
Zur Frage der Synchronie und Diachronie 
im Fremdsprachenunterricht

Von Bruno Colbert

Da ich zum ersten Mal vor dieses hohe Gremium trete, sei es mir gestat
tet, daß ich zunächst auch von hier aus dem  K uratorium  des Institu ts  
für deutsche Sprache in Mannheim für die hohe Ehre danke, die es mir 
durch die Wahl zum Korrespondierenden Mitglied des Wissenschaft
lichen R ates erwiesen hat. In gleich hohem  M aße gebührt mein D ank 
dem leitenden Grem ium und besonders dem Präsidenten des Institu ts, 
Herrn Professor Dr. Hugo Moser, für die überaus herzliche Einladung 
zur diesjährigen Tagung, die mir, als ausländischem  G erm anisten, die 
G elegenheit b ie te t, im M utterland der G erm anistik  zu einer die 
deutsche Gegenwartssprache betreffenden Frage das W ort zu ergreifen 
und meine M einung zu äußern. Ich m öchte w eiterhin  auch n icht ver
säumen, im Namen der rum änischen Germ anisten den Teilnehm ern an 
dieser Tagung die w ärm sten Grüße zu en tbieten  und m itzuteilen, daß 
sie stets m it großem  Interesse die Ergebnisse der Forschung a u f  dem 
Gebiet der Germ anistik verfolgen.
Allerdings handelt es sich bei der diesjährigen Tagung des Instituts nicht 
um eine rein germanistische Angelegenheit, sondern um eine allgemein
linguistische Frage, die, wenn sie auch schon einige Jahrzehnte hin
durch der Zankapfel der Sprachwissenschaftler war, noch immer keine 
befriedigende oder gar endgültige Lösung gefunden hat. E inen Beweis 
dafür bilden auch die V erhandlungen beim  le tz ten  im vorigen Jah r in 
Bukarest abgehaltenen Linguisten-Kongreß und auch diese letzten  drei 
Tage. Aber sobald die Frage D iachronie — Synchronie gelöst ist, w ird 
das bestim m t auch der Germ anistik wie jedem  Teilbereich der Sprach
wissenschaft zugute kommen.
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Nach den so gehaltvollen Vorträgen und ertragreichen Diskussionsbei
trägen, die in diesen letzten  drei Tagen hier gehört w urden, kann es 
nicht m ehr in meiner A bsicht liegen, das Problem  Synchronie — 
D iachronie neu aufzurollen und  es erschöpfend zu analysieren — das 
wäre übrigens im R ahm en eines kurzen R eferats, wie ich es m ir zu 
halten vornehme, auch nicht möglich, Professor Coseriu hat ein ganzes 
Buch darüber geschrieben, sondern ich werde in dieser Frage nur den 
Standpunkt des Fremdsprachlers vertreten, das heißt des Germanisten, 
der die deutsche Gegenwartssprache als Unterrichtsgegenstand im Aus
land behandelt, also vom G esichtspunkt der angew andten Linguistik. 
Die Frage nämlich, die sich die Germ anisten im Ausland häufig stellen, 
ist, ob sie sich in ihren U nterrichtsm ethoden der synchronischen oder 
diachronischen Betrachtungsweise bedienen sollen, oder ob die Mög
lichkeit besteht, daß beide Betrachtungsweisen harmonisch vereint wür
den. Um darüber entscheiden zu können , müssen ihnen  jedoch  die 
Begriffe Diachronie und Synchronie klar sein.
Es ist unstreitig das Verdienst F. de Saussures, daß er diese zwei Begriffe 
gegenüber- und entgegengestellt hat, man hat aber häufig übersehen, 
daß diese zwei Betrachtungsweisen nur zwei verschiedene Existenz- und 
