
Die deutsche Sprache auf dem europäischen Sprachenmarkt

Die Zeiten ändern sich
Die Formulierung, dass Einsprachigkeit heilbar sei, hat den Vorteil, griffig, gut zitier- 

bar und auch noch provokant zu sein. So wundert es nicht, dass sie recht populär ist. Seit 1997 
begleitet sie die Diskussionslandschaft um das Fremdsprachenlemen in Europa, und sie ist, 
um einen klassischen Werbespruch zu zitieren, still going strong.1 Es ist also, in Anbetracht 
der Veränderungen, die wir alle im letzten Jahrzehnt mitgemacht haben, wenn wir uns sprach- 
lieh in der Welt der Moderne bewegen, ein alter Spruch. Es ist ein mäßiger Scherz, da er auf 
falschen Voraussetzungen aufsitzt, in Sonderheit die Bedingungen der Nutzer großer nationa- 
ler Sprachen wie des Deutschen, des Französischen, des Italienischen, des Polnischen, des 
Spanischen gänzlich falsch darstellt und naiv im Hinblick darauf, wie einfach, ja natürlich es 
sein soll, eine beliebige Anzahl von Sprachen zu erlernen.2 Wir werden sehen, dass hier selbst 
der gutwilligste Blick auf die derzeitige Entwicklung ein gänzlich anderes Bild ergibt. Naiv 
erscheint es ein gutes Jahrzehnt später nun auch, die Augen davor zu verschließen, dass wir 
uns eher mit einem Trend zum englischsprachigen Monolingualismus auseinandersetzen müs- 
sen als mit der Frage der sprachlichen Einigelung bestimmter nationaler Sprachen.

Der europäische Sprachenmarkt gegen Ende des ersten Jahrzehnts des 21. Jahrhun- 
derts zeigt ein Gesicht, auf die unser lockerer Spruch gar nicht mehr so recht passen will. Ge- 
prägt ist es von einer sprachlichen Welt, in der man -  nicht zuletzt auch im Hinblick auf die 
innereuropäischen Kontakte -  befürchtete, dass aufgrund mangelnder Fremdsprachenkennt- 
nisse die Grenzen der jeweils eigenen Sprache auch die Grenzen der jeweiligen Welt seien -  
um einen weiteren Zitierklassiker zu missbrauchen. Das ist eigentlich nicht mehr das Prob- 
lern, das Problem ist die sich andeutende Lösung. Wenn wir unseren Blick der Praktikabilität 
halber weiterhin auf Europa begrenzen, dann sieht die sich andeutende Lösung so aus, dass 
die Verbreitung des Englischen als erster Fremdsprache eine Strategie des ״English only“ auf 
jeden Fall als naheliegend erscheinen lässt. Sie wird ja auch in vielen praktischen Kontexten 
gehandhabt. Der Vorteil dieser Entwicklung ist offenkundig, die Nachteile sind auf den ersten 
Blick weniger sichtbar. Wenn man sie auf einen Begriff bringen möchte, müsste man wohl 
sagen, dass damit der Wissens- und Kompetenzgewinn verspielt wird, der Lösungen zu eigen 
ist, die sich auf das Prinzip der Subsidiarität stützen. Was heißt das sprachlich? Um bei dem 
Wort- und Zitatspiel zu bleiben: die Grenzen der internationalen Sprache Englisch sind die

’ Im Jahr 1997 findet sich die Formulierung bei Peter Neide (dem wir auch noch verdanken: it' easy to mingle 
when you are bilingual) und Hans-Jürgen Krumm.
‘ Allerdings findet sich das entsprechende Interp re tat ionsmuster durchaus auch in ganz neuen politischen Pro- 
klamationen; so schreibt die Europäische Kommission im Jahr 2008: ״Erforderlich sind auch konkrete Maßnah- 
men für einen großen Teil der europäischen Gesellschaft, der die Vorteile der Mehrsprachigkeit noch nicht nut- 
zen kann, wie z. B. die einsprachigen Menschen oder diejenigen, die sich noch mit ihrer ersten Fremdsprache 
plagen, Schulabbrecher, ältere Bürger und andere Erwachsene, die sich nicht mehr in der Ausbildung befinden.“ 
(Europäische Kommission 2008, S. 5/6)
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Grenzen der globalisierten Welt. Es gibt daneben -  und eben nur in einer Art geographischer 
Sicht: darunter -  Konstellationen des sprachlichen Austauschs, die sich besser und sogar effl- 
zienter in individuelleren sprachlichen Konstellationen lösen lassen.

