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Leibniz und die Wissenschaftssprache Deutsch

Abstract

Gottfried Wilhelm Leibniz plädiert in seinen der deutschen Sprache gewidmeten Schriften „Unvorgreiff-
liche Gedancken“ (1697) sowie „Ermahnung an die Teutsche“ (1682) für den konsequenten Ausbau des 
Deutschen zu einer nationalen als auch internationalen Wissenschaftssprache. Eines seiner Hauptargumente 
ist dabei die Möglichkeit einer Teilhabe aller Gesellschaftsschichten am wissenschaftlichen Diskurs im 
Interesse einer Steigerung der allgemeinen Wohlfahrt. Der Aufsatz untersucht einerseits Leibniz᾿ Argu-
mente für den Gebrauch, die Entwicklung und die Verbreitung der Wissenschaftssprache Deutsch und 
spannt andererseits einen Bogen zur gegenwärtigen spiegelbildlichen Debatte, die Leibniz führte, des Deut-
schen als Wissenschaftssprache und seiner Rolle im internationalen wissenschaftlichen Diskursraum und 
diskutiert bereits offensichtliche wie mögliche Folgen der aktuellen Entwicklung.

In his German writings “Unvorgreifliche Gedancken” (‘Unanticipated Thoughts’, 1697) and “Ermahnung 
an die Teutsche” (‘Admonition to the Germans’, 1682), Gottfried Wilhelm Leibniz pleads for a purposeful 
development of German into a national and also an international language of science. One of his main argu-
ments is the possibility of involving all social strata in scientific discourse in the interests of an increase in 
general welfare. The following article examines, on the one hand, Leibniz’s arguments for the use, develop-
ment, and spread of the German language of science, and on the other hand provides an overview of the 
current debate which mirrors the one that Leibniz had on German as a language of science and its role in 
international scientific discourse. It also discusses a number of consequences the current development has, 
including some which are already clearly discernible and some which could possibly arise. 

Die „Wissenschaftssprache Deutsch liegt im Sterben“, meldet im Jahre 2009 in einem 
alarmistischen Appell der Deutsche Kulturrat, und fährt fort: 

Die deutsche Sprache, die sowohl in den Natur-, in den Ingenieur- als auch den Geisteswissenschaften 
einmal weltweite Geltung hatte, hat in den Naturwissenschaften bereits heute so gut wie keine Bedeu-
tung mehr. Nur noch 1% der veröffentlichten naturwissenschaftlichen Beiträge erscheinen noch in deut-
scher Sprache.1

Vermutlich ist das wahr. Und wenn es wahr ist, bedeutet es wohl, dass wir uns gegenwär-
tig in einer Situation befinden, die sich in gewissem Sinne spiegelbildlich zu derjenigen 
Situation verhält, in der sich Leibniz befand, als er sich über die Frage Gedanken machte, 
in welcher sprachlichen Form und in welcher Sprache er die Ergebnisse seines wissen-
schaftlichen Tuns publizieren solle. Während es für Leibniz eben noch nicht selbstver-
ständlich war, dass ihm das Deutsche als ausgebaute Wissenschaftssprache zu Gebote 
stand, sehen wir uns jetzt in der Situation, dass wir – zumindest in einigen naturwissen-
schaftlichen Disziplinen – dieser Ausgebautheit, die uns spätestens seit dem 19. Jahrhun-
dert völlig selbstverständlich ist, mehr und mehr verlustig zu gehen drohen. Insofern kann 
es für den aktuellen Diskurs über den Status des Deutschen als Wissenschaftssprache 
durchaus aufschlussreich und bereichernd sein, sich die Lage, in der sich Leibniz befand, 
und seine Haltung zu diesem Thema zu vergegenwärtigen und seine Argumente dazu zu 
hören.