Entwicklungsformen der Sprache betreffen. Als F. de Saussure zur Ver
anschaulichung der zwei Betrachtungsweisen von einem Achsensystem 
sprach, in dem  die horizontale  Achse A — B die G leichzeitigkeit, die 
vertikale C — D dagegen die Aufeinanderfolge darstellt, scheint er ver
kannt zu haben, daß die V ersinnbildlichung der Betrachtungsweisen 
durch ein A chsensystem  die V erpflichtung m it einbeschließt, jeden 
analysierten Tatbestand zu beiden Achsen in Bezug zu setzen. Und das 
gilt besonders bei der Betrachtung einer Sprache, die sich natürlich ent
w ickelt und an die gesellschaftliche Entw icklung der betreffenden 
Sprachgemeinschaft gebunden ist. Sonst würde es keinen Unterschied 
geben zwischen den natürlichen und den künstlichen Sprachen. Denn 
in den letzteren gibt es tatsächlich nur die Achse der Gleichzeitigkeit. 
Und wenn wir auch zugeben, daß künstliche Sprachen sich bereichern 
und vervollkom m nen können, so w erden die neuen Elem ente des 
Systems doch nicht aus dem Nichts geschaffen, je nach der Laune des Er
finders, wobei es gleichgültig bleibt, ob der Schöpfer diese Elem ente aus 
schon bestehenden Sprachen nim m t, wie etw a Zam enhof, oder sie 
durchaus frei durch willkürliche Kombinationen von Lauten erfindet. 
Daß sich w eiterhin die V orstellung m anchenorts breitm achen konnte,
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das System einer Sprache sei eine A bstrak tion , die der Forschung nur 
dann zugänglich wäre, w enn der F ak to r Z eit ausgeschlossen würde, 
kann nur aut die von Saussure verfochtene Gegenüberstellung von 
„langue“ und „parole“ zurückgeführt werden. Daß aber der Faktor Zeit 
aus keiner Erscheinung der W irklichkeit ausgeschlossen w erden kann, 
ohne die G efahr, zu Fehlschlüssen A nlaß zu geben, sollte n icht noch 
einer Beweisführung bedürfen. Som it kann auch keine sprachliche Er
scheinung ganzheitlich anders verstanden und erklärt werden als durch 
ihre Bezogenheit au f beide Achsen, das heißt sowohl au f die der Gleich
zeitigkeit als auch au f die der Aufeinanderfolge.
Wenn nun auch m anche von Saussure ausgehende Sprachwissenschaft
ler ein sogenanntes absolutes Gleichgewicht des Systems einer Sprache 
in synchronischer Sicht festzustellen versucht haben, ein Gleichgewicht, 
das au f den wechselseitigen Oppositionen beruht, wo ein Element vom 
anderen abhängt und dieses wieder das andere bedingt, so ist dennoch 
zu beobachten und nicht schwer zu beweisen, daß es nur ein relatives- 
und bewegliches Gleichgewicht im System einer Sprache geben kann. 
Daß ein Gleichgewicht bestehen m uß, leuch tet schon deswegen ein, 
weil, wenn dieses Gleichgewicht zerstö rt würde, die weitere Entw ick
lung der Sprache nur noch von explosionsartigen Sprüngen abhängig 
würde, und alles müßte neu ge- oder erschaffen werden, wenn auch viel
leicht aus dem alten zerstörten  Stoff. Die S tabilität des Systems einer 
Sprache ist zum anderen auch einer der bestim menden Faktoren in der 
Entwicklung der Sprache, denn wenn auch eine Änderung ein tritt, die 
zunächst von einzelnen Sprechern ausgeht und allmählich von allen 
Sprachteilhabern übernom m en wird, so wird am System selbst doch 