Was universale Einsprachigkeit schwierig macht
Die Nutzung des Englischen hat nämlich schon a priori zwei unangenehme Effekte, 

die man besser nicht Nebeneffekte nennen sollte.
Zum einen gibt es eine unvermeidliche Asymmetrie zwischen den Gemeinschaften, in 

denen das Englische die auch kulturell ansässige Mutter- und nationale Kultursprache ist. Die 
damit verbundene Genauigkeit der sprachlichen Anpassungsfähigkeit an verschiedenste Situa- 
tionen ist für Sprecher anderer Sprachen nur in seltenen Ausnahmefällen erreichbar. Das be- 
trifft andersherum auch den Tatbestand, dass die eigentlich mit der spezifischen Kommunika- 
tionskultur in den englischsprachigen Ländern verbundenen Erwartungen über ein angemes- 
senes sprachliches Verhalten auch den Maßstab für die transnationale Kommunikation abge- 
ben. Ganz offenkundig ist dieser Effekt zum Beispiel im Bereich wissenschaftlicher Texte: 
international akzeptierte -  etwa naturwissenschaftliche -  Beiträge müssen nicht nur in engli- 
scher Sprache verfasst sein, sie müssen auch dem angelsächsischen Textmuster folgen, um als 
adäquat anerkannt zu werden. Und mag die Anpassung auf dieser Ebene schon nicht immer 
gleich leicht sein, wenn die jeweiligen Erkenntnisse im Umfeld einer anderen nationalen Wis- 
senschaftskultur entstanden sind, so erhöht sich dieser Effekt noch dramatisch, wenn es um 
weniger klar und öffentlich feststehende Erwartungen und Anforderungen geht.

Der zweite Punkt zeigt sich in dem innerhalb Europas erwartbar wesentlich häufigeren 
Fall, in dem die Sprecher zweier oder mehrerer europäischer Sprachen miteinander zu tun 
haben, und das Englische gehört nicht zu den beteiligten Sprachen. Wenn unter diesen Um- 
ständen Englisch gesprochen wird, treffen -  man ist geneigt zu sagen: sekundäre Formen ei- 
nes europäischen Englisch aufeinander, die logischerweise in mehr oder minder großem 
Ausmaß von den sprachlichen und kommunikativen Regularitäten und Normen der jeweiligen 
Muttersprachkulturen geprägt sind. Es ist offenkundig, dass das der Genauigkeit und Authen- 
tizität der Kommunikation nicht förderlich sein kann.

Subsidiäre Mehrsprachigkeit
Diese Probleme lassen sich nur lösen, wenn ein differenziertes System mehrsprachiger 

Kompetenz ausgebildet wird, das für die unterschiedlichen Ebenen und Kreise der Interaktion 
die nötigen und an sie angepassten Mittel bereitstellt. Dass dabei das internationale Englisch 
ein unverzichtbarer Partner ist, ist unbestritten und unbestreitbar. Aber seine Kenntnis ist ein- 
fach nicht genug, wenn man sich in der heutigen europäischen Welt angemessen bewegen 
will. Es ist wie in vielen anderen Bereichen auch: die traditionellen Selbstverständlichkeiten 
tragen nicht mehr. Was nunmehr zählt, ist, sich an einem für die eigene Person angemessenen 
Lebensentwurf zu orientieren. Dazu gehört, sich die sprachlichen Mittel und Möglichkeiten zu 
verschaffen, um nicht nur in den darin vorkommenden Situationen zu überleben, sondern 
möglichst angemessen zu agieren und zu reagieren. Und das betrifft nicht nur die sprachliche 
Außenwelt, also unsere Fremdsprachenkenntnisse. Es betrifft die sprachliche Innenwelt ge- 
nauso. Auch innerhalb der eigenen, in unserem Fall der deutschen, Sprachgemeinschaft geht 
es um das Erlernen, das Bewusstsein, sich in eigener Wahl funktional angemessen und mit 
einer eigenen Identität kompatibel so zu positionieren, dass man als ein kompetentes Mitglied 
der Sprachgemeinschaft erscheint. Das ist nicht bloß ein Wunsch, den man irgendwie an die 
Sprachgemeinschaft heranträgt, in diesem Raum einer prinzipiellen gegenseitigen Versteh-



barkeit sind entsprechende Adaptationsprozesse erkennbar in vollem Gange.3 Die sprachliche 
Normallage (schul)gebildeter jüngerer Sprecher auch aus traditionell dialektorientierten Ge- 
bieten und auch aus einfacheren sozialen Schichten, zeigt eindeutig eine starke Orientierung 
an übergreifenden, standardnahen Ausdrucksformen,4 verbunden mit einer Nutzung des Vari- 
ationsinventars, das sehr stark der konversationeilen Abfederung und in der jeweils gewählten 
Kombination der eigenen Identitätssicherung dient.5 Dabei werden auf der einen Seite neue 
sprechsprachliche Formen und Strategien entwickelt, auf der anderen Seite wird eine saliente 
Auswahl aus Merkmalen des jeweils traditionellen Sprechens je nach der eigenen Profilbil- 
dung in das Variationsspektrum dieser Sprachnormalnorm eingebaut.