1 Deutscher Kulturrat 2009, http://kulturrat.de/pdf/1478.pdf.
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In einem ersten Schritt wollen wir also kurz die Punkte vorstellen, die unseres Erachtens 
zentral sind in der Debatte um den gegenwärtigen Status der Wissenschaftssprache 
Deutsch; in einem zweiten Schritt wollen wir den Gelehrten Leibniz ausführlich zu Wort 
kommen lassen und in einem dritten ein paar Schlussfolgerungen wiederum für die Gegen-
wart ziehen.

1. Standortbestimmung

1.1 Der aktuelle Diskurs

Der aktuelle öffentliche Diskurs über die Wissenschaftssprache Deutsch – über Status und 
Funktion, über Möglichkeiten und Begrenztheiten, über Reichweitenfragen und verschie-
dene Konzepte akademischer Ein- oder Mehrsprachigkeit und über Vorteile und Nachteile 
verschiedener Modelle – ist eher enttäuschend. Es gibt durchaus einen solchen Diskurs, 
und er weist eine Reihe von Merkmalen auf, die typisch sind für öffentliche Sprachdiskur-
se. Insbesondere sind sie von einer Spannung gekennzeichnet, die daraus entsteht, dass die 
Sprache zwar ein System von höchster Komplexität darstellt, dass sie zugleich aber auch 
einen zentralen Teil der Alltagswirklichkeit bildet und daher auch viele Menschen interes-
siert, dass sich aber diese Komplexität hinter den Alltagsroutinen nicht auf Anhieb 
erschließt. Öffentliche Sprachdiskurse werden ganz überwiegend von linguistischen Lai-
en geführt, oder zumindest von Personen, deren sprachwissenschaftliche Expertise zwei-
felhaft ist (was keinesfalls illegitim ist); Sprachwissenschaftlern gelingt es zu selten, der 
Debatte Richtung und Tiefe zu geben. (Dass sich öffentlicher und akademischer Diskurs 
weitgehend voneinander losgekoppelt haben, ist allerdings ein Problem, das nicht nur 
sprachliche Fragen betrifft.)

1.2 Deutsch als Wissenschaftssprache

Wie steht es also heute um die Rolle des Deutschen als Wissenschaftssprache? Am Anfang 
der Überlegungen sollte eine nüchterne Feststellung stehen, sie lautet: Wenn über akade-
mische Mehrsprachigkeit gesprochen wird, geht es in Wirklichkeit gar nicht um Mehr-
sprachigkeit – jedenfalls nicht in dem Sinne, dass eine balancierte Koexistenz (und im 
besseren Falle Kooperation) mehrerer Sprachen als hermeneutischer Instrumente im Inte-
resse des Fortschritts der Wissenschaft angestrebt würde –, sondern es geht einzig und 
allein um die Frage, welche Rolle die eigene Sprache neben der übermächtigen Lingua 
franca Englisch spielen kann. Das ist etwas anderes.

Es ist nicht so lange her, da waren die Verhältnisse noch andere. Das ganze Mittelalter 
hindurch und bis weit in die Neuzeit hinein war in ganz Europa die Sprache der Wissen-
schaft Latein. Mehr noch: Latein war in Europa lange Zeit die alleinige Sprache der Alpha-
betisierung und Literarisierung: „Wer im Mittelalter schreiben und lesen konnte, hatte dies 
anhand der lat. Sprache gelernt“ (Henkel 2004, S. 3172). Erst in der frühen Neuzeit haben 
sich die großen europäischen Volkssprachen, so auch das Deutsche, als Bildungs- und 
Wissenschaftssprachen vom Lateinischen emanzipiert. Dieser Sprachwechsel weg von 
der allgemeinen Lingua franca Latein war Teil eines umfassenden Modernisierungspro-
zesses der europäischen Gesellschaften, bei dem es im Kern um die Neujustierung der 
sozialen Verhältnisse ging. Für die Wissenschaft stellte diese neue nationale Einsprachig-
keit einen großen Gewinn dar, weil sie einen breiteren Zugang zu Bildung, auch zu akade-
mischer Bildung, ermöglichte und dieser damit ihre elitäre Exklusivität nahm; die natio-
nalen Wissenschaftsmärkte wurden größer und damit dynamischer.
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In der Folge musste sich der Wissenschaftssprachenmarkt neu organisieren; regional und 
nach Fächern unterschiedlich spielt eine Handvoll Sprachen hier eine gewisse Rolle, 
wobei eine Reihe von Faktoren ausschlaggebend war. Wissenschaftliche Exzellenz war 
sicherlich ein wichtiges Kriterium, aber auch keineswegs das einzige. Gegen Ende des 19. 
und zu Beginn des 20. Jahrhunderts hatte das Deutsche tatsächlich weltweit, auch in den 
Naturwissenschaften, eine bedeutende, teils dominierende Position (hierzu Ammon 2015, 
S. 519–530). 