nichts geändert. Und nur diese Stabilität macht weiterhin die Überm itt
lung der Sprache an die folgenden G enerationen möglich. Wenn aber 
eine konkret-synchronische, absolut aufgefaßte Stabilität angenommen 
wird, so wird ein widersprüchlicher Begriff geschaffen, wenn man daran 
denkt, daß der synchronische Q uerschnitt einer Sprache eine Sprach- 
wirklichkeit aufzeigt, die von der gehobenen Schriftsprache bis zur dia
lektal gefärbten Umgangssprache geht. D er Q uerschn itt würde som it 
nicht eine einfache — sagen wir horizontale  — eindim ensionale Linie 
ergeben, sondern vielmehr eine im Zickzack verlaufende pluridimensio- 
nale Fläche darstellen. Lassen wir aber nur eine relative S tabilität der 
Sprache gelten, so ist Raum  genug für die verschiedenen Änderungen, 
die in der Sprache auftauchen, wenn auch die Ursachen dieser Än
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derungen außerhalb der Sprache liegen und zwar vorwiegend in den so 
vielfältigen und wechselreichen Bedürfnissen der Kommunikation. Jeder 
neue Lebensinhalt, der innerhalb einer Sprachgemeinschaft auftaucht, 
erfordert ein neues sprachliches Zeichen, das in das bestehende System 
ein- und ihm untergeordnet wird. Die Anregungen also, die das System 
der Sprache dauernd em pfängt, bringen es unausgesetzt in Bewegung, 
erfassen jedoch  m anchm al auch andere Elem ente des Systems, die mit 
dem Ausdruck des neuen gesellschaftlichen Inhalts n icht unm ittelbar 
in V erbindung stehen. In solchen Fällen kann m an allerdings von der 
W irksamkeit der sogenannten inneren G esetze der Sprache sprechen, 
die natürlich mit den sozialen Bedingungen keinen direkten Zusammen
hang haben, aber wenn sie nicht bestünden, könnte dem Bedürfnis nach 
Ausdruck eines neuen gesellschaftlichen Inhalts mit Hilfe der bestehen
den sprachlichen M ittel nicht Rechnung getragen w erden, und es wäre 
jedesmal die Schaffung durchaus neuer A usdruckm ittel nötig.
Sobald aber der Sprache eine relative und bewegliche S tab ilität zuge
standen wird, ist leicht einzusehen, daß sich die Sprache den Komm u
nikationsbedürfnissen anpaßt, und  zwar einerseits durch verschiedent- 
liche V eränderungen des Lautkörpers, also durch V eränderungen 
materieller Art, andererseits durch die Möglichkeit, bereits bestehenden 
L autkörpern  (=sprachlichen Zeichen) neue A usdrucksw erte zu ver
leihen, ohne daß ihre materielle Beschaffenheit angetastet würde.
Dieser Sachverhalt wäre gar nicht möglich, w enn sich das System  der 
Sprache in einem absoluten  Gleichgewicht befände und nur hie und da 
durch eine beliebige Anomalie gestört würde. Denn wo Anomalien auf- 
treten, stellen sie nicht einen Wandel des Systems dar, sondern sind nur 
zeitweilige Abweichungen vom System, die, wenn sie objektiv sind, von 
der Sprache selbst wieder korrigiert werden oder, wenn sie subjektiv 
sind, etwa wegen ungenügender K enntnis der Sprache, wie das bei 
Fremdsprachigen der Fall ist, so werden sie von diesen selbst im Laufe 
der Zeit dem bestehenden System wieder angeglichen.
Eine rein synchronische strukturelle Analyse des Systems einer Sprache 
