehmend klarer und 
deutlicher 
 
 
° Systematischer Sprachvergleich 
 
August Friedrich Pott: 
(1802-1887) 
 
Werke: 
Etymologische Forschungen auf dem Gebiet der indogermanischen Sprachen, mit 
besonderem Bezug auf die Lautumwandlung im Sanskrit, Griechischen, Lateinischen, 
Litauischen und Gothischen (1830-1836)  



September 2014 

5 

Die quinare und vigesimale Zählmethode bei Völkern aller Weltteile (1847) – 
Typologische Untersuchung 
Die Ungleichheit menschlicher Rassen, hauptsächlich vom 
sprachwissenschaftlichen Standpunkt (1856) – gegen Rassismus und Gobineau 
 
 
° Lautwandelsforschung 
 
Rudolf von Raumer: 
(1815-1876) 
 
Werk: 
Die Aspiration und die Lautverschiebung (1837) – erste Abhandlung zur 
Lautwandelstheorie 
 
 
° Etymologie 
 
Georg Curtius: 
(1820-1885) 
 
Werke: 
Griechische Schulgrammatik (1852) 
Grundzüge der griechischen Etymologie  
 
Als Professor in Leipzig Lehrer der Junggrammatiker 
 
 
° Begründung der Rekonstruktionsmethode 
 
August Schleicher: 
(1829-1868) 
 
Professor in Prag und Jena 
Aufnahme und Verwertung interdisziplinärer Impulse (Biologie, Evolutionstheorie – 
Ernst Haeckel mit dem biogenetischen Grundgesetz, Charles Darwin mit On the 
origin of species) 
Bahnbrechend und führend auf drei wissenschaftlichen Gebieten: 
- Theoretiker: explizite Formulierung des Stammbaummodells, typologische 

Zyklentheorie (isolierend > agglutinierend > flektierend (= natürlicher 
Evolutionsprozess) > isolierend (= kulturell bedingter Verfallsprozess) 

- Methodiker: betrieb als erster Indogermanist Feldforschung (Litauisch) 
- Empiriker: Compendium der vergleichenden Grammatik der indogermanischen 

Sprachen 
 
Werke: 
Die Sprachen Europas in systematischer Übersicht (1850) 
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Philologie ist eine Geschichtswissenschaft, Linguistik ist ein Teil der Naturgeschichte 
des Menschen. Die Beschaffenheit der Sprache liegt außerhalb der 
Willensbestimmung des Einzelnen 
Compendium der vergleichenden Grammatik der indogermanischen Sprachen (1866) 
Es gab zahlreiche Ursprachen, ursprünglich musste es sogar viel mehr Sprachen 
gegeben haben als in der Gegenwart (da fortwährend Sprachen untergehen, aber 
selten neue entstehen) 
Je östlicher ein indogermanisches Volk wohnt, desto mehr hat es seine Sprache 
erhalten 
Heimat des indogermanischen Urvolks ist in Zentralhochasien 
Linguistische Untersuchungen (1866) 
Je weiter zurück man eine Sprache verfolgen kann, desto vollkommener finden wir 
sie > mit den Sprachen als solchen geht es abwärts 
Vgl. Arthur Schopenhauer: Über Sprache und Worte 
Sprachen werde stufenweise immer schlechter (in grammatischer Hinsicht), sie sind 
desto vollkommener, je älter sie sind 
 
 
° Evolutionstheorie 
 
Bestimmung (Taxonomie) und Benennung (Nomenklatur) der Lebewesen sowie 
Rekonstruktion der Stammesgeschichte: 
Aristoteles (4. Jhdt.): Einteilung der Lebewesen nach dem Grad der Perfektion 
(Wuchsform, Lebeweise etc.), Arten sind ewig und unveränderlich 
Carl von Linné (18. Jhdt.): Hierarchische Klassifikation nach Merkmalen, Arten sind 
unveränderlich 
Georges Cuvier (18./19. Jhdt.): Begründer der Paläontologie und 
Rekonstruktionstechnik (vergleichende Anatomie). Arten sind unveränderlich, 
können aussterben (durch Katastrophen), aber auch neu entstehen (Schöpfungsakt). 
Gradualismus (die Natur macht keine großen Sprünge) 
Jean-Baptise de Lamarck (18./19. Jhdt.): Übernahme des Kontinuitätsprinzips – Arten 
sind veränderlich. Je „vollkommener“, desto älter – daher ist der Mensch die älteste 
Art. Erworbene Eigenschaften können vererbt werden („Lamarckismus“), 
Veränderung der Arten führt zur Vervollkommnung, aber nicht zu neuen Arten – 
diese entstehen durch „Urzeugung“ 
Charles Darwin (1809-1882): Veränderungen der Arten durch ständige Mutationen, 
die vererbt werden (Deszendenzprinzip). Speziation (Bildung neuer Arten) durch 
kumulierte Mutationen, begünstigt durch äußere Faktoren der Segregaton und 
Selektion (Konkurrenzprinzip). „Survival of the fittest“ 
Monogenese: Alle Arten stammen von einer Urform organischen Lebens ab 
 
On the origin of species by means of natural selection, or the preservation of favoured 
races in the struggle for life (1859): 
Das natürliche System ist genealogisch gebaut, wie ein Stammbaum 
Ähnlich verhält es sich mit Sprachen: nur ein Stammbaummodell kann alle jemals 
existierenden Sprachen miteinander verbinden und ihre Zugehörigkeiten und ihren 
Ursprung aufzeigen 
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° Junggrammatiker 
 
Hermann Osthoff: 
(1847-1909) 
 
Werke: 
Forschungen im Gebiete der indogermanischen und nominalen Stammbildung (1875-
1876) 
Das physiologische und psychologische Moment in der sprachlichen Formenbildung 
(1879) 
 
Karl Brugmann: 
(1849-1919) 
Werk: 
Nasalis sonans in der indogermanischen Grundsprache. Zur Geschichte der 
stammabstufenden Declinationen (1876) – erstmalige Rekonstruktion eines Phonems 
der Grundsprache, das in keiner Einzelsprache bezeugt ist 
 
Osthoff und Brugmann: 
Morphologische Untersuchungen auf dem Gebiet der indogermanischen Sprachen 
(1878-1890) – im Vorwort das „Junggrammatische Manifest“: 
Aller Lautwandel, solange er mechanisch vor sich geht, vollzieht sich nach 
ausnahmslosen Gesetzen; die Richtung der Lautbewegung ist bei allen Angehörigen 
einer Sprachgemeinschaft dieselbe; alle Wörter (in denen der jeweilige Laut unter 
gleichen Verhältnissen erscheint) werden ohne Ausnahme von der Veränderung 
ergriffen 
 
Hermann Paul: 
(1846-1921) 
 
Werke: 
Prinzipien der Sprachgeschichte (1880) 
Deutsches Wörterbuch – Bedeutungsgeschichte und Aufbau unseres Wortschatzes 
(1897) 
Deutsche Grammatik (1916-1920) 
Grundriss der germanischen Philologie (hrsg., 1891-1893) 
 