Man muss allerdings klar sehen, dass dies nur ein ganz kurzes Zwischenhoch war. Nach 
dem Ersten Weltkrieg (und übrigens nicht erst, wie im öffentlichen Diskurs bisweilen 
behauptet, seit 1933) ist der Bedeutungsverlust des Deutschen als internationaler Wissen-
schaftssprache in vollem Gange (vgl. Ammon 2015, S. 530–537); es gibt leichte Unter-
schiede in den verschiedenen Disziplinen, es gibt Phasenverschiebungen, aber die Gesamt-
tendenz ist eindeutig: „Der Anteil von Deutsch“, so formuliert es Ulrich Ammon, „sinkt 
wie Blei, während der Anteil von Englisch wie Helium aufsteigt“ (Ammon 2000, S. 63). 
Inzwischen gehen einige US-amerikanische Zeitschriften – man muss sagen: konsequen-
terweise – so weit, Zitate in einer anderen Sprache als Englisch nicht zu akzeptieren. Ver-
weise auf nicht englischsprachige Quellen sind nicht mehr zulässig. Anderssprachiges 
Wissen wird damit schlicht inexistent.

Warum aber ist das ein Problem? Natürlich ist eine echte Lingua franca ein faszinierendes 
Konzept. Die Vorteile liegen auf der Hand: Wenn alle dieselbe Sprache sprechen, sollte es 
leicht sein, Einigkeit zu erzielen, alle Kommunikationsbarrieren sind beiseite geschafft, 
alle damit verbundenen Kosten können eingespart werden, die Primärkosten – Sprachaus-
bildung, Dolmetschen, Übersetzen – ebenso wie Sekundärkosten, die durch Reibungsver-
luste und Übersetzungsfehler entstehen. Das alles gilt selbstredend nicht nur für die Wis-
senschaft, sondern auch für die Kultur allgemein und auch (und vielleicht sogar in erster 
Linie) für Handel und Wirtschaft.

Wer so argumentiert, folgt derselben Sprachideologie, die der Erzählung vom Turmbau zu 
Babel zugrunde liegt. Einsprachigkeit ist in diesem Konzept der eigentliche Urzustand, 
der technische Höchstleistungen ermöglicht (und im Falle des Turmbaus zu Babel eben 
auch der menschlichen Hybris Vorschub leistet: was wir können, tun wir auch), und diesen 
Urzustand gilt es wiederherzustellen. Mehrsprachigkeit erscheint in diesem Konzept als 
Strafe, und zwar als Strafe, die den technischen Fortschritt unterbindet.