wäre nur dann durchführbar, wenn m an diesem System ein absolutes 
Gleichgewicht zuerkennen sollte. Wenn das aber der Fall wäre, so würde 
sich die Sprache n icht dauernd  und  folgerichtig w eiterentw ickeln  
können. Die Sprache würde ihre Fähigkeit, sich den ständig wechseln
den Erfordernissen des gesellschaftlichen Lebens anzupassen, verlieren und
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und nicht imstande sein, diese mit den ihr zur Verfügung stehenden Mit
teln zu bestreiten, und würde, wenn sie diese Fähigkeit verlieren sollte, 
ihren natürlichen Entw icklungsgang aufgeben u nd  eine to te  Sprache 
werden. Deshalb ist eine lebende Sprache, die jederzeit die Möglichkeit 
hat, den neu auftretenden Bedürfnissen der Kom m unikation Rechnung 
zu tragen, einer durchaus reinen, abso lu ten  synchronischen B etrach
tungsweise unzugänglich. Die rein synchronische Analyse, mit völligem 
Ausschluß der Diachronie, kann zu keiner ganzheitlichen Erfassung der 
sprachlichen Erscheinungen führen, so daß w enn sich heu tzutage die 
rein synchronistisch eingestellten S trukturalisten nur m it der „langue“ 
befassen, ohne Bezug auf die bisherige Entwicklung und besonders ohne 
die künftigen Entw icklungsm öglichkeiten in B etracht zu ziehen, so ist 
der Gegenstand ihrer Forschung zum Teil als eine Fiktion anzusehen.
Ich habe nur sehr kurz einige Fragestellungen zum Thema der allgemei
nen Diskussion unserer Tagung gestreift, aber nur um zu zeigen, wie 
schwer es für einen Frem dsprachler ist, sich in diesem  Für und  Wider 
ziirechtzufinden. Wenn näm lich ein G erm anist in D eutschland das 
System der deutschen Gegenwartssprache zu analysieren und zu er
klären versucht, so setzt er wohl berechtigterweise die K enntnis der 
Sprache voraus, denn die Leser seiner Ausführungen sind die gegenwär
tigen Sprachteilhaber und an der analysierten Sprachwirklichkeit direkt 
beteiligt. Ganz anders im Ausland, wo die Sprachwirklichkeit eine 
durchaus andere ist. Wenn für die Sprachteilhaber in D eutschland sehr 
viele Dinge ganz selbstverständlich sind, so können dieselben Dinge den 
Ausländern als fragwürdig erscheinen. Es geschieht nicht zum ersten 
Mal, daß a u f  den großen U nterschied hingewiesen wird, der zwischen 
einem deutschen und  einem  ausländischen G erm anisten besteht. Nur 
ein ausländischer Germ anist kann die Feststellung machen, daß auslän
dische Schüler und S tudenten o ft Sätze bilden und grammatische For
men gebrauchen, die im Deutschen einfach unzulässig sind.
Die deutsche Sprachw irklichkeit näm lich, m it der unsere Schüler und 
Studenten in Berührung komm en, sind die ihnen in den Lehrbüchern und 
Anthologien gebotenen Texte. U nd wenn die A ntangslehrbücher ihre 
gute Arbeit leisten und die deutsche Gegenwartssprache verm itteln, so 
ergeben sich au f einer höheren Unterrichtsstufe bereits Schwierigkeiten, 
denn die gebotenen literarischen Fragm ente gehören nicht nur der zeit
genössischen L iteratur an. Und wenn zum Beispiel unsere Schüler etwa
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G oethes „Legende vom  H ufeisen“ zu lesen bekom m en, da stoßen sie 
au f die Verse:

So schlendert er in Geistes Ruh 
Mit ihnen einst einem Städtchen zu,
Sah etwas blinken auf der Straß’,
Das ein zerbrochen Hufeisen was.

Wie sollte man Schülern, die eben nicht Deutsch zur M uttersprache ha
ben, dieses was statt war ohne Hinweis au f den Sprachwandel erklären? 
Oder wenn ein Gedicht von Geibel gelesen wird, in dem sta tt fragte- 
frug, sta tt pflog-pflag Vorkommen?
Oder bei Lessing köm m st und köm m t sta tt kom m st und kom m t ?
Oder wenn etwa bei der W ortbildung die Zusam m ensetzung erklärt 
wird und neben Windeseile, Landsmann, Heldentat, wo also das Bestim
mungswort in der Genitivform  erscheint, plötzlich Hahnenfeder, Son
nenaufgang, Erdenrund  Vorkommen; tro tz der heute anders klingenden 
Genitivformen.
Wie sollen Form en wie die Liebe des Vaterlandes sta tt zum  Vaterland, 
entbehren  m it Genitiv und Akkusativ, anders erklärt werden, als durch 
Hinweis au f den dauernd sich vollziehenden Sprachwandel?
Wenn w eiterhin bei der Erklärung des i-Umlauts Beispiele wie täglich, 
rötlich, kürzlich, einleuchten, weil das den U m laut bew irkende i noch 
sichtbar ist, wie soll der Um laut bei trägst, hältst, wächst, wäschst, wo 
also kein i mehr vorhanden ist, anders erklärt werden als durch Hinweis 
auf die im Ahd. vorhandene Flexionsendung -is, -it? Hier ist also schon 
aus praktischen Gründen notwendig, au f die Trennung von Synchronie 
und Diachronie zu verzichten.
Um aber die Behauptung, daß Germ anisten im Ausland bei der Behand
lung der deutschen Gegenwartssprache einen anderen Weg gehen 
müssen als die G erm anisten in D eutschland oder im allgem einen in 
deutschsprachigen Ländern, nur noch mehr zu erhärten, würde ich noch 
ein Beispiel bringen. Ich m öchte die Fehler zeigen, die rumänische Stu
denten  beim  G ebrauch des deu tschen  Partizip  Präsens m achen. U nd 
diese Fehler machen sie nicht etwa, weil die von den deutschen Germa
nisten verfaßten Gram m atiken nicht erklären, wie oder wann das deut
sche Partizip Präsens gebraucht wird, sondern weil diese Gram m atiken 
nicht erklären, w ann dieses Partizip  Präsens n ich t  gebraucht w erden 
darf.
Nun ist im Rum änischen folgender Sachverhalt. Das dem deutschen 
Partizip Präsens beiläufig entsprechende Gerundiv des Rumänischen ist 
eine verbale Form , m it verbaler satzbildender F unk tion , wogegen das 
deutsche Partizip Präsens hauptsächlich eine nom inale F unk tion  hat.
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Gewiß kann das deutsche Partizip Präsens auch verbal gebraucht wer
den, aber bei weitem  n icht in dem selben Maße wie im R um änischen. 
Das rum änische G erundiv, also eine einzige Form , kann Tem poral-, 
Kausal-, K onditional- und  A ttribu tsä tze  ausdrücken, kann w eiterhin 
im Deutschen durch H auptsätze, Partizipial- und Infinitivkonstruktio
nen, durch den absoluten  A kkusativ, durch ein V erbalsubstantiv  m it 
Präposition, aber m anchm al auch durch ein Partizip Präsens wiederge
geben werden. Bei dieser Vielfalt von Möglichkeiten ist es verständlich, 
daß sogar Übersetzer rumänischer literarischer Werke oft nicht das rich
tige treffen , denn sie übertragen die rum änische Sprachnorm  a u f die 
deutsche Sprache.
Ich m öchte, wenn Sie es gestatten, nur einige Beispiele anführen.
— Croind ursul, din fafa unei scurteici, croitoreasa nu se gindise cä-i dä ni$te 