Sprachwandelsforschung ist eine Prinzipienwissenschaft, die auf den 
Einzelergebnissen von Gesetzeswissenschaften aufbaut 
Problemstellung: Wie ist unter der Voraussetzung konstanter Kräfte und Verhältnisse 
eine geschichtliche Entwicklung von einfachen bis kompliziertesten Gebilden 
möglich? 
Sie untersucht dabei nicht nur die wirkenden Kräfte, sondern vor allem deren 
Wirkungszusammenhänge: „das Ineinandergreifen der einzelnen Kräfte“, die durch 
stetige Wechselwirkung einem gemeinsamen Ziel zusteuern 
Wichtigste Grundlage der Sprachwandelsforschung ist die experimentelle 
Psychologie: „das psychische Element ist der wesentlichte Faktor in allen 
Kulturbewegungen“ 
Physiologie als Basis alles Psychischen: Der menschliche Geist muss mit Körper und 
Umwelt zusammenwirken, um ein Kulturprodukt hervorzubringen – es bedarf daher 
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auch einer Kenntnis der Gesetze, nach denen sich die physischen Faktoren der Kultur 
richten, um die Beschaffenheit eines Kulturprodukts zu verstehen 
Hauptaufgabe für die Prinzipienlehre der Kulturwissenschaft: die allgemeinen 
Bedingungen darlegen, unter denen die psychischen und physischen Faktoren zu 
einem gemeinsamen Zweck zusammenwirken 
Ein weiteres wesentliches Moment des Sprachwandels: die Interaktion 
Erst Gesellschaft ermöglicht Kultur und macht den Menschen zu einem 
geschichtlichen Wesen 
Die Gesellschaftswissenschaft ist keine Gesetzeswissenschaft: Sie soll darlegen, wie 
die Wechselwirkung der Individuen auf einander vor sich geht, wie sich der einzelne 
zur Gesamtheit verhält 
Alle psychischen Prozesse vollziehen sich in Individuen – Kollektive („Volksgeist“ 
oder Elemente des Volksgeistes wie Religion, Kunst) haben keine eigenständige 
Existenz (Parole „Weg mit allen Abstraktionen!“) 
Kritik an Hermann Paul und den Junggrammatikern:  
Positivismus (Duldung keiner Ebenen zwischen Betrachter und Gegenstand der 
Betrachtung) 
Atomismus (Alle psychische Wechselwirkung vollzieht sich innerhalb eines 
Individuums, die Interaktion zwischen Individuen ist im höchsten Grad indirekt) 
Die Beziehung zwischen Sprachlauten und den Vorstellungen ist zunächst indirekt 
und beruht auf individueller Ideenassoziation: „Alles, was wir von den Vorstellungen 
einer anderen Personen zu wissen glauben, beruht auf Schlüssen aus unseren eigenen 
Vorstellungen.“ – Diese Ideenassoziation ist im Prinzip unendlich (Vorwegnahme 
von Saussures Arbitraritätspostulat) 
Für die Sprachentwicklung wesentlich ist die Stablisierung der Beziehungen zwischen 
den „Vorstellungen“ und ihren Übertragungsmitteln durch die Umwandlung 
indirekter Ideenassoziationen in direkte (Konventionalisierung)s 
Die Sprache existiert nur im einzelnen Individuum (Idiolekt); der Sprachwandel 
beruht auf Interaktion 
„Niemals schaffen mehrere Individuen etwas zusammen, mit vereinigten Kräften und 
verteilten Rollen“ – der Akt des Schaffens ist einzigartig, und damit auch das daraus 
entstandene Produkt 
Absichtslosigkeitspostulat: 
Die Sprachverwendung ist dem Bewusstsein entzogen: Sprachliche Gebilde werden 
ohne bewusste Absicht geschaffen, nur die Absicht der Mitteilung ist vorhanden 
(Ausnahme: Gestaltung einer Schriftsprache, fachsprachliche Begriffsbildung etc.) 
Daraus folgt das Einfachheitspostulat und aus beiden zusammen das 
Minimalitätspostulat: Bei jeder Veränderung kann nur ein kurzer Schritt getan 
werden. 
Aus dem Einfachheitspostulat folgt auch das Uniformitätspostulat: Die einfachsten 
psychischen Prozesse sind bei allen Individuen die gleichen, ihre Besonderheiten 
beruhen nur auf unterschiedlichen Kombinationen dieser Prozesse > große 
Gleichmäßigkeit aller sprachlichen Vorgänge in verschiedenen Individuen 
Kontinuitätspostulat: Die Sprachwandelsforschung kann sich nicht auf die 
traditionelle historische Grammatik stützen, da diese nur Beschreibungen 
verschiedener diachroner Sprachzustände aneinanderreiht – dabei bleibt der 
Kausalzusammenhang verschlossen. 
Historizitätspostulat (Gleichsetzung von wissenschaftlich mit historisch): Das Objekt 
für den Sprachforscher sind sämtliche Äußerungen der Sprachtätigkeit an sämtlichen 
Individuen in ihrer gegenseitigen Wechselwirkung. Diese Wechselworkungen sind 
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historische Vorgänge, daher ist jede wissenschaftliche Betrachtung notwendigerweise 
historisch. 
Der extreme Atomismus und Positivismus ist eine wissenschaftsmoralische 
Verpflichtung: sich einzugestehen, dass wir uns vielen Fragen nur bescheiden und 
demütig nähern können 
Ein wesentliches Moment der Sprachveränderung ist der Übergang von bewussten 
Vorstellungsinhalten in den Bereich des Unbewussten.  
Omni-Assoziativismus: Die Vorstellungen werden gruppenweise ins Bewusstsein 
eingeführt und bleiben daher als Gruppen im Unbewussten – alle Assoziationen 
können ohne klares Bewusstsein zustande kommen und ihre Wirksamkeit entfalten 
Stochastisches Relevanzprinzip: Jedes vergangene Moment verliert fort und fort an 
Stärke, gleichzeitig wird durch jede Tätigkeit (Sprechen, Hören, Denken) etwas 
Neues hinzugefügt. Sowohl durch die Abschwächung als auch durch die Verstärkung 
alter Elemente und durch die Hinzufügung neuer Elemente werden die 
Assoziationsverhältnisse verschoben > erklärt Schwankungen auch in erwachsenen 
Individuen.  
Die psychischen Organismen sind die Träger der historischen Entwicklung. Das 
wirklich gesprochene hat gar keine Entwicklung. 
Selektionsprinzip: Die Ursache für Veränderungen im Sprachgebrauch ist die 
gewöhnliche Sprechtätigkeit. Die mehr oder weniger große Zweckmäßigkeit der 
entstandenen sprachlichen Gebilde ist bestimmend für ihren Erhalt oder Untergang 
(Darwin) 
Der Sprachgebrauch beherrscht die Sprechtätigkeit nicht völlig, sondern lässt ein 
bestimmtes Maß individueller Freiheit übrig. Eine Verschiebung des Sprachgebrauchs 
ergibt sich aus diesen Freiheiten, die auf den psychischen Organismus der 
Sprechenden und der Hörenden wirken. Aus dem anfänglich Individuellen bildet sich 
ein neuer Gebrauch heraus, der den alten verdrängen kann.  
Sprachveränderungen: teils durch spontane eigene Tätigkeit, teils durch die 
Beeinflussung von anderen Individuen – eine Veränderung des Sprachgebrauchs 
besteht in beiden 
Die Beeinflussung durch andere ist immer präsent, auch wenn sie in der Zeit des 
Spracherwerbs am stärksten ist 
Die wichtigste Ursache für Veränderungen im Sprachgebrauch sind die Vorgänge 
beim Spracherwerb – man kann nicht sagen, dass sich die Sprache verändert hat, 
sondern sie hat sich ganz neu erzeugt und diese Neuschöpfung stimmt nicht mehr 
völlig mit dem früheren Status der Sprache überein 
Es gibt keinen Punkt, wo man sagen könnte, dass der Spracherwerb abgeschlossen ist. 
 
Adolf Noreen: 
(1854-1925) 
 
Schwedischer Skandinavist, Aufenthalt in Leipzig 
 
Werke: 
Vårt språk (Unsere Sprache) (1903-1906) 
Einführung in die wissenschaftliche Betrachtung der Sprache. Beiträge zur Methode 
und Terminologie der Grammatik (1923) 
 
Ursachen für Sprechveränderungen: 
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- Primäre Veränderungen: entstehen bei der Reproduktion der eigenen Rede 
(bewusste Stilisierungen, zufällige Variation) 

- Sekundäre Veränderungen: entstehen bei der Reproduktion der Rede anderer; beim 
Erst- und Zweitspracherwerb 

Die sekundären Veränderungen überwiegen beim Sprachwandel. 
 