Neue innere und äußere Mehrsprachigkeit
Man möchte wünschen, dass ein ״ sprachlich adäquater Europäer“ die sprachlichen 

Mittel hat, um sensibel nach innen agieren zu können, das heißt, dass er eine Variationsbreite 
besitzt, die ihm in den verschiedensten Situationen eine angemessene Selbstwahl ermöglicht. 
Gleichzeitig sollte er fähig sein, die Außenbeziehungen nicht nur in der eigenen Sprache zu 
gestalten, also offen nach außen, um mit Nachbarn, irgendwie nützlichen Partnern und ande- 
ren kulturellen Welten in einen angemessenen und effizienten Austausch treten zu können. 
Letztlich sollte er, wenn man so will, auch nach oben offen sein bis an die Grenzen unserer 
globalisierten Welt. In jeder der drei Dimensionen wird man naturbedingt an Grenzen stoßen.

Nun gibt es in Europa in den letzten Jahren eine Reihe von Initiativen, die in verschie- 
dener Weise darauf zielen, die europäische gesellschaftliche Mehrsprachigkeit zu erhalten und 
die individuelle Mehrsprachigkeit zu fördern. Dem ersten Ziel verpflichtet sind zum Beispiel 
Initiativen wie die ״Charta der Regional- und Minderheitensprachen des Europarats“6. Sie 
wurde in der Bundesrepublik Deutschland im Jahr 1999 ratifiziert:

In Deutschland gilt Niederdeutsch als Regionalsprache. Als Minderheitensprachen 
werden die Sprachen der nationalen Minderheiten der Dänen, der Sorben, der Friesen sowie 
der deutschen Sinti und Roma anerkannt. (Deutscher Bundestag (2009))

Weitreichender, da weniger von spezifischen regionalen Konstellationen abhängig, 
sind die Initiativen, die auf eine möglichst weitgehende Erweiterung und Vervielfältigung der 
Fremdsprachenkenntnisse in Europa zielen. So hat sich die Europäische Kommission die For- 
derung zu eigen gemacht, jeder Bürger des EU solle seine Muttersprache und dazu noch zwei 
Fremdsprachen lernen. Allerdings stellt selbst die ansonsten eher um eine positive Deutung 
selten verlegene Eurobarometer-Umfrage von 2006 zu diesem Punkt fest:

Das von der Kommission angestrebte Ziel, dass neben der Muttersprache zwei Fremd- 
sprachen beherrscht werden sollen, ist ehrgeizig, jedoch nicht unerreichbar. (Europäische 
Kommission 2004, S. 15)

Die Vorsicht, die aus dieser Stellungnahme spricht, wird hinreichend gestützt durch 
die Daten, die wir zu den Fremdsprachenkenntnissen der (EU)-Europäer haben. Die im Herbst 
2005 durchgeführte und Anfang 2006 veröffentlichte Eurobarometerumfrage zur Beherr- 
schung und zum Lernen von Fremdsprachen, ermittelt, dass 56% eine, 28% zwei und 11% 
drei Fremdsprachen sprächen. (Eurobarometer 2006b, S. 3). Das heißt aber andererseits, dass 
doch fast die Hälfte, nämlich 44% keine Fremdsprache beherrschen. Wie bei entsprechenden

3 Vgl. das Konzept der ״Makrosynchronisierung“ (nach Schmidt 2007); den entsprechenden Befund in gewisser 
Weise relativierend Knöbl (2009).
4 Das zeigt ein Blick über die entsprechenden Aufnahmen des Projekts ״Deutsch heute“; zum Projekt s. Brinck- 
mann u.a. (2008); zu einer ersten Auswertung entsprechender Daten Eichinger (im Druck).
5 Vgl. die qualitativen Teile der Untersuchung der Schülerpopulation von Knöbl (2009).
6 Der ironischerweise selbst nur Englisch und Französisch als seine Sprachen kennt.



medizinischen Befunden muss man sich bei einem solchen Ergebnis fragen, inwieweit dieser 
Befund zeigt, dass das ״ehrgeizige, aber nicht unerreichbare“ Ziel einfach mit mehr Energie 
verfolgt werden muss, oder ob es nicht eigentlich davon spricht, dass die alltägliche Lebens- 
praxis vieler Menschen doch nicht so stark durch vielfältig wechselnde Anforderungen ge- 
prägt ist, dass der Druck zum Lernen verschiedener Fremdsprachen so groß würde. Dieser 
Eindruck wird einerseits dadurch verstärkt, dass die ״eine“ Fremdsprache in der ganz über- 
wiegenden Zahl der Fälle das Englische ist.7 Und es wundert andererseits auch nicht, dass in 
muttersprachlich englischsprachigen Ländern die Quote derer, die überhaupt eine Fremdspra- 
che können, bei einem Drittel oder etwas darüber liegt. Deutlich unter der Hälfte liegt dieser 
Wert auch für die romanischsprachigen Staaten insgesamt, in Sonderheit natürlich für die 
Sprachen, die wie Französisch, Portugiesisch und Spanisch außerhalb Europas eine Rolle 
spielen, die zumindest quantitativ ihren europäischen Anteil übertrifft.8