Das Problem ist, dass es diese neue Einsprachigkeit nicht umsonst gibt. Ist sie einmal her-
gestellt, führt die barrierefreie Kommunikation zu erheblichen Kostenvorteilen. Auf der 
anderen Seite stehen allerdings gewaltige Investitionskosten, die zunächst einmal erbracht 
werden müssen, und zwar individuell jedes Mal aufs Neue. Das sind zum einen schlicht 
die ökonomischen Kosten des Spracherwerbs für diejenigen, die nicht ohnehin der Lingua 
franca teilhaftig sind; das sind sodann die Kosten, die möglicherweise aus einer herme-
neutischen Zugangsbeschränkung resultieren; man kann es auch umgekehrt formulieren: 
Man vergibt sich unter Umständen mit dem Verzicht auf Pluralität eine Chance auf 
Erkenntnisgewinn. (Das ist ein schwieriges Problem, das hier nur kurz angedeutet sei. Das 
Argument hat eine hohe Evidenz-Plausibilität, aber der Nachweis ist schwer zu führen, 
und zu beziffern ist es erst recht kaum; und natürlich gibt es Unterschiede zwischen den 
Fächern, sicher betrifft es etwa die Mathematik weniger als die Soziologie.) Doch es gibt 
noch ein weiteres ganz wesentliches Problem, das uns direkt zu Leibniz führt: Global mag 
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der Gebrauch einer Lingua franca ein Vorteil sein, regional erschwert er aber die Möglich-
keit zur Teilhabe am wissenschaftlichen Diskurs. Ein wesentlicher Grund für die explosi-
onsartige Dynamisierung der europäischen Wissenschaftswelt in der Neuzeit war ja gera-
de die Emanzipation vom Latein als alleiniger Wissenschaftssprache. An genau diesem 
Punkt befindet sich Gottfried Wilhelm Leibniz.

2. Leibniz über ,Teutsch‘ als Wissenschaftssprache

Leibniz schreibt Ende des 17. Jahrhunderts im vornationalen ,Teutschland‘, dessen Ver-
waltungs- und Gelehrtensprache Latein ist. Die europäischen Nachbarländer wie Frank-
reich, England oder Spanien sind als Einheitsländer bereits ausgebaut und stabilisiert, 
ebenso wie ihre jeweilige Volkssprache in wichtigen Bereichen wie den Wissenschaften 
sich vom Lateinischen bereits emanzipiert hat. Mit Blick auf diese Länder kritisiert Leib-
niz Ende des 17. Jahrhunderts den Zustand der „teutschen“ Sprache: Im Gegensatz zum 
„Jahrhundert der Reformation“, in dem man „ziemlich rein Teutsch“ gesprochen habe, 
was man an den „Reichs-Abschieden und andern Teutschen Handlungen sehen“2 könne,3 
sei inzwischen die „Sprachrichtigkeit von uns gewichen“ und „die Sprache zu Grund 
gerichtet“, sie sei ein „Übel“ und eine „ansteckende Land-Seuche“.4 Dabei bezieht sich 
diese Kritik nicht nur auf die mündliche Sprache, bei der „die ganze Rede so kahl“ (Leib-
niz 1846, S. 20) sei und „weder Krafft noch Safft“ (ebd.) habe. Ihr schlechter Zustand 
spiegele sich auch in ,teutschen‘ Büchern wider, die Lust und Nutzen kaum miteinander 
verbinden würden. Es gebe nur „wenig rechtschaffene Bücher“ (ebd.), die „in teutscher 
Sprache geschrieben und den rechten Schmack oder reinen Safft“ (ebd., S. 10) hätten. 
Denn die ,Teutschen‘ schreiben „gemeiniglich solche Bücher, darinn nichts als zusam-
mengestoppelte Abschrifften aus anderen Sprachen genommen, oder zwar unsre eigne 
aber offt gar ungereimte Gedancken und unbündige Vernunfftschlüsse“ (Leibniz 1846, S. 
10f.) enthalten würden. 

