
Das Deutsche – eine europäische 
Sprache in der Welt
Die deutsche Sprache ist weltweit verbreitet. Deutsche 

Sprachinseln gibt es auf fast allen Kontinenten. Außer-

dem existiert gerade in Zentraleuropa eine ganze Reihe 

von Sprachminderheitenkonstellationen unter Beteili-

gung des Deutschen. Eine Bestandsaufnahme.

von Prof. Dr. Dr. h.c. mult. LUDWIG M. EICHINGER,  

Direktor des Instituts für Deutsche Sprache

Der allergrößte Teil der Menschen, die das Deutsche als

 Muttersprache haben, lebt in Europa, es sind ungefähr neun-

zig von den gut hundert Millionen Sprechern des Deutschen. Sie 

 leben  zudem in einer Reihe von Staaten, die alle zur geografischen 

Mitte  Europas gehören. Aus dieser Lage in verschiedenen Staaten 

und im über die Jahrhunderte dauernden Kontakt mit den ande-

ren Sprachen haben sich sprachliche Einflüsse in verschiedener 

Richtung ergeben. So hat zum Beispiel das Deutsche viele Entleh-

nungen aus den romanischen Sprachen, Elemente der klassischen 

Bildungs sprache Latein und neuerdings aus dem Englischen auf-

genommen und seinerseits vor allem die slawischen Sprachen im 

Osten und die Sprachen im Norden beeinflusst. 

Deutschsprachige Minderheiten
Zudem haben sich in den Kontakträumen – und darüber hinaus – 

Konstellationen mit dem Deutschen als Minderheitssprache ent-

wickelt. Klassische Beispiele dafür sind die in ihrer Randlage zum 

Deutschen ähnlichen, sonst aber recht unterschiedlichen Verhält-

nisse in Südtirol und im Elsass. Zu diesen Minderheiten am Rande 

des Sprachgebiets gehören auch traditionelle deutsche Sprach-

gruppen vor allem in Ostmittel- und Osteuropa, darunter die soge-

nannten Russlanddeutschen, die trotz der Folgen der politischen 

Verhältnisse des 20. Jahrhunderts oft nach wie vor Räume mit 

 ihrer deutschsprachigen Tradition prägen, etwa in Ungarn oder in 

 Rumänien. Gerade in diesem Raum war die Verbindung mit dem 

Deutschen immer schon eng. Und noch heute sind Staaten wie die 

Russische Föderation, aber auch schon unser Nachbarland Polen 

trotz Verschiebungen zugunsten des Englischen Länder, in denen 

das Lernen der deutschen Sprache einen wichtigen Platz einnimmt. 

Schon manche der erwähnten – etwa „russlanddeutschen“ – Minder-

heiten sind Sprachinseln, die zumindest zum Teil eine religiöse Basis 

haben. Typisch ist das für viele der über die Welt verbreiteten Sprach- 

oder Dialektinseln, in denen das Deutsche – nicht immer in  seiner 

hochsprachlichen Form – vorkommt. Paradebeispiel dafür sind 

mennonitische Sprachinseln auf dem amerikanischen Kontinent. 

Nicht zuletzt in einer Reihe südamerikanischer Länder finden sich 

Sprechergruppen, die auf die Auswanderung seit dem 19. Jahrhun-

dert zurückgehen. Ihr Vorhandensein ist mit ein Grund für die 

noch steigende Zahl von Deutschlernern in den Schulen in Län-

dern wie Brasilien oder auch Chile. Von der eigenen kolonialen Ver-

gangenheit ist die Verteilung des Deutschen weniger geprägt – hier 

ist der Unterschied zu anderen europäischen Sprachen, vor  allem 

Englisch und Französisch, doch sehr groß, auch wenn man hier 

die Vertretung des Deutschen in Namibia und das einzig  deutsche 

 Pidgin „Unserdeutsch“ in Papua-Neuguinea nennen kann. 

Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Ludwig M. 

 Eichinger ist seit 2002 Direktor des 

Instituts für Deutsche Sprache und 

Ordinarius für Germanistische Lin-

guistik an der Universität Mannheim. 

Zu seinen Forschungsschwerpunkten 

gehören Syntax und Wortbildung des 

Deutschen, Sprachgeschichte, Regio-

nalsprachforschung, Soziolinguistik 

(u.a. Sprachminderheiten), Sprach-

wissenschaftsgeschichte (vor allem 

18. Jahrhundert), Stilistik und Textlin-

guistik. Er hat ca. 340 Publikationen 

zu diesen Bereichen vorgelegt.
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Globalisierte Sprachwelt
Die traditionellen Bindungen, vor allem in der europäischen 

Nachbarschaft, spielen auch heute beim Lernen des Deutschen 

noch eine Rolle, aber eigentlich zeigt sich jetzt insgesamt eine 

 differenziertere Entwicklung. In den traditionellen Lerngebieten 

gibt es oft eine gewisse Stagnation, dafür ergeben sich an verschie-

denen Stellen der Welt im Rahmen einer globalisierten Sprach-

welt spezifischere Beziehungen, die das Erlernen des Deutschen 

nicht zuletzt aus wirtschaftlichen Gründen interessant erscheinen 

 lassen. Das hat in den letzten Jahren zu einer wachsenden Bedeu-

tung im Schul- und Hochschulsystem von Ländern wie einigen 

Balkanstaaten, der Türkei oder Spanien, aber auch in China oder 

Indien geführt, was von der deutschen Kulturpolitik unterstützt 

wird. Das zeigen die Erfolge der PASCH-Schulen, aber auch die 

Vorbildfunktion der Deutschen Auslandsschulen insgesamt. 

Was das Deutsche auf dem internationalen politisch-institutio-

nellen Parkett angeht, so gehörte das Deutsche zwar zu den drei 

Sprachen, die mit dem imperialen Ausgreifen der europäischen 

Welt eine weiterreichende Bedeutung gewonnen haben  – die 

 anderen beiden sind das Englische und das Französische. Sie 

 haben aber von Anfang an unterschiedliche Bedingungen und 

seither unterschiedliche Schicksale gehabt. Das Deutsche etwa 

trug wesentlich bei zu der modernen Entwicklung volkssprach-

licher Wissenschaftlichkeit. Die Geschichte des Deutschen im 

20.  Jahrhundert mit den beiden Weltkriegen und ihren Fol-

gen, aber auch die generelle Veränderung zu einer nicht mehr 

eurozentrischen Sprachenwelt haben die Verhältnisse recht 

grundsätzlich geändert. Wie auch immer das institutionell im 

Einzelnen ist, das Deutsche hat im europäischen Raum insofern 

an Bedeutung gewonnen, als man bei einem guten Viertel der 

EU- Bevölkerung mit Deutschkenntnissen rechnen kann – mit 

natürlich regional unterschiedlicher Verteilung. Aufgrund der 

neuen, oft praktischen Interessen am Deutschen kann man auch 

in weltweiter Sicht zu Recht davon sprechen, dass das Deutsche in 

der neuen Sprachwelt des 21. Jahrhunderts einen insgesamt ange-

messenen Platz einnimmt, der es wert ist, sich weiter um ihn zu 

bemühen.    |

Die Bedeutung der deutschen Sprache wächst 

vor allem an Schulen und Hochschulen auf dem 

Balkan, in Indien, China, Spanien und der Türkei.
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