Das scheint alles ja jedenfalls darauf zu deuten, dass die dritte Dimension, die über- 
greifende Kommunikation ״nach oben“ durch die stabilen und zunehmenden Englischkennt- 
nisse perspektivisch als weithin gesichert gelten kann. Es gibt eine ganze Reihe von weiteren 
Daten, die für diese Feststellung sprechen. So stimmen 70% der Europäer der Aussage zu, 
dass jeder EU-Bürger in der Lage sein sollte, eine gemeinsame Sprache zu sprechen, und über 
die Hälfte der noch weiter gehenden, dass die gesamte Kommunikation mit der EU nur in 
einer einzigen Sprache erfolgen sollte.9

Der Status des Englischen sollte sich weiter stabilisieren, wenn man von dem Tatbe- 
stand hochrechnet, dass heute in praktisch allen europäischen Staaten das Lernen des Engli- 
sehen -  zumeist schon von der Grundschule an -  obligatorisch ist.10 Offen bleibt die Frage, 
bei welchem Anteil an differenzierter Fremdsprachenkenntnis man davon ausgehen sollte, 
dass auch der normalerweise jeweils vor Ort auftretende sprachen- und kulturenübergreifende 
Kontakt gewährleistet sein sollte. Dabei bezieht sich die Qualifikation als differenziert auf 
drei Punkte. Wie viele Sprachen -  zum ersten -  sollten das pro Individuum sein, welche Spra- 
chen sind hier -  zum zweiten -  besonders prädestiniert, und in welchem Ausmaß und in wel- 
eher Art sollten sie -  zum dritten -  beherrscht werden. Wiewohl das Resümee der Eurobaro- 
meterumfrage aus dem Jahr 2006 so überschrieben ist, als sei das schon der Fall -  -Die Euro״ 
päer haben ausreichend gute Sprachkenntnisse“ -  wird im selben Kontext dann doch eine Be- 
Schreibung gegeben, die doch noch Fragen in dieser Hinsicht offen lässt.

Ein ״mehrsprachiger” Europäer ist wahrscheinlich jung, gut ausgebildet oder studiert 
noch, ist in einem anderen Land als dem Wohnsitzland geboren, benutzt Fremdsprachen zu 
beruflichen Zwecken und ist lemmotiviert. Es hat somit den Anschein, dass die Vorteile der 
Mehrsprachigkeit einen Großteil der europäischen Gesellschaft nicht erreichen. (Eurobarome- 
ter 2006a, S. 64)

Es sind hier zu viele Sonderbedingungen genannt, als dass man schon zufrieden sein 
könnte. Irritierend ist ja auch, dass die Haltungen zur Mehrsprachigkeit recht uneindeutig 
sind. So ist durchgehend eine große Mehrheit -  im Schnitt ca. drei Viertel -  dafür, dass alle 
Sprachen in der EU gleich behandelt werden sollten. Im Verhältnis dazu ist die Bereitschaft, 
selbst sprachlich etwas dafür zu tun, gering. Auf der anderen Seite scheinen die Gründe für

7 Und so spricht denn auch insgesamt etwa die Hälfte der Europäer Englisch, wobei die Muttersprachler lediglich 
13% ausmachen, also ziemlich genauso viele wie beim Italienischen (vgl. Eurobarometer 2006b, S. 4). Die Spre- 
eher des Englischen als Fremdsprache geben zu etwa 70% an, sie sprächen das Englische sehr gut oder gut, ein 
Wert, der für das Deutsche bei 60 und für Französisch und Spanisch knapp über 50% liegt, (s. Eurobarometer 
2006a, S. 15).
8 Zu den genaueren Verhältnissen s. Eichinger (2008, S. 17/18).
9 In Deutschland stimmen 80% der Befragten dieser Aussage zu.
10 Vgl. dazu die entsprechenden Daten in Eurydice (2008, S. 55ff.).



die Nutzung fremder Sprachen zunehmend realistischer zu werden. So nehmen in der Euroba- 
rometerbefragung zwischen 2001 und 2005 die Werte für die arbeitsbezogenen und prakti- 
sehen Gründe zu. Das hat unter anderem zweifellos mit der Veränderung durch die Erweite- 
rung der EU zu tun. Es korreliert aber auch mit einer Konzentration auf die zentralen Schul- 
fremdsprachen Deutsch und Französisch -  und zudem einem Einbezug des Spanischen.