- Äußere Einflüsse: Umgebung des sprechenden Individuums (z.B: Orthographische 

Einflüsse, Anpassungsdruck > führt zu Imitation) 
- Innere Einflüsse: physische und psychische Disposition des sprechenden 

Individuums (z.B. Akustische Faktoren wie Schwerhörigkeit; Anatomische Faktoren 
wie Ausbildung der Mundhöhle, rituelle Verstümmelungen; Physiologische 
Faktoren wie Häufigkeitsroutinen) 

 
Innere Einflüsse psychischer Art: 
- Änderung des Erinnerungsbildes 

  * Minimale Verschiebung eines Normziels im Spektrum der Realisationsvarianten 
  * Trübung der Deutlichkeit (Kompromissbildungen) 
  * Totale Verdunkelung (Vergessen, z.B. totale Assimilation) 
- Änderung des Bedeutungsinhaltes 
   * Bedeutungsfärbung (Emotionen, Affekte) 
   * Logisch motivierte Bedeutungsfärbung (Emphase) 
   * Grammatisch motivierte Bedeutungsfärbung 
- Praktische Rücksichten 
   * Forderung nach Deutlichkeit 
   * Forderung nach Einfachheit (Ökonomieprinzip, meist unbewusst) 
- Ästhetische Rücksichten 
   * Euphemismus 
   * Rhythmik 
 
Ergebnis der Sprechveränderungen: 
- Inneres Ergebnis 
   * Wandel von Form und Bedeutung (z.B. derivationelle Neubildungen) 
   * Morphologischer Wandel ohne Bedeutungsveränderung 
   * Reiner Lautwandel 
- Äußeres Ergebnis 
   * Elimination (Tilgung, z.B. Synkope) 
   * Akzession (Zusatz, z.B. Epenthese) 
   * Permutation (Austausch, z.B. Dehnung) 
 kombinatorisch (kontextsensitiver Lautwandel), spontan 
 

Verlaufsform der Veränderungen: allmählich (graduell, kontinuierlich) vs. sprunghaft 
(quantal) 
Funktionell motivierte Veränderungen vs. materiell motivierte Veränderungen 
(eigentliche Lautgesetze) 
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° Synchronie vs. Diachronie 
 
Ferdinand de Saussure: 
(1857-1913) 
 
Studium in Leipzig 
Lehrer an der Universität Paris, ab 1901 Professor für Indogermanistik und Sanskrit in 
Genf 
Dissertation: 
Mémoire sur le système primitif des voyelles dans les langues indo-européennes 
(1879) – einziges selbst verfasstes Buch 
Annahme grundsprachlicher Lauteinheiten, die in den indogermanischen 
Einzelsprachen nicht direkt, sondern nur durch Reflexe bezeugt sind – löst 
grundlegende Probleme des Ablauts und der Wurzelstruktur. Viel später in der 
Laryngaltheorie systematisiert und durch die Entschlüsselung des Hethitischen 
empirisch verifiziert. 
 
Cours de linguistique générale (1916) – posthum von Charles Bally und Albert 
Séchehaye rekonstruiert 
Deutsche Übersetzung (Hermann Lommel): Grundfragen der allgemeinen 
Sprachwissenschaft.  
Etablierung einer exklusiv synchronen Betrachtungsweise und Beschreibungsebene in 
der Sprachwissenschaft. 
 
Schlüsselbegriffe: 
Sémiologie: Einbettung der Sprachwissenschaft in eine Wissenschaft von den Zeichen 
Système: Sprache ist ein abstraktes Gebilde aus funktional aufeinander bezogenen 
Einheiten 
Faculté de langage: menschliche Sprachfähigkeit (kognitive und physiologische 
Grunddisposition zur Verarbeitung komplexer semiotischer Systeme) 
Funktionalismus: Sprachsystem beruht auf dem Distinktivitätsprinzip (die 
Grundfunktion sprachlicher Einheiten ist ihre Unterscheidbarkeit) 
 
Grundlegende Dichotomien: 
Synchron – diachron: Sprachgeschichte ist eine kontinuierliche Aufeinanderfolge 
synchroner Sprachzustände 
Langue – parole: Abstraktes Sprachsystem vs. konkreter Sprechakt 
Syntagmatisch – paradigmatisch: Kopräsenz sprachlicher Einheiten in Texten vs. 
funktionale Äquivalenz 
Signifiant – signifié: Arbiträre Relation von Zeichenform und Zeicheninhalt 
Form – Substanz: Sprache ist Form, nicht Substanz 
Interne Linguistik – externe Linguistik: Systemlinguistik vs. Sprache als 
gesellschaftliches Phänomen 
 
Die Relation zwischen signifiant und signifié erscheint zwar als arbiträr, aber für eine 
konkrete Sprachgemeinschaft ist sie festgesetzt (imposé).  
Die Generationenfolge als Faktor in der Sprachentwicklung ist eine Illusion, da 
immer alle Altersklassen nebeneinander und durcheinander existieren. 
Der Erstspracherwerb besteht in der Anpassung an das festgesetzte Vorbild – kein 
Ansatzpunkt für Veränderlichkeit des Systems als solchem. 
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Weder das Individuum noch das soziale Kollektiv hat direkten Einfluss auf die 
Gestaltung des Sprachsystems; sie ist der Willenseinwirkung entzogen, die Individuen 
kennen in der Regel die Strukturgesetze ihrer Sprache gar nicht – und selbst wenn 
diese ins Bewusstsein gebracht werden, rufen sie kein Bedürfnis nach Änderung 
hervor; die Sprechenden sind mit ihrem Sprachsystem zufrieden 
 
Beharrungskräfte: 
- Arbitrarität: verhindert Veränderbarkeit, da das sprachliche System nicht auf 
rationalen Prinzipien beruht und daher nicht rational diskutiert werden kann – Sprache 
an sich ist irrational und unsinnig („Es gibt keinen Grund, lieber sœur als sister zu 
sagen“) 
- Der Umfang des Zeichenbestands übersteigt die Möglichkeit effektiver 
Einflussnahme (die Elemente des Sprachsystems sind nicht abzählbar und können 
daher im Gegesatz zu einer begrenzten Zahl von Elementen nicht so leicht 
umgestaltet werden) 
- Die Komplexität des Systems steht seiner Veränderbarkeit im Weg. Die alltäglichen 
Benutzer reflektieren das Sprachsystem nicht bewusst und können daher keine 
Eingriffe vornehmen. 
- Die stärkste Beharrungskraft ist die kollektive Trägheit der Masse. Die Resistenz 
gegenüber Wandel ist eine natürliche Konsequenz, die im Wesen der Sprache selbst 
begründet ist. 
 
Zwischen Historizität und Arbitrarität besteht ein Zusammenhang wechselseitiger 
Bedingtheit: Da ein Zeichen auf Tradition beruht, ist es arbiträr, und weil es arbiträr 
ist, kann es sich nur auf seine Tradition berufen. 
 