2 Zitiert wird hier und im Weiteren nach dem Nachdruck der posthum gedruckten Erstausgabe von 1717. 
Gottfried Wilhelm Leibniz (1717): Unvorgreiffliche Gedancken, betreffend die Ausübung und Verbesse-
rung der Teutschen Sprache. (Nachdruck der Erstausgabe von 1717) In: History of Linguistics. 18th and 
19th Century German Linguistics. Volume I: Leibniz, Wolff, Adelung. London: Routledge/Thoemmes 
Press 1995, S. 255−314, hier S. 268. – Entstanden ist die Schrift Pörksen (1983) zufolge um 1697. 

3 Gerade im Bereich der Jurisprudenz (vgl. bspw. den Sachsen- und den Schwabenspiegel, die Stadtbücher 
der meisten Städte, Privaturkunden usw.), aber auch anderen Wissenschaften, waren viele Schriften vor 
der Renaissance und ihrer Wiederentdeckung der Antike (ihrer Literatur sowie auch der Übernahme des 
römischen Rechts) in deutscher Sprache abgefasst gewesen. Im 16. Jahrhundert war der Gebrauch der 
deutschen Sprache stärker, „vor allem durch Luthers Bibelübersetzung in die deutsche Sprache und die 
sprachschöpferische Kraft in seinen Werken“. Während der Renaissance dagegen wurde die deutsche 
Sprache wieder mehr verdrängt. Vgl. Leibniz (1986, S. 796).

4 Zitiert wird hier und im Weiteren nach der posthum gedruckten Erstausgabe von 1846. Leibniz, Gott-
fried Wilhelm (1846): Ermahnung an die Teutsche, ihren Verstand und Sprache beßer zu üben samt 
beigefügten Vor-schlag einer Teutschgesinten Gesellschaft. Aus den Handschriften der Königlichen Bib-
liothek zu Hannover herausgegeben von Dr. C. L. Grotefend. Hannover: Culemann, S. 20. – Entstanden 
ist diese Schrift Pörksen (1983) zufolge um 1682; die Bearbeiterinnen (Lotte Knabe in Zusammenarbeit 
mit Margot Faak) der „Ermahnung an die Teutsche“ der Werkausgabe von 1986 geben dagegen das Jahr 
1679 für die Entstehung der Schrift an. Siehe Vorbemerkung zur „Ermahnung an die Teutsche“ in: Leib-
niz, Gottfried Wilhelm [1986]: Sämtliche Schriften und Briefe. Hg. v. Zentralinstitut der Philosophie an 
der Akademie der Wissenschaften der DDR. Vierte Reihe. Politische Schriften. Bd. 3 (1677−1689). 
Berlin: Akademie, S. 795. 
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Die vordergründigen Ursachen dafür sieht Leibniz erstens im 30-jährigen Krieg, durch 
den „Teutschland von fremden und einheimischen Völckern […] und nicht weniger unse-
re Sprache als unser Gut in die Rappuse gangen“ (Leibniz 1995, S. 268) sei, zweitens im 
Fehlen einer Hauptstadt, die als eine Richtschnur der Nation, weder „die Gemüther […] 
noch ihre Meinungen zusammen gefüget“ (Leibniz 1846, S. 11) habe, wodurch „manche 
guthe Gedanken […] zerstreuete(n) und (wie) abgebrochene Blumen verwelcken“ (ebd.) 
mussten, drittens in der „Religions-Trennung“, die „in den Studien selbst einen solchen 
Riß in Teutschland gemacht, daß wer des Zustandes kundig, den überausgroßen Unter-
schied der Erziehungsart selbsten genugsam spüret“ (ebd.). Auch seien viertens „wohl-
meinende Leute wenig gefördert oder belohnet worden, und hohe Standes-Personen nicht 
allemahl solche Neigung, wie ander Nationen Beyspiel nach zu wünschen gewesen, spüh-
ren lassen“ (ebd.).. Da nun aber Friede herrsche, seien zumindest diese „Hinderungen“ auf 
dem Weg zu einer selbstständigen ,teutschen‘ Sprache alle überwindbar. 