Alleinstellungsmerkmale und Mehrwert des Deutschen

Vom Nutzen
Wenn man auf dieser Basis überlegt, woran man den Wert von Fremdsprachen bewer- 

ten könnte, so ist das erste, was einem einfallt, dass sie nützlich sein sollen. Unter diesen As- 
pekten ist das Deutsche zweifellos in vielen Fällen eine rationale Wahl. Mit dem Deutschen 
gewinnt man in Europa den direkten sprachlichen Zugang zu der größten Sprechergemein- 
schaft mit ca. 100 Millionen Menschen. In Kombination mit der wirtschaftlichen Leistung, die 
im deutschen Sprachraum erbracht wird, bringt das in vielen Fällen einen erheblichen Vorteil 
mit sich. Eine weitere Voraussetzung dafür ist der Tatbestand, dass das Deutsche zu den 
Sprachen gehört, mit denen Europa seit der Aufklärung den Zustand und die Art an Modemi- 
tät erreicht hat, die auch noch die Welt der Globalisierung prägt. Das gilt, auch wenn etwa die 
einst zu Beginn des 20. Jahrhunderts noch wesentlich bedeutendere Rolle des Deutschen als 
Wissenschaftssprache sich auf einige Bereiche von der Philosophie bis zur Kunstgeschichte 
zurückgezogen hat. Man sollte allerdings nicht vergessen, dass das deutsche Rechtssystem, 
das in muttersprachlicher Form niedergelegt ist, weltweit einen erheblichen Einfluss hat. Ähn- 
liches gilt für einen großen Teil wirtschaftlicher und praktischer Kenntnisse, die in den mittel- 
ständischen Betrieben Deutschlands ihren Ort haben. Das Deutsche ist auch im Internet relativ 
zur Sprecherzahl deutlich überrepräsentiert.11 Ergänzt wird das Bild dadurch, dass ungefähr 
von einem Drittel der Sprecher in der EU das Deutsche gesprochen wird.12 In Anbetracht des- 
sen lohnt sich die der Genauigkeit und unmittelbaren Ansprache der Adressaten dienende 
Mühe, die fremde Sprache Deutsch zu lernen.13

An dieser Stelle kann man füglich darüber nachdenken, wie die Sprachkenntnisse be- 
schaffen sein sollten, um aus ihnen größtmöglichen Nutzen zu ziehen. Es ist auch hierbei hilf- 
reich, die verfügbaren Daten zu befragen. Wir haben oben schon gesehen, dass die Bedingun- 
gen, unter denen eine volle Zwei- bis Dreisprachigkeit realisiert wird, recht speziell sind. Sie 
sind zudem von einer Art, dass sie wirklich nur auf einen Teil der Bevölkerung überhaupt 
zutreffen können. Ein größerer Teil, auch das stellen die Verfasser der Eurobarometerstudie 
resignierend fest, ist am Erlernen von weiteren Fremdsprachen nicht interessiert, und mit ei- 
ner hohen Dominanz wird der schulische Unterricht als der geeignetste Ort zum Sprachenler- 
nen bezeichnet. Danach folgt lange nichts. Man sollte diese Tatbestände nicht einfach als le- 
diglich zu überwindende Hemmnisse eines inhärenten Trägheitsgesetzes ansehen. Nur Leute, 
die nicht wissen, wovon sie sprechen, halten das Erlernen mehrerer Sprachen ohne einen ge- 
wissen Umgebungszwang14 bis zu einer gewissen Geläufigkeit für eine Kleinigkeit. In diesen 
Kontext gehört zweifellos das Ergebnis der Umfrage, dass die Bewohner der Länder, in denen 
der Grad an Mehrsprachigkeit am geringsten ist, am deutlichsten die Forderung nach ״Mutter-

l! Dass schon fast 70% zwei Drittel der Haushalte ans Internet angeschlossen sind, rundet das Bild eher ab (s. 
Statistisches Bundesamt 2009). Vgl. auch Ammon (2006).
12 Was nach Englisch die zweitgrößte Gruppe ist, das Französische folgt mit 26%.
13 Eine auf den Nutzensaspekt fokussierte Darstellung der Verhältnisse findet sich in Eichinger (2007).
14 So ist es etwa nicht sonderlich überraschend, dass Luxemburg beim Prozentsatz mehrsprachiger Sprecher 
eindeutig an der Spitze liegt. Zum einen lebt man im Überschneidungsbereich zweier großer nationaler Sprachen 
und zum anderen ist durch die sprachenpolitische Entwicklung etwas zu einem Fremdsprachenfall geworden, 
was sich strukturell mit Phänomenen von sogenannter Binnenmehrsprachigkeit gleichsetzen lässt.