Veränderlichkeit: 
Die Unveränderbarkeit des Zeichens schließt seine Veränderlichkeit nicht aus. (Die 
Sprache ist wie das Wetter, das sich zwar ändert, aber nicht veränderbar ist.) 
Die Zeichen verändern sich, weil sie tradiert werden – die Unveränderlichkeit ist 
(durch die Übernahme und Weitergabe des Vorhandenen) ist gleichzeitig die 
Grundlage für die Veränderung. 
Grundprinzip der Veränderungen: Das Verhältnis zwischen signifié und signifiant 
wird dabei immer verschoben, nichts kann die minimalen Verschiebungen in diesem 
Verhältnis aufhalten. Die Sprache ist machtlos, sich gegen die Faktoren, die das 
Verhältnis verschieben, zu wehren. 
Dies folgt aus der Arbitrarität des Zeichen, denn Sprache ist weniger an äußere 
Faktoren und materielle Sachzwänge (wie z.B. Gesetze, Mode) gebunden. 
Die Sprache ist ein reines System, und sie ändert sich dadurch, dass sie verwendet 
wird.  
Querverbindung zu Wittgensteins Gebrauchstheorie der Bedeutung („Es kommt nicht 
aufs Wort an, sondern auf seine Bedeutung“) 
Was für die Sprache charakteristisch ist – Kontinuität und Veränderlichkeit – ist für 
jedes Zeichensystem charakteristisch 
Die Veränderlichkeit resultiert aus dem Gebrauch, der Gebrauch aus der sozialen 
Realität: „Für eine Sprache braucht es eine sprechende Menge“ 
 
Resümee: 
Alles, was in der langue diachron ist, ist die parole. 
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Die synchrone Sprachwissenschaft befasst sich mit logischen und psychologischen 
Beziehungen, die das System formen. (...)  
Die diachrone Sprachwissenschaft untersucht dagegen aufeinanderfolgende 
Beziehungen, die nicht von einem kollektiven Bewusstsein verbunden sind. (...) 
Der Sprachwandel ist nicht systemhaft, somit ist die Idee einer „Theorie des 
Sprachwandels“ fragwürdig. 
 
 
° Drift 
 
Edward Louis Sapir: 
(1884-1939) 
 
Hauptwerk: 
Language. An Introduction to the Study of Speech (1921) 
Entwicklung des Konzepts des „Drifts“ und des komplexesten typologischen 
Klassifikationssystems der gesamten Literatur 
 
La réalité psychologique des phonèmes 
Verfechter des psychologischen Phonembegriffs 
 
Sound patterns in language 
Führte den Begriff des „Patterns“ ein 
 
Außerdem zahlreiche deskriptive Studien zu nordamerikanischen Sprachen und ihrer 
genealogischen Gliederung.  
 
Sprache ist eine Variable: Nicht zwei Individuen sprechen genau die selbe Sprache – 
es gibt zahlreiche Unterschiede im Detail (Wortwahl, Satzstruktur, Frequenz von 
Wörtern und Phrasen, Aussprache von Lauten, Schnelligkeit, Betonung, usw.)  
So gesehen sprechen sie etwas voneinander abweichende Dialekte einer Sprache statt 
dieselbe Sprache 
Es gibt etwas wie die ideale sprachliche Einheit, die die Sprachgewohnheiten einer 
Gruppe dominiert – das Gefühl der sprachlichen Freiheit wird durch eine versteckt 
leitende Norm beschränkt 
Wenn alle Individuen entsprechend ihrer Abweichung von der statistischen Norm 
angeordnet werden würde, ergäbe das ungefähr eine Gauß’sche Glocke – mit einem 
dichten Zentrum und einer locker durchsetzten Peripherie 
Dass diejenigen am Rande keinen eigenen Dialekt zugestanden bekommen, liegt 
daran, dass sie sich an keiner eigenen Norm orientieren können 
Die Gründe für diese konkreten Dialektunterschiede sind unbekannt – 
Vereinfachungen (wie geographische oder soziale Distanz) sind dabei nicht 
ausreichend, um sie zu erklären 
Sprache ist nicht nur etwas, das im Raum existiert – geographische Variation ist nicht 
das ausschlaggebende Moment in der Frage nach der Ursache der sprachlichen 
Divergenz 
„Language moves down time in a current of its own making. It has a drift.“ 
Sprache existiert nur insofern, als sie tatsächlich verwendet wird. Jeder signifikante 
Wandel muss zuerst als individuelle Variation bestehen – allerdings reicht die 
Beschreibung solcher Variationen nicht aus, den Drift der Sprache zu verstehen. Die 
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Variationen sind zufällige Phänomene: „like the waves of the sea, moving backward 
and forward in purposeless flux“, der Drift hat aber eine Richtung.  
Der Drift konstituiert sich durch die unbewusste Auswahl einer Variation durch 
SprecherInnen, die sich kumulieren und eine bestimmte Richtung annehmen. Die 
Richtung kann aus der Vergangenheit geschlossen werden. Jedes Element des Drifts 
kann Teil der gemeinsamen, akzeptierten Sprache werden, auch wenn es lange Zeit 
nur als Tendenz in der Sprache einiger weniger existiert. 
 
Hauptursache für Drift – unbewusste Faktoren: 
- Ausgleich von Asymmetrien in der Relation von Formen und Funktionen 
- Ausgleich von Asymmetrien in der Distribution (z.B. Verlust von isolierten 
Einheiten) 
- Streben nach Symmetrie 
- Streben nach Isomorphie von isofunktionalen Elementen 
- Streben nach rhythmisch ausgeglichener Distribution der Einheiten 
Das Ganze in Zusammenwirkung begünstigt spezifische Wandelsprozesse. 
Hauptsymptom des Drifts ist die abnehmende Gebrauchshäufigkeit von Einheiten und 
Konstruktionen. Aber: Abgesehen davon, dass man nie sicher sein kann, alle Faktoren 
eines Drifts zu kennen, reicht die Kenntnis der Faktoren für die Abschätzung der 
Richtung des Drifts nicht aus.  
Drift ist ein gerichtetes, hierarchisch organisiertes Langzeitphänomen: einzelne 
Wandelsvorgänge sind Bausteine übergeordneter Entwicklungstendenzen 
Z.B. Verlust der Akkusativformen des Interrogativpronomens (whom) im Englischen 
– Teil des Langzeitprozesses ‚Kasusabbau in indogermanischen Sprachen’ 
(Megatrend) 
Mehrere solcher Megatrends können ihrerseits zusammenwirken bzw. sich 
gegenseitig begünstigen, z.B. Kasusabbau, lexikalische Radikalisierung 
Eine Besonderheit des Drifts ist, dass, wo er nicht zerstören kann, was ihm im Weg 
liegt, er es unschädlich macht, indem er alte Bedeutungen zur Unkenntlichkeit 
verschleift. 
Symptomatisch für den Drift ist es, dass Nuancen durch anders klingende Wörter 
ausgedrückt werden (believe, credible, good, well). Warum so viele Lehnwörter im 
Englischen? Kein mechanischer und externer Prozess – eine Kompensation für 
Schwächen in der Sprache 
 
Kritik am Drift-Konzept: 
Wie kann eine Langzeitentwicklung ohne bewusste Steuerung ihre Richtung 
beibehalten? (Evolutionstheoretisch betrachtet, bedarf eine diachrone Dynamik keiner 
Zweckbestimmtheit – Einzelorganismen streben nicht nach Evolution, trotzdem gibt 
es sie.) 
	  
	  
° Strukturalismus 
 
Der Schwerpunkt der strukturalistischen Sprachwandelstheorie liegt v.a. auf der 
abstrakten Ebene systemimmanenter Faktoren (Gleichheit, Symmetrie, Ökonomie, 
etc.). Dem Individuum wird die Rolle eines Erfüllungsgehilfen latenter 
Systemtendenzen beigemessen. 
Leitparadigma: die segmentale Phonologie, weil hier die strukturalistische 
Modellierung am besten funktioniert – eine (überschaubare) Anzahl an Einheiten setzt 
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sich zu einem eigenständigen System zusammen, das wiederum aus Subsystemen 
besteht (bzw. patterns in der Terminologie von Sapir) 
Sprachwandel spielt sich auf der Ebene des abstrakten Systems, das aus 
verschiedenen Einheiten und deren wechselseitige Beziehungen besteht, ab. 
Schwierigkeit dabei: Die Diskrepanz zwischen der Systemhaftigkeit der sprachlichen 
Strukturen und der ihnen unterliegenden Prinzipien und der Einzigartigkeit 
historischer Ereignisse. 
Strukturalistische Standpunkte zum Sprachwandel und seiner Kausalität sind 
unterschiedlich – von Agnostizimus (Bloomfield) bis zum Determinismus (z.B. 
Martinet). Ein erster Ansatz (noch unabhängig von Saussure) findet sich bei Anton 
Pfalz (1885-1958) (Werk: Reihenschritte im Vokalismus; Pfalzsches Gesetz: 
Distribution von Lang- und Kurzvokalen im Mittelbairischen) 
 
Sapir: 
Es gibt – neben dem empirisch analysierbaren tatsächlichen Lautsystem einer Sprache 
– noch ein ‚inneres’, ‚ideales’ Systen, das eine wichtige Basis im Leben einer Sprache 
darstellt und als pattern selbst dann noch existieren kann, wenn der phonetische Inhalt 
sich längst verändert hat. Zwei Sprachen können unterschiedliche Lautsysteme haben, 
aber dasselbe ‚ideale System’ haben. Jede Sprache ist durch ihr ‚ideales System’ 
genauso sehr charakterisiert wie durch ihre grammatische Struktur. 
Im Gegensatz dazu Jan Baudouin de Courtenay (1845-1929): Physiologisch 
identische Laute verschiedener Sprachen haben eine unterschiedliche Bedeutung, die 
sich durch das gesamte Lautsystem und die Beziehung zu anderen Lauten ergibt. 
 