Weitaus schwieriger zu bewältigen seien dagegen die inneren Gründe für den kritischen 
Zustand der ,teutschen‘ Sprache: Diese lägen vor allem bei den ,teutschen‘ Gelehrten. Sie 
würden nämlich ihrer Muttersprache ,teutsch‘ wenig Nutzen zuschreiben und meinen, 
dass die „Weisheit nicht anders als in Latein und Griechisch sich kleiden laße“ (ebd.,          
S. 12). Auch gebe es solche, die fürchten, dass die „Welt ihre mit großen Worthen gelarvte 
geheime Unwißenheit entdecke(n)“ (ebd.) könnte. Dabei bräuchten „grundgelehrte Leu-
te“, so Leibniz, vor allem vor Letzterem keine Angst zu haben. Denn als „die wahren 
Gelehrten“ seien diese gerade an der Verbreitung von „Weißheit und Wißenschafft“ und 
am Finden von Zeugen „ihrer Vortrefligkeit“ interessiert (ebd.). Die Motive der Gelehrten 
für den Gebrauch des Lateinischen bzw. den Nicht-Gebrauch der ‚teutschen‘ Sprache in 
den Wissenschaften könnten unterschiedlich sein. Das Ergebnis für die Nation im Allge-
meinen sowie für Gelehrte im Besonderen sei jedenfalls gleich: Es habe eine „schädtliche 
Würkung“ (ebd., S. 13), wenn diejenigen, die „kein Latein gelernet, von der Wissenschaft 
gleichsam ausgeschlossen (werden)“ (ebd.).

Es ist zu beachten, dass Leibniz in seinen beiden Kernschriften zur Forderung einer ,teut-
schen‘ Sprache in den Wissenschaften, der „Ermahnung an die Teutsche“ sowie den 
„Unvorgreifflichen Gedancken“, bevorzugt den Begriff ,Nation‘ (und nicht etwa ,Volk‘) 
verwendet, wohl um in Anlehnung an die europäischen Nachbarländer einen konsolidier-
ten Einheitsstaat zu fordern und zu fördern, dessen Entwicklung und Stabilisierung er eng 
an eine einheitliche Volkssprache knüpft, die von allen verwendet und verstanden werden 
soll. Dadurch hebt er die politische Dimension seiner Forderung nach einer ,teutschen‘ 
Sprache in den Wissenschaften hervor und zeigt gleichzeitig dessen Tragweite. Der 
Zustand der Sprache ist für Leibniz gleichsam Indikator für den Zustand einer Nation, was 
er am Beispiel von Frankreich ausführt: „die jetzige Schreib-Art, so in Franckreich gilt, 
(ist) fast Ciceronianisch, da eben auch die Nation in Krieg und Friedens-Sachen sich so 
ohnverhofft und fast unglaublich hervorthut“ (Leibniz 1846, S. 12). 

Eine solche Nation sei denn auch „civilisiert“ (ebd., S. 10) zu nennen und zeichne sich 
durch einen hohen Anteil solcher aus, die „ein freyes Leben führen“: Sie sind es, die 