Sprache + zwei Fremdsprachen“ unterschreiben. Wenn man dagegenhält, dass es eine recht 
hohe Bereitwilligkeit gibt, in Situationen Fremdsprachen zu benutzen, in denen es ״nur“ um 
das Verstehen oder andererseits ausschließlich um Schriftlichkeit geht, muss eine Differenzie- 
rung das Ziel sein, bei der verstehensorientierte Fähigkeiten die Basis bilden, auf die bei Be- 
darf weiteres aufgesetzt werden kann.15 Mit gegenseitigem Verstehen und dem Nutzen der 
eigenen Sprache ließe sich dann eine Vielzahl der kommunikativen Kontakte mittlerer Ebene 
effektiv und erfolgreich gestalten. Dass in solchen Konstellationen heute gerne auf das Engli- 
sehe ausgewichen wird, ist gegenüber solch einem Modell, bei dem die Sprecher ihre Mutter- 
sprachen nutzen können, unnötig abstrakt und verzichtet ohne Not auf häufig wünschenswerte 
Grade der Genauigkeit.

Vom Kennen

Das Universale und die Diversität europäischer Kultur(en)

Solche Überlegungen helfen auch, wenn man das Kennenlemen einer Sprache neben 
dem unmittelbar umsetzbaren Nutzen als einen Weg betrachtet, sich mit einer Kultur in inten- 
siverer Weise vertraut zu machen. Und was das Deutsche angeht, mit einer europäischen Kul- 
tur -  in gewisser Weise könnte man sagen: einer besonders europäischen Kultur. Die Beschäf- 
tigung mit europäischen Sprachen und Kulturen ist nicht zuletzt von daher bedeutsam und 
auch reizvoll, weil sich in ihnen ganz Vieles von dem entwickelt hat, was wir heute als 
Merkmale der ״westlichen Welt“ ansehen, im Guten wie im Schlechten. Gerade weil auch die 
nicht-westlichen Alternativen im globalen Markt stärker sichtbar werden, ist es im Sinne einer 
vernünftigen eigenen Positionierung sinnvoll, sich um die diskursiven Entfaltungen westlicher 
Konzepte in einer spezifischen Ausprägung zu kümmern. Nach dem, was wir oben schon zum 
Englischen gesagt haben, ist das Lernen des Englischen flächendeckend nur schwer mit dieser 
Funktion zu verbinden. Für die Stärke des Englischen in der modernen Welt, seine universale 
Verwendbarkeit, ist ja eigentlich gerade auch die Ablösung von den spezifischen kulturellen 
Bindungen kennzeichnend.16 Der Bezug auf die USA oder auf Großbritannien ist für die 
meisten Sprecher in dieser Hinsicht zumindest sekundär. Auf der anderen Seite hat sich das 
Englische -  vor allem im Gefolge seiner kolonialen Verbreitung an so verschiedene Kulturen 
angenähert, dass auch von daher die Beziehung zwischen dieser Sprache und europäischer 
Kultur17 nicht so einfach herzustellen ist.

Das Deutsche: paradigmatische Eigentümlichkeit

Von den zahlenmäßig größeren europäischen Sprachen, die im Rahmen ihrer Ge- 
schichte in den letzten drei Jahrhunderten auch über das engere Sprachgebiet hinaus prägend 
gewirkt haben, ist das Deutsche zweifellos die, die am ausschließlichsten auf den europäi- 
sehen Raum beschränkt ist und aufgrund seiner Lage in der Mitte zwischen West und Ost, 
aber auch zwischen Süd und Nord, in der Vermittlung zivilisatorischer Ströme in Europa eine 
wesentliche Rolle gespielt hat.18

15 Zu den verschiedenen Vorschlägen, die es in diesem Kontext gibt, vg. Gellert-Novak (1993, S. 22ff.).
16 Wenn das auch nicht in jedem Fall gilt; zumindest im Bereich wissenschaftlichen Publizierens gilt es in vielen 
-  vor allem naturwissenschaftlichen Fächern nicht nur auf Englisch zu publizieren, sondern auch nach den 
.Textsortenregeln“ eines angelsächsischen Wissenschaftsdiskurses״
17 Dass auch nicht so einfach ist, zu sagen, was das genau ist, wird einen nicht überraschen; zu den Gründen 
dafür s. Wittinger (2007), für eine Begründung und dezidierte Verteidigung des Konzepts s. Schulze (2006, S. 
170ff).
18 Die entsprechenden ״Trassen“ der Beeinflussung lassen sich bis heute in den Präferenzen für die Zweit- oder 
Dritt-Fremdsprache Deutsch oder Französisch nachvol!ziehen: resthaft ist auch noch immer zu erkennen, dass