Leonard Bloomfield: 
(1887-1949) 
 
Studium der vergleichenden Sprachwissenschaft 
Das Frühwerk (An introduction to the study of language, 1914) steht noch in der 
inhaltsbezogenen Wundt’schen Tradition. Danach Abwendung vom Psychologismus 
und Hinwendung zum behavioristisch-ethologischen Deskriptivismus. 
Hauptwerk: 
Language (1933): Kompendium des damaligen sprachwissenschaftlichen 
Kenntnisstandes. Beschränkung auf formalistische Sprachbetrachtung, 
Ausklammerung der intensionalen Semantik. Die Grammatik wird als ein auf 
strukturierten Inventaren operierender Selektionsmechanismus gesehen. 
Ablehnung von Informantenurteilen und Introspektion. Deskriptive Studien zum 
Tagalog und zu Algonkinsprachen (Kanada). 
Sprachwandel teilt Bloomfield in traditioneller Art ein in Lautwandel, analogischen 
Wandel und kontaktbedingten Wandel. 
Die Gründe für Lautwandel sind unbekannt. 
Die Frequenz von sprachlichen Formen ist ein Faktor in allen nicht-phonetischen 
Änderungen. 
 
Eugenio Coseriu: 
(1921-2002) 
 
Studium in Rumänien und Italien, später Professor in Montevideo und Tübingen 
Begründer einer eigenständigen strukturalistischen Richtung, die sämtliche Aspekte 
der Sprache umfasst 
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Werke: 
Sistema, norma y habla (1952) – Etablierung eines deskriptiven Normbegriffs 
La geografia lingüística (1955) – Erweiterung der Dichotomie diatopisch und 
diastratisch um eine weitere Dimension, die diaphasische (kontextuell-situativ) 
Determinación y entorno (1955) – Entwurf einer Diskurstheorie 
Sincronía, diacronía e historia. El problema del cambio lingüístico (1958) – 
Konzeption des Sprachwandels als Wechselwirkung von individuellen Innovationen 
und kollektiven Selektionsprozessen 
Drei Ebenen des Problems Sprachwandel: 
- rationale Ebene (Warum müssen sich Sprachen ändern?) 
- allgemeine Ebene (Unter welchen Bedingungen treten welche 
Wandelserscheinungen auf?) 
- historische Ebene (Erklärung konkreter Wandelsvorgänge) 
Viele Irrtümer entstehen aus der Vermischung oder Verwechslung dieser drei Ebenen 
 
Man darf den Sprachen keine Tendenzen zuschreiben, da sie keine sich bestimmter 
Absichten bewusste Wesen sind – die Sprecher hinegegen können Tendenzen 
erkennen, doch sie beabsichtigen dabei in der Regel keine Veränderung, es geht ihnen 
nur um den richtigen Ausdruck für ihre Gedanken, Gefühle und Intuitionen 
Die Sprache gehört zum Bereich der freien Gestaltung (Kultur), nicht zu dem der 
Notwendigkeit (Natur) – darum gibt es keine Ursachen, sondern nur Zwecke des 
Sprachwandels. So gibt es auch keine innere Kausalität der Sprachentwicklung: 
System und Typ sind technische Möglichkeiten, aber keine Gründe des Wandels 
 
 
Alf Sommerfelt: 
(1892-1965) 
 
Norwegischer Keltologe, Pionier des Strukturalismus in Skandinavien 
 
Werk: 
Hvordan sproget blir til (Wie sich die Sprache wandelt) (1934) 
 
Betonung der sozialwissenschaftlichen Grundlagen: Sprachwandel kann nur unter 
Bezugsnahme auf soziale Gegebenheiten geklärt werden. Was sich ändert, sind die 
gesellschaftlichen Verhältnisse – der Anstoß zur Sprachveränderung ist also dort zu 
suchen.  
Der Strukturalismus beschränkt sich dabei auf die Frage, wie ein bestimmtes System 
auf eine bestimmte Änderung reagiert – wie und warum es zu einer Änderung kommt, 
kann nicht Gegenstand einer strukturalistischen Theorie sein. 
Der Wandel beginnt bei bestimmten Individuen und bestimmten Worten und verbreit 
sich dann weiter. Phonetische Veränderungen (und Sprachwandel im Allgemeinen) 
können nie direkt beobachtet werden. Man kann lediglich neue Formen erkennen, die 
neben den alten existieren. Der Sprachwandel funktioniert so, bis die Sprecher ihn 
wahrnehmen können. 
 
Charles Hocket: 
(1916-2000) 
 
Werk: A course in modern linguistics (1958) 
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Lautwandel ist konstant und langsam. Eine Umstrukturierung der Phoneme muss aber 
völlig plötzlich passieren. Beide Vorgänge sind nicht beobachtbar. 
	  
	  
° Funktionalismus 
 
Otto Jespersen: 
(1860-1943) 
 
Phonetiker, Anglist 
Begründer der IPA (gemeinsam mit ... Passy) 
 
Werke: 
Lehrbuch der Phonetik (1904) 
Phonetische Grundfragen (1904) 
Growth and Structure of the English Language (1905) 
Language, its nature, development and origin (1922) 
The Philosophy of Grammar (1924) 
Analytic Syntax (1937) 
 
Originelle Ansätze in Syntax und Semantik 
Prägung der Begriffe Nexus (attributive Verknüpfung), Junktion (prädikative 
Verknüpfung), Entwicklung des Dependenzbegriffs 
 
Die Gründe für Sprachwandel (aus Language, 1922): 
- Anatomie (nur rituelle Verstümmelungen als Faktor, ansonsten abgelehnt) 
- Geographie (Ablehnung des Einflusses von Klima und Landschaftsformationen auf 

die Sprachgestaltung) 
- Völkerpsychologie (National Psychology) – Vermutungen im Zusammenhang mit 

der germanischen Lautverschiebung („Freiheitsdrang“, „Mut“, „Schwäche“ etc.) 
werden abgelehnt 

- Sprechtempo (verschiedene Tendenzen und kollektive Veränderungen im 
Sprechtempo existieren zwar, aber es besteht kein unmittelbarer Zusammenhang mit 
konkreten Sprachwandelsphänomenen) 

 
Diese deduktiven Erklärungsmittel, die allesamt hinfällig sind, sind durch eine 
induktive Herangehensweise zu ersetzen: 
 
- Innovationsschübe: In manchen Perioden verändert sich Sprache schneller und 
vielfältiger als in anderen Zeiten und/oder an anderen Orten. Erfordert Suche nach 
Korrelaten in den gesellschaftlichen Bedingungen. 
 