eine Beliebung an Historien und Reisen haben, die bisweilen mit einem annehmlichen Buche sich erqui-
cken, und da in einer Gesellschafft ihnen ein gelehrter und beredter Man aufstößet, solchen mit sonder-
barer Begierde anhören. Solche Leute sind gemeiniglich eines weit edlern Gemüths und tugendhafften 
Lebens, sie sind auch dem gemeinen Wesen verträglich, sie werden nicht gegen ihre Obrigkeit toben, 
noch des Pöbels Gemüthsbewegungen folgen, sondern sich gern von ihren Vorgesezten weisen lassen, 
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Solche Bürger, die Leibniz hier ausführlich beschreibt, sind nicht nur „Standes-Personen“, 
sondern auch die „niedrigen Leute und nicht weniger […] (das) liebreiche Frauenzimmer“ 
(ebd., S. 10).6 Nur indem man die Zahl all dieser vermehren könnte, „die Lust und Liebe 
zu Weisheit und Tugend“ (ebd.) haben, oder man diese „hefftiger machen“ könne, sei das 
Ziel einer ,civilisierten‘ Nation zu erreichen. Und dies führe nur über eine „wohlausgeübte 
Muttersprache“, „die gleichsam die Scharffsichtigkeit des Gemüths befördert, und dem 
Verstand eine durchleuchtende Clarheit giebt“ (ebd., S. 13). Denn es sei „ewig Schade und 
Schande, wenn unsere Haupt- und Helden-Sprache dergestalt durch unsere Fahrlässigkeit 
zu Grunde gehen sollte“ (Leibniz 1995, S. 266). Die Annahme einer fremden Sprache 
ginge mit einem Verlust der Freiheit einher, weil man dadurch, „ein fremdes Joch mit sich 
(führe)“ (ebd.). So könne sprachliche Freiheit nur dadurch erreicht werden, dass die ,teut-
schen‘ Gelehrten „Weißheit und Wißenschafft“ mündlich und schriftlich in ihrer Volks-
sprache vermitteln, diese dadurch für alle transparent machen und gleichzeitig eine Teil-
habe an den Wissenschaften ermöglichen.

Als Vorbild dient Leibniz einmal mehr Frankreich, wo dieses Ziel bereits erreicht zu sein 
scheint: Dort haben bereits „Damen und Cavalier einigen Schmack der Wißenschafften 
und Gelehrsamkeit in der Muttersprach erlanget […]“ (Leibniz 1846, S. 12), und auch die 
Schriften seien „nicht nur den Gelehrten eigen blieben, sondern bis in die Muttersprache 
selbst herabgeflossen“ (ebd., S. 11). Problematisch werde dieser Vorbildcharakter aller-
dings dann, wenn sich die Teutschen das Französische (oder Englische oder auch Spani-
sche) in Form einer „Nachäffung“ (ebd., S. 22) so sehr zu eigen machen, dass sie ihre 
„Schrifften mit allerhand Sprachen durchspicken“ (ebd., S. 17) sowie ihre ganze „Art zu 
leben, zu reden, zu schreiben, ja sogar zu gedencken, nach frembden Grillen“ ausrichten, 
bis sie schließlich in eine Form der sprachlichen „Sklaverei“ geraten  (ebd., S. 11), wo sie 
keine Wahlmöglichkeiten haben, weil sie es nicht besser können.

Und weil viele ,Teutsche‘ „gemeine Mischmäscher“ (ebd., S. 17) seien, werden sie „in 
vielen Stücken […] von Fremden übertroffen“ (ebd., S. 13). Mit diesem Phänomen setzt 
sich Leibniz recht differenziert auseinander: Der „Mischmasch (habe) abscheulich über-
hand genommen“ (Leibniz 1995, S. 266). Die Gründe dafür können vielfältig sein: Man 
schreibe „wegen überhäuffter Geschäffte“ (Leibniz 1846, S. 17) oftmals in großer Eile, 
oder wenn einem die „eilende Post die Worth abdringet“ (ebd.) oder ein „Kayserliche(r) 
Befehl aufgeleget“ (ebd.) sei und man kaum noch Zeit habe, das Geschriebene noch ein-
mal durchzulesen, ja man sei sogar froh, wenn man immerhin seine „häufig andringende 
und sonst verschiedene Gedancken in aller Eil dem Papier zu verwahren“ (ebd.) hat geben 
können. Da könne man schon mal das in den Sinn „zuerst vorkommende Worth“ (ebd.)
nehmen. Und es sei auch „nicht zu verdencken; denn ja offtmahls die frembde (Wörter) 
uns geläufftig, und die teutsche frembd (ge)worden“ (ebd.) seien. Viele würden auch nur 
deswegen „übel schreiben“, weil sie in der „rechten Schreibe-Kunst“ nicht unterrichtet 
worden seien und zwischen „guthen und schlechten Büchern nicht wohl zu unterschei-
den“ wissen – „zumahl sie sehen, daß mancher Leser so wenig was guth oder übel geschrie-
ben zu unterscheiden, als der Hahn die Perl vor einem Gehrsten-Korn zu schäzen weiß“  
(ebd., S. 23f.). So verdürben sowohl „die Prediger auff der Cantzel, der Sachwalter auff 
der Cantzley“ sowie „der Bürgersmann im Schreiben und Reden, mit erbärmlichen Frant-
zösischen (ihr) Teutsches“ (Leibniz 1995, S. 266).