Das gibt dem Deutschen eine spezifische Prägung in der Mitte einer europäischen 
SprachenLandschaft. Auch im standardsprachlichen Alltagswortschatz etwa spiegeln sich 
nach wie vor die Reichweiten unterschiedlicher Einflüsse. So kann man zwei zentrale Import- 
richtungen der frühneuzeitlichen Moderne am Nebeneinander von Wörtern wie Orange und 
Apfelsine sehen, als südliche, unter italienisch-französischem Einfluss gebildete Form und als 
nördlich-niederländische Variante des ״Apfels aus China“ -  als Reminiszenzen des Tatbe- 
stands, dass die Häfen von Genua und Rotterdam zentral für solche Importe zuständig waren. 
Oder -  um mit dem 19. Jahrhundert eine neuere Wortschatzschicht aufzublättem -  seit der 
ersten Phase der Industrialisierung sehen wir, wie sich das Deutsche mit den Einflüssen des 
Englischen auseinandersetzt, wobei sich die 19 jahrhundertliche Lokomotive und der dem 20. 
Jahrhundert zugehörige Computer zumindest insofern gleichen, als sie gemäß bestimmter 
formaler Analogien in das native Singular-Plural-System des Deutschen eingepasst sind -  
Feminina auf -e mit -(cJ/7-Plural, nomina instrumenti mit dem Suffix -er ohne Pluralendung. 
Dagegen bleibt das im Verlaufe des zwanzigsten Jahrhunderts vom Shawl zum Schal gewor- 
dene Kleidungsstück ebenso bei dem an Sonderbedingengen geknüpften -s-Plural wie der 
kaum mehr als ursprünglich fremd erkennbare Streik, während der aus den cakes transfor- 
mierte Keks seines originären Pluralcharakters verlustig geht, und sich als Kekse in die Nor- 
malklasse der auf Konsonanten endenden einsilbigen Maskulina -  mit Plural auf -e -  einord- 
net.

Am Deutschen kann man daneben auch sehen, wie sich eine Sprache, die nicht ein 
einzelnes dezidiert prägendes Zentrum kennt, zu einem gesellschaftlichen Kommunikations- 
mittel entwickelt, das von aufgeklärter Bürgerlichkeit und einem zunehmenden zunächst re- 
publikanischen und dann mehr und mehr demokratischen Grundkonsens geprägt ist. Seit dem 
späten 18. Jahrhundert, einer der kulturellen Großzeiten des Deutschen kann man hier eine 
Entwicklung beobachten, deren schon bald darauf sichtbare praktische Wirkung Johann 
Wolfgang von Goethe im Jahr 1817 treffend und bildhaft dahingehend zusammenfasst, dass 
 -ein gewisser Mittelstand“ nunmehr in der deutschen Sprache ein angemessenes Mittel gesell״
schaftlicher Selbstorganisation zur Verfügung habe:

Diese Personen sämmtlich, die sich zwar in beschränkten, aber doch wohlhäbigen, auch 
ein sittliches Behagen fördernden Verhältnissen befinden, alle können ihre Lebens= und 
Lehrbedürfniße innerhalb der Muttersprache befriedigen. (Goethe (1903, S.l 15/116))

Das ist ein wesentlicher Schritt auf einem Weg, auf dem die deutsche Sprache, die ein 
paar Jahrhunderte früher als ein schriftsprachlicher Kompromiss begonnen hatte, mehr und 
mehr an öffentlicher Geltung gewinnt, um erst in den letzten Jahrzehnten auch den sprachli- 
chen Alltag zu prägen, der lange noch von Residuen traditionell gesprochener Sprachformen, 
geprägt war. Man mag das durchaus für ein lehrreiches Exempel halten, aus dem man über die 
daraus folgende Kenntnis der deutschsprachigen Kultur hinaus für einen konsensuellen Um- 
gang mit sprachlicher Variation Nutzen ziehen kann.

Für den, der sich dann, aus welchem Grund auch immer, zur Sprache als solcher be- 
sonders hingezogen fühlt, bietet sich beim Deutschen das Bild einer der Mittelstellung des 
Deutschen gemäßen strukturellen Ausstattung: eine typisch europäische Sprache mit einem 
ganz eigenständigen Charakter, der sich gegenüber den romanischen Nachbarn im Süden und 
Westen ebenso zeigt wie gegenüber den slawischen Partnern im Osten, aber auch gegenüber 
den küstenwestgermanischen Sprachen im Nordwesten und den skandinavischen Sprachen. 
Das lässt sich an verschiedenen Erscheinungen der deutschen Grammatik schön zeigen.19 Der

das Deutsche über Jahrhunderte eine der regionalen Sprachen Mittel- und Mittelosteuropas war, vgl. dazu die 
Darstellungen in Eichinger / Plewnia / Riehl (2008).
19 Für solche Überlegungen erweisen sich die in Haspelmath (2005) versammelten Daten als außerordentlich 
hilfreich.