Zwei wichtige Faktoren: 
- Lockerung der Generationenbindung: Die Heranwachsenden orientieren sich beim 
Spracherwerb nicht an der Elterngeneration, sondern bilden eigene 
Sozialisationsmuster aus (Kriege, Seuchen, etc.) 
- Schwächung des gesellschaftlichen Zusammenhalts und des Normbewusstseins 
(z.B. Abwertung des Schulwesens, der literarischen Tradition durch politische 
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und/oder demographische Umwälzungen etc., Beispiel Nordamerika in der zweiten 
Hälfte des 18. Jhdts.) 
Beispiel für das Zusammenwirken beider Faktoren: Zusammenbruch des römischen 
Reichs und Herausbildung der romanischen Sprachen in der Spätantike und im 
Frühmittelalter; Vulgärsprache der englischen Städte, entstanden durch die miserable 
Lage vieler Kinder im frühindustriellen Arbeitermilieu 
 
- The ease theory: differenzierter Bequemlichkeitsbegriff 
Bequemlichkeit muss nicht immer der Hauptfaktor sein – es gibt andere Kräfte, die 
ihn neutralisieren oder stärker sind 
Bequemlichkeit korreliert nicht direkt mit physischem Energieaufwand 
- Sounds in connected speech: Die Ergebnisse von Assimilationen führen oft zu 
Erschwernissen in anderer Hinsicht, z.B. neue Lautvarianten 
- Extreme Schwächungen (v.a. in ritualisierten Sprechakten, z.B. Gebet, Gruß) 
- The principle of value: differenzierter Ansatz – statt nur auf die Frequenz von 
Worten zu achten, sollen auch psychologische Aspekte miteinbezogen werden – v.a. 
die Leichtigkeit, mit der ein Wort in einem bestimmten Kontext verstanden werden 
kann, und sein Beitrag zum Kommunikationszweck 
 
Anwendung auf die Entwicklung von Flexionssystemen: Rein lautliche Erklärungen 
für den Verfall von Endungen werden nicht anerkannt – ein ‚phonetic law’ ist keine 
Erklärung, sondern etwas, das erklärt werden muss 
Altenglisch: Das System war so inkonstistent, dass Sprecher zögerten, welchen Vokal 
sie in der Endung einsetzen sollten 
 
- Prosodie: einer der wichtigsten Katalysatoren des Sprachwandels 
- Nicht-phonetischer Wandel: Syntaktische Ellipse, Bedeutungserweiterung etc. 
werden auf das Bequemlichkeitsprinzip zurückgeführt, beim Bedeutungswandel 
werden die Plausibilitätsgrenzen des Prinzips rasch erreicht 
 
Erscheinungen geringerer Tragweite beim Sprachwandel: Emotion, Mimik, Lapsus, 
Kontaminationen, Analogie, Hyperkorrektion etc. 
Frage der Ausbreitung: Die Verbreitung von phonetischem Wandel geht auf bewusste 
und unbewusste Imitationen zurück 
 
Fazit: 
Es gibt keine strenge Grenze zwischen phonetischem und nicht-phonetischem 
Wandel. Die psychologischen Motive dafür sind oft dieselben, und die Verbreitung 
des Wandels durch Imitation ist ebenfalls identisch. 
Progress or decay? 
Die höchste Stufe erreicht jene Sprache, die am meisten Bedeutung mit den 
simpelsten Mechanismen ausdrücken kann 
Es gibt insgesamt mehr progressive als retrogressive Wandelsprozesse 
 
Jean Aitchison: Es gibt keine Evidenz, ob Sprache sich entwickelt oder verfällt, und 
es gibt auch keine Argumente für eine bestimmte Richtung des Sprachwandels aus 
der Sicht der Sprachstruktur 
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° Prager Schule 
 
Saussure stellte nicht die Entwicklung, sondern das System in den Mittelpunkt der 
linguistischen Forschung. Ihm schwebte ein autonomes System vor, das nur durch die 
Prinzipien der sémiologie determiniert ist. In Prag wurde diese Neuorientierung von 
der sogenannten Prager Schule aufgegriffen.  
Wichtige Vertreter: 
Sergej Karcevskij (1884-1955), Schüler von Saussure 
Vilém Mathesius (1882-1945), Anglist 
Roman Jakobson (1896-1982) 
Nikolai Trubetzkoy (1890-1938), wie Jakobson ein russischer Emigrant 
 
Prinzipien der Prager Schule: 
Explizite Programmatik – Dokumentation in Thesen 
Distanzierung vom Subjektivismus, Atomismus und Psychologismus der 
Junggrammatiker – „Psychologie kann keine einfache und direkte Hilfe für die 
Linguistik sein“ (Mathesius) 
Berücksichtigung sozialer und pragmatischer Faktoren 
Enge Verbindung von Sprachwissenschaft und Literaturwissenschaft, dadurch 
Ausweitung der Syntax über die Satzebene hinaus, Berücksichtigung der Stilistik, 
Unterschiede in gesprochener und geschriebener Sprache etc. 
Teleologischer Funktionalismus (im Gegensatz zu Saussure, der an diachronen 
Prozessen keine Ratio erkennen wollte) – auch die Diachronie ist systembezogen 
Hang zum Binarismus in der Strukturbeschreibung (Binarismus: Prinzip der 
strukturalistischen Linguistik, eine größere sprachliche Einheit nach Möglichkeit 
immer in zwei Teile zu segmentieren) 
Relevanz der Akustik in Phonetik und Phonologie: das Schallereignis steht im 
Vordergrund und konstituiert das soziale Phänomen des Lauts 
Markiertheit vs. Merkmalhaftigkeit als evaluative Elemente 
Aufweichung der Saussure’schen Trennung von Synchronie und Diachronie: das 
Sprachsystem ist nie in vollkommenen Gleichgewicht 
Differenzierung des Systembegriffs: Zentrum und Peripherie (z.B. Archaismen, 
Entlehnungen) 
Relevanz der Häufigkeit 
 
Roman Jakobson: 
(1896-1982) 
 
Studium in Moskau (Moskauer Linguistenkreis, Russischer Formalismus), Prag und 
Brünn. Flucht über Skandinavien in die USA; ab 1949 in Harvard und am MIT. 
 
Linguistische Hauptwerke: 
 
Phonologie: 
Remarques sur l’évolution phonologique du russe comparée à celle des autres 
langues slaves (1929) 
Die Betonung und ihre Rolle in der Wort- und Syntagmaphonologie (1931) 
Prinzipien der historischen Phonologie (1931) 
The concept of the sound law and the teleological criterion (1928) – die Überwindung 
der junggrammatischen Tradition bedeutet nicht eine Abkehr vom Konzept des 
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Lautgesetzes, sondern eine Verstärkung dieses Begriffs durch eine Ersetzung dieser 
mechanischen Perspektive mit einem teleologischen Zugang 
Prinzipien der historischen Phonologie (1931): Die verschiedenen Funktionen der 
Sprache sind einander eng zugeordnet. Das Streben nach Gleichgewicht und die 
gleichzeitige Tendenz, es zu stören, sind inhärente Eigenschaften der Sprache. 
 