näravuri. . . (Tudor Arghezi)
Die Schneiderin hatte, ab sie das Bärenfell aus der . . . Jacke Zuschnitt, wohl 
nicht daran, gedacht, daß sie ihm U narten verlieh . . .

— Drumetii dädeau din cap $i tntorcmdu-se acasä, spuneau cä este la Cocoräjti 
un cimpoie?. (Ion Slavici)
Die Wanderer schüttelten ihre Köpfe, und wenn sie heimkamen, erzählten 
sie, daß es in C ocoräjti einen Dudelsackpfeifer gibt.

— Si zicindu-le acestea, Budulea rfdea ca om ul gata de a face o poznä din cele 
mai m inunate. (Ion Slavici)
Und während er dies sagte, lachte Budulea wie einer, der im Begriff ist, einen 
gelungenen Streich zu spielen.

— Vezi cä nu $tiu ungure^te, räspunse el, privind deznädäjdu it la m ine. 
(Ion Slavici)
Siehst du, ich kann ja  n icht Ungarisch, an tw ortete  er, indem er mich 
verzweifelt anbtickte.

— Sirnpnd apropierea tim pului de secerä, pädurile se pun in  mifcare. 
(Ion Slavici)
Sobald sie das A nnähern der E rn tezeit wittern, setzen sich die 

Wälder in Bewegung.
— Gräind aceste, el se repezi pe c a l . . . (Ion Slavici)

Nachdem er dies gesprochen hatte, sprang er aufs Pferd . . .
— Intrtnd, ea s-a dat un pas fnapoi, strfngfnd pum nul, ca $i cum ar fi trebuit 

sä loveascä. (Tudor Arghezi)
Mit geballter Faust, als wollte sie zum Schlage ausholen, wich sie beim Ein
treten einen Schritt zurück.

— Sosind fn comunä, trage firejte la arenda?. (Ion Luca Caragiale)
In der Gemeinde angekommen, kehrt er natürlich beim Pächter ein.
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— Drept cä bäie^ii erau mari, dar fiind  tot bolnavi, nu puteau munci. (Ion 
Agfrbiceanu)

— Drept cä bäie^ii erau mari, dar fiind  tot bolnavi, nu puteau munci. (Ion 
Agfrbiceanu)
Tatsächlich waren die Buben groß, aber da sie kränkelten, waren sie zu kei
ner Arbeit zu gebrauchen.

— Aceasta e treaba lui, $i eine ?tie daeä nu l-a$ supära, daeä nu l-a$ pägubi, 
poate spuntndu-le altora, c-a trecut aicL (Ion Slavici)
Das ist seine Sache, und wer weiß, ob er’s mir nicht übel nehmen würde, 
wenn ich anderen Leuten davon erzählte, das er hier vorbeigekommen ist.

— Si dupä ce ne-afi calicit lumdu-ne mo$ia $i mchizindu-ne biserica cu zid, fn- 
chidefi acum fn ciudä $i poarta spitalului. (Ion Creangä)
Und nachdem ihr uns dadurch ruiniert habt, daß ihr uns das Gut weggenom
men und uns vor die Kirche eine Mauer gesetzt habt, schließt ihr uns zum 
Trotz auch noch das Spitaltor zu.

Natürlich könnten  noch weitere solche und viele andere Beispiele auf
gezählt werden, aber auch schon diese genügen, um zu zeigen, daß der 
Germanist im Ausland vor anderen Aufgaben steht und besondere Wege 
gehen muß, um seinen Landsleuten ein richtiges Bild von der deutschen 
Gegenwartssprache zu verm itteln. Ich kann Sie jedoch  versichern, daß 
die rumänischen Germ anisten sich ernst und eifrig darum  bemühen, der 
Pflege und Verbreitung von deutscher Sprache und L iteratur die Wege 
zu ebnen.
Diesen Bemühungen kom m en die im vorigen Jah r bei uns getroffenen 
Verfügungen entgegen, die vorsehen, daß Deutsch schon in der fünften 
Klasse, das entspricht bei Ihnen der Sexta, un terrich te t wird, und daß 
sich im letzten  Universitätsjahr an den vier von den fünf Universitäten 
Rum äniens eine viel größere Anzahl von S tuden ten  dem  Studium  der 
Germanistik zugewandt hat. Ich möchte nachdrücklich betonen, daß wir 
den in den letzten paar Jahren immer stärker ausgebauten Kontakt zwi
schen rum änischen und deutschen G erm anisten freudig begrüßen und 
hoffen, daß auch au f diese Weise der großen Sache des Friedens gedient 
wird.
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