klassische Fall für die Zuordnung einer gewissen mittleren Stellung an das Deutsche ist die 
grundsätzliche und wohlbekannte Feststellung dass im Kontrast zu den westlichen romani- 
sehen Sprachen und dem Englischen, die die Organisation des Satzes nur in geringem Aus- 
maß der Flexion, aber in hohem Ausmaß Wortstellungsregularitäten überlassen und zu den 
östlichen slawischen Sprachen, die eben dominant mit Flexion und kaum mit Wortstellung 
arbeiten, das Deutsche eine gleichmäßige funktionale Interaktion von beidem nutzt. Geradezu 
klassisch zeigt sich das an dem Tatbestand, dass die externen syntaktischen Relationen von 
nominalen Gruppen in den slawischen Sprachen von sechs Kasus getragen werden, während 
es in der Romania und im Englischen keinen einzigen gibt. Da steht das Deutsche mit seinen 
drei ״ordentlichen“20 Kasus gerade in der Mitte.21 Das stimmt logischerweise auch entspre- 
chend für die andere Seite, die grundlegenden Wortstellungsverhältnisse. Hier lässt sich die 
westliche Seite dem SVO-Schema zuordnen, der Osten neigt typologisch zu SOV-Folgen, 
was man die Klammerstruktur des Deutschen nennt, weist auf den Tatbestand, dass das Deut- 
sehe die beiden Typen in funktionaler Ergänzung nutzt.22 Diese Neigung, aus der eurotypolo- 
gischen Mittelstellung eine dieser Positionierung entsprechende eigenständige Struktur zu 
entwickeln, bringt es in anderen Fällen dann aber auch mit sich, dass das Deutsche einmal mit 
dem ״westlichen“ Typ geht -  das stimmt zum Beispiel für das Vorhandensein von Artikeln -  
ein anderes Mal mit den ״östlichen“ Regelungen, so bei der strikten Voranstellung eines (flek- 
tierten) attributiven Adjektivs.

So kann man denn, auf dieser grammatischen wie auf den anderen genannten Ebenen, 
beim Lernen und beim Nutzen des Deutschen mancherlei über einen Sprachraum lernen, der 
praktisch bedeutsam und für die westliche, europäische Kultur bedeutsam ist.

Die Deutschen verstehen, wenn man Deutsch versteht?
In einem ersten Verständnis des Verbs verstehen ist diese Frage banal. Wenn man eine 

Sprache nicht kennt, versteht man seine Sprecher nicht -  und mit den Deutschen dieser Kapi- 
telüberschrift sind die Sprecher des Deutschen gemeint. In einem zweiten Verständnis, das 
womöglich darauf zielt, einzusehen, was die Deutschen treibt, oder etwas schnoddrig gespro- 
chen: wie sie ticken, so gibt es doch eine Reihe von Dingen, die mit dem Kennenlemen der 
Sprache als Mittel der Gestaltung unserer Welt verknüpft sind, die uns diesem Zustand nä- 
herbringt. Das mit dem Deutschen zu versuchen, lohnt sich aus unmittelbar praktischen Grün- 
den, aber auch aus welchen, die nicht der direkten Anwendbarkeit unterliegen. Und wenn man 
die Argumentation unseres direkt auf das Deutsche bezogenen Kapitels 2 verbindet mit den 
allgemeineren Überlegungen, die im ersten Kapitel dieses Beitrags zu einer geschichteten und 
differenzierten Mehrsprachigkeit angestellt worden sind, dann erweist sich das Deutsche als 
eine Sprache, bei der das Verhältnis zwischen dem doch erheblichen Aufwand, eine neue 
Sprache zu lernen, und dem erzielbaren ״Gegenwert“ auf den verschiedenen geschilderten 
Ebenen ganz gut ausbalanciert ist.23 Mit solch einer Verstehensbasis im persönlichen Sprach- 
inventar ist es vermutlich immerhin sicher, dass die eigenen transnationalen Erfahrungen

20 Haspelmath (2005) geben hier vier an. Realistischer sind allenfalls drei substantivische Kasus, aus verschiede- 
nen Gründen. Viele davon haben damit zu tun, dass Genitiv und Dativ im Singular des Femininums nicht mehr 
unterscheidbar sind. Für eine ausführlichere Darstellung der hier angesprochenen und einiger weiterer Fälle s. 
Eichinger (2008).
21 Im europäischen Kontext gelten Fälle mit mehr als zehn Kasus; Haspelmath (2005) nennt hier neben dem 
Ungarischen und den ostseefmnisehen Sprachen auch noch das Baskische.
22 S. Eichinger (2003).
23 Wiewohl es sich von selbst versteht: ein Plädoyer für das Lernen des Deutschen ist kein Plädoyer gegen das 
Lernen anderer Sprachen -  man muss sich nur in jedem Fall die Kriterien, warum man das tut, klarlegen. Und 
obwohl das im Hinblick auf manche didaktische Euphorie kleingeistig klingen mag: man muss sich überlegen, 
wie man seine im Regelfall begrenzte Kapazität, die man dem Sprachenlemen zur Verfügung stellt, am sinn- 
vollsten einsetzt.



nicht mit dem rituellen Erfahrungsresümee des abenteuerlustigen Galliers Obelix enden, das 
in unserem Fall sicher lauten würde: ״Die spinnen, die Deutschen!“.
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