Markiertheitstheorie: 
Beitrag zur allgemeinen Kasuslehre (1936) 
Signe zéro (1939) 
 
Aphasiologie: 
Kindersprache, Aphasie und allgemeine Lautgesetze (1941) 
 
Akustik – Grundlegung der phonologischen Merkmalstheorie: 
Preliminiaries to speech analysis. The distinctive features and their correlates (1952) 
 
Sprachentheorie: 
Fundamentals of language (1956) 
Quest for the essence of language (1965) 
 
Universalienforschung: 
Typological studies and their contribution to historical and comparative linguistics 
(1958) 
 
 
° Variationslinguistik und Soziolinguistik 
 
Uriel Weinreich: 
(1926-1967) 
 
Semantiker, Sprachkontaktforscher, Soziolinguist, Jiddist 
Bekanntestes Werk: 
Languages in contact. Findings and problems (1953) 
 
William Labov: 
(*1927) 
 
Schüler von Weinreich, später Professor in Philadelphia 
Begründer der Variationslinguistik, entwickelte Methode der indirekten Lizitation 
Werke: 
The social stratification of English in New York City (1966) 
Principles of linguistic change 
 - Vol. 1: Internal factors (1994) 
 - Vol. 2: Social factors (2001) 
 - Vol. 3: Cognitive and cultural factors (2010) 
 
Marvin Herzog: 
(* 1927) 
 
Jiddist, Schüler von Weinreich 
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Herausgeber von Language and culture atlas of Ashkenazic Jewry (1992-2000) 
 
Gemeinsam mit Weinreich und Labov: 
Empirical foundations for a theory of language change (1968) 
Ausgangspunkt ist die Feststellung, dass „geordnete Heterogenität“ eine grundlegende 
Eigenschaft der Sprache ist 
 
Problemfelder: 
- Beschränkungsproblem: Können „mögliche“ von „unmöglichen“ 
Wandelsvorgängen unterschieden werden? Kann die Sprachwandelstheorie die 
Menge der denkmöglichen Wandelsvorgänge auf die Menge der tatsächlich 
dokumentierten Wandelstypen reduzieren? 
- Transitionsproblem: Wie ist es möglich, dass Übergänge zwischen Systemzuständen 
stattfinden, ohne dass die Funktionalität des Systems dadurch eingeschränkt wird? 
Wandel findet statt wenn ein Sprecher eine abweichende Form lernt, während beide 
Formen in seiner Kompetenz existieren, und wenn einer der beiden Formen obsolet 
wird. Diese Veränderung scheint in peer groups zu passieren – alles weist daraufhin, 
dass Kinder die Dialektmerkmale ihrer Eltern nicht übernehmen, sondern sich an 
Gleichaltrigen orientieren 
- Einbettungsproblem: Hier wird differenziert zwischen der Einbettung in das 
Sprachsystem und in die Sozialstruktur 
Das Modell der Sprache besteht aus eigenständigen, koexistenten Ebenen, die stets 
zusammen auftreten, sie sind funktional differenziert und stehen gemeinsam einer 
Sprachgemeinschaft zur Verfügung. Außerdem gibt es intrinsische Variablen, die als 
Kovariation von linguistischen und extralinguistischen Elementen definiert sind.  
Der Wandel ist selten eine Verschiebung eines Systems in ein anderes, stattdessen 
verändert sich ein begrenztes Set an Variablen graduell. 
Das Konzept der Variable as Strukturelement macht es nicht mehr notwendig, dass 
Fluktuierungen im Gebrauch als systemextern betrachtet werden, weil die Kontrolle 
von Variation Teil der sprachlichen Kompetenz jedes Mitglieds der 
Sprachgemeinschaft ist 
Soziale und geographische Variationen sind ebenfalls intrinsische Elemente der 
Struktur 
Soziale Bedeutung ist ungleich verteilt, und am Anfang und Ende jedes Wandels 
können die sozialen Faktoren eine sehr geringe Rolle spielen. Deshalb ist die soziale 
Motivation eines Wandels weniger relevant als der Grad an sozialer Korrelation, der 
das abstrakte linguistische System beeinflusst 
- Evaluationsproblem: Welches sind die Auswirkungen eines gegebenen Wandels auf 
die Struktur des Systems, auf die kommunikative Effizienz und auf die nicht 
systemhaften Faktoren der verbalen Kommunikation? (Ausdruck, Kundgabe) 
Die Ebene der sozialen Awareness ist eine wichtige Eigenschaft von Sprachwandel 
- Ingangsetzungsproblem: Warum findet in Sprache A ein Wandel in einem Element 
oder einer Stuktur statt, aber nicht in Sprache B, die ebenfalls dieses Element oder 
diese Struktur aufweist? Und warum findet ein Wandel zu einem bestimmten 
Zeitpunkt statt und nicht früher oder später? 
Die Schwierigkeit liegt in der Anzahl der Faktoren, die Wandel beeinflussen 
Sprachwandel beginnt, wenn ein Element von Variation von einer Subgruppe häufig 
verwendet wird und dadurch eine bestimmte soziale Bedeutung annimmt. Der Wandel 
wird generalisiert und auf andere Elemente angewandt, aber der Prozess wird von der 
sich verändernden sozialen Struktur in der Sprachgemeinschaft aufgehalten, bevor er 
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vervollständigt ist. Gegen Ende des Prozesses verliert der Wandel jede soziale 
Bedeutung, den das Element davor angenommen hat. 
 
Einige generelle Prinzipien, um Sprachwandel zu untersuchen: Sprachwandel beginnt 
dann, wenn die Generalisierung einer bestimmten Variation in einer Untergruppe 
einer Sprachgemeinschaft Richtung annimt und den Charakter einer allgemeinen 
Differenzierung bekommt. 
- Die Assoziation von Struktur und Homogenität ist eine Illusion. Teil der 
Sprachstruktur ist die Differenzierung von Sprechern und Stilen durch Regeln. Native 
Kompetenz besteht u.a. darin, heterogene Strukturen in der Sprache unter Kontrolle 
zu haben. 
- Nicht in jeder Variabilität und Heterogenität in der Sprache ist Wandel involviert, 
aber jeder Wandel beinhaltet Variabilität und Heterogenität. 
- Die Generalisierung eines Sprachwandels in der sprachlichen Struktur ist weder 
einheitlich noch plötzlich; Kovariation von ähnlichen Wandelsprozessen über lange 
Zeit ist möglich und es bilden sich Isoglossen, die über geographische Räume verteilt 
sind. 
- Die Grammatik einer Sprachgemeinschaft ist jene, in der jeder Wandel stattfindet, 
weil die Variablen durch soziale Funktionen determiniert sind. (Daher nicht in einem 
Idiolekt) 
- Sprachwandel wird in der Sprachgemeinschaft als Ganzes übertragen. 
Diskontinuitäten sind auf die Sprachgemeinschaft an sich zurückzuführen, nicht auf 
unterschiedliche Generationen. 
- Sprachliche und soziale Faktoren sind eng verbunden. Erklärungen, die nur auf eine 
der Ebenen abzielen, werden nicht in der Lage sein, die große Menge an Regularitäten 
zu erfassen. 
 
Komponenten einer Sprachwandelssequenz: 
- Triggering events: das erste Element einer Kette von kausal miteinander 
verknüpften Events, z.B. ein Lehnwort, die Übernahme eines Elements in ein anderes 
Subsystem. Systemexterne Faktoren – genaue Definition bleibt etwas unklar 
- Governing principles: Beschränkungen, die den gerichteten Charakter von Wandel 
bestimmen 
- Forks in the road: Alternative Wege des Wandels, die zu Differenzierungen in zwei 
benachbarten Dialekten führen 
- Driving forces: Faktoren, die zur kontinuierlichen Durchführung eines Wandels 
beitragen 
- Re-analysis: Der Prozess, der zu einer gleichen Verteilung der Verändeurngen in 
einer Sprachgemeinschaft führt 
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° Sprachwandel – ein Überblick1 
 
Sprache ändert sich: 
Dass Sprachwandel stattfindet, wird gewöhnlich nicht in Frage gestellt. Eine 
mögliche Erklärung von Herbert Schendl lautet, dass sich alles ständig ändert – daher 
auch die Sprache. Sprachwandel ist unaufhaltsam, unabhängig davon, ob das den 
SprecherInnen gefällt – allerdings spielen ihre Urteile und Einstellungen dazu eine 
wichtige Rolle. Rudi Keller: Jeder sprachliche Prozess geht den langen Marsch durch 
das Handeln der Individuen und muss durch ihn erklärt werden. 
 
Was verändert sich: 
Manche Elemente der Sprache oder Arten der Sprachverwendung scheinen anfälliger 
für Veränderungen zu sein, z.B. Jugendsprache. Langfristig gesehen sind aber alle 
Elemente von Sprachwandel betroffen. 
Eine „Ureigenheit jeden Wandels“ ist es, dass er einen Widerspruch von Gleichheit 
und Ungleichheit aufweist – man kann nur von einem Element sagen, dass es sich 
verändert habe, wenn man es noch als das Gleiche erkennt (Linke et al.) 
 
Diachronie und Synchronie: 
Sprachwandel an sich ist nur diachron erfahrbar. Bis Saussure lag der Schwerpunkt 
auf synchrone Sprachzustände in der Vergangenheit, die mittels diachroner Verfahren 
erschlossen wurden. Dann verlagerte sich das Interesse auf die Sprachgeschichte der 
jüngsten Zeit und auf Sprachwandel in der Gegenwart. So erkannte Labov, dass die 
sorgfältige Analyse von Variation in Verbindung mit soziologischer Statistik viel über 
das Verhältnis zwischen dem synchronen Status der Sprache und ihrer diachronen 
Entwicklung zutage bringen kann. Die Erforschung von Variation in der Gegenwart 
erhöht die Kenntnis jener Mechanismen, die Sprache in der Vergangenheit verändert 
haben – dennoch können Daten aus der Gegenwart nur begrenzt dazu benutzt werden, 
um die Vergangenheit zu erklären, da der soziale Kontext nicht mehr rekonstruierbar 
ist. 
 
Warum verändert sich Sprache: 
- Funktionale Ansätze:  
In funktionalen Ansätzen sieht man Sprache als abstraktes System, in dem 
systeminterne Kräfte die Sprache regulieren. Sprachwandel strebt nach Ausgleich, 
Symmetrie, Ökonomie/Effizienz. Kritik: Sprachen sind im Lauf der Zeit weder 
ausbalancierter noch effizienter geworden. 
Beispiel: Jean Aitchison 
Unterscheidung zwischen externen (soziolinguistischen) und internen 
(psycholinguistischen) Faktoren, die beide dazu beitragen, dass sich Sprache 
verändert. Versteckte Tendenzen, die auf Sprachwandel hindeuten: 
Artikulationserleichterung (z.B. Weglassen von Konsonanten am Wortende, 
Assimilation, Effekte von Lauten auf ihre Umgebung etc.), Logik (Nähe von Verb 
und Objekt, Ikonizität) 
SprecherInnen scheinen dazu zu tendieren, durch Veränderungen aus dem 
Gleichgewicht gebrachte Strukturen wieder zu ‚reparieren’ (z.B. Analogie, 
Eliminierung von unnötiger Vielfalt). Dadurch können wieder neue Störungen in 
anderen Bereichen hervorgerufen werden. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Nicht Teil des Vorlesungsskriptums von Prof. Luschützky. 
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Es gibt daher keine Sprache, die völlig regelmäßig und effizient strukturiert ist – 
scheinbar obsolet gewordene Elemente können auch neu interpretiert und verwendet 
werden. 
 
- Psycholinguistische Ansätze: 
Psycholinguistische Ansätze übernehmen Chomskys Theorie der Generativen 
Grammatik und gehen davon aus, dass Sprachwandel beim kindlichen Spracherwerb 
passiert. Kinder konstruieren anhand ihrer angeborenen Sprachfähigkeit eine optimale 
Grammatik, die sich von der Grammatik der Umgebung unterscheiden kann. Wenn 
diese Unterschiede zu groß werden, findet eine abrupte und fundamentale 
Restrukturierung statt, die die Grammatik ändern kann. 
Beispiel: Mark Hale 
Hale differenziert zwischen drei Bedeutungen von Sprachwandel: Wandel in einer 
Generation, Wandel durch Verbreitung in einer Sprechergemeinschaft, Wandel über 
mehrere Generationen hinweg. Sprachwandel passiert ausschließlich bei der 
Weitergabe von einer Generation zur nächsten. Unterschiede in der Grammatik 
entstehen, weil die „perfekte“ Weitergabe der Sprache von drei Faktoren behindert 
wird: Störungen in der Übermittlung, die Reihenfolge des präsentierten 
Sprachmaterials, die Häufigkeit bzw. Auffälligkeit bestimmter Konstruktionen. 
Dadurch ist auch erklärt, warum Sprachwandel stattfindet – weil die Sprache nie 
perfekt weitergegeben werden kann. Andere Sprachwandelsphänomene bezeichnet 
Hale als diffusion: Die genaue Übernahme eines sprachlichen Elements von 
jemandem anderen ist eine Form erfolgreicher Transmission, aber kein Wandel im 
eigentlichen Sinne. Erwachsene können die Grammatik ihrer Sprache nicht mehr 
ändern – man muss differenzieren zwischen der tatsächlichen Grammatik, die einer 
Äußerung zugrunde liegt, und der scheinbaren (z.B. nachgesprochenen) Grammatik. 
- Soziolinguistische Ansätze: 
Soziolinguistische Ansätze basieren auf Sprachbeobachtungen in der Gegenwart. 
Besonders relevant sind dabei zwei Indikatoren: Unschärfe und Variation. Unschärfe 
ist das Phänomen, dass ein bestimmter Ausdruck zwar nicht als falsch, aber auch 
nicht unbedingt als richtig wahrgenommen wird – ein Graubereich in der Sprache, in 
der die Grenzen zwischen „grammatisch“ und „ungrammatisch“ nicht eindeutig sind. 
Variation bedeutet, dass es für viele sprachliche Elemente mehrere Varianten gibt, die 
tendenziell in unterschiedlichen Kontexten verwendet werden. 
- Weitere Ansätze: 
Grammatikalisierung: Untersuchung der Entstehung grammatischer Zeichen aus dem 
Lexikon 
Theorie des grammatisch initiierten Wandels: begründet Sprachwandel mit 
Eigenschaften der Grammatik einer Sprache. Elemente, die in mehreren Kontexten 
verwendet werden können, sind weniger stabil und bilden den Ausgangspunkt für 
Sprachwandel. 
Soziopragmatik: Schwerpunkt auf außersprachlichen und kulturellen Faktoren, die 
maßgeblich für Veränderungen in der Sprache sind. Sprache als soziokommunikatives 
Handeln. Beispiel: Rudi Keller 
Eine Theorie des Wandels ist gleichzeitig auch eine Theorie der Funktionen und 
Prinzipien unseres Kommunizierens. Sprachwandel führt zu keinem genetisch oder 
konzeptionell vorweggenommenen Endprodukt – er ist eine potentiell unendliche 
Geschichte. Die Sprache ist weder vom Willen des Menschen unabhängig, noch ist 
sie vom Menschen gemacht – sie ist ein Phänomen dritter Art, die kausale 
Konsequenz einer Vielzahl individueller intentionaler Handlungen, die mindestens 
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partiell ähnlichen Intentionen dienen. Sie ist gleichzeitig Bildungsprozess und 
Resultat. Theorie der unsichtbaren Hand (Adam Smith) 
 
Evolutionstheoretische Ansätze: Parallelen zwischen biologischen Arten und 
Sprachen – beide werden als Systeme verstanden, die sich verändern und entwickeln. 
Es treten zufällige Neuerungen (Mutationen) auf. Die Durchsetzung einer bestimmten 
Eigenschaft hängt von den Umweltbedingungen ab (Selektion). 
 
Schwierigkeiten der Sprachwandelsforschung: 
Problem der Daten bei historischen Sprachzuständen – wenig Material verfügbar, nur 
verschriftlicht, unzuverlässig, Reflexion des Strebens nach einer Norm 
Ab wann tritt Sprachwandel ein? Was ist noch Variation, was ist schon Wandel? 
Etwas, das sich als Regel durchsetzt, kann auch lange davor bereits in einer 
Untergruppe der Sprechergemeinschaft existiert haben 
Trotz vieler Erkenntnisse gibt es keine Antwort auf die Frage, warum Sprachwandel 
stattfindet – es sind so viele Faktoren involviert 
Sprachwandel ist nicht vorhersagbar 
Fazit: „a disaster area“ (Jean Aitchison) 
 
 
 
 
 
 
 