6 „[…] so achten wir dem Vaterland einen der größten Dienste getahn zu haben, deren Privatpersonen 
fähig seyen.“ (ebd.).
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Abb. 2: Gottfried Wilhelm Leibniz: „Unvorgreiffliche Gedancken“ − Ms. IV 440A, Bl. 1r (mit freundlicher 
Genehmigung der Gottfried-Wilhelm-Leibniz-Bibliothek  − Niedersächsische Landesbibliothek, Hannover)

Doch würden Leibniz zufolge diese Gründe nicht diejenigen entschuldigen, die eben 
„nicht aus Noth, sondern aus Fahrlässigkeit“ einen solchen „übeleingerissenen Gebrauch“ 
der Sprache belassen und zu ihrer Rechtfertigung hervorbringen, dass sie auch „nach vie-
lem Nachsinnen und Nagelbeißen kein Teutsch gefunden, so ihre herrliche Gedancken 
auszudrücken guth gnugsam gewesen“ (Leibniz 1846, S. 17). Auf diese Weise geben sie 
allerdings „mehr die Armuth ihrer vermeinten Beredsamkeit, als die Vortrefligkeit ihrer 
Einfälle zu erkennen“ (ebd.). Als Beweis dieses Zustands sieht Leibniz die schon damals 
halbjährlich sich abwechselnden Buchmessen in Frankfurt und Leipzig, auf denen „alles 
auf eine erbärmliche Weise durch einander geworffen, daß manche so gar nicht einmahl 
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zu erwegen scheinen, was sie schreiben“ (ebd., S. 15).  Der Zustand sei, dass man in 
,Teutschland‘ nie „unteutscher und ungereumter geredet“ (ebd.) und geschrieben habe.

Allerdings möchte Leibniz auch nicht sich dadurch zum Sprachpuristen machen, indem er 
anhalte, das ,Teutsche‘ von allen Fremdwörtern zu bereinigen. Er befürwortet eben keine 
kategorische Fremdwortvermeidung:

So bin ich auch so abergläubisch teutsch nicht, daß ich, nur umb eines nicht gar zu teutschen Worthes 
willen, die Krafft einer bündigen Rede schwächen wolle. Wir müssen allemahl dasjenige thun, so gestal-
ten Sachen nach das Beste ist, und uns nach der Welt richten, die sich nach uns nicht richten wird. Wer 
wieder den Strohm schwimmen oder wieder eine Mauer rennen will, wird sich seiner Verständigkeit 
nicht lange rühmen können. (Leibniz 1846, S. 17)

Es sollen eben nicht „alle fremde auch so gar eingebürgerte Worte“ (Leibniz 1995, S. 267f.) 
aufgrund einer „Perfectie-Krankheit“ (ebd., S. 264)7 aus der teutschen Sprache verbannt 
werden, weil sich sonst „die gantze Nation, Gelehrte und Ungelehrte (sträuben würden), 
und das sonsten zum Theil gute Vorhaben fast zu Spott gemacht“ (ebd.) werden würde. 
Leibniz zieht eine „bündige Rede“ der bedingungslosen Verwendung eines „teutschen 
Worths“ vor. Die Notwendigkeit eines Begriffs scheint ihm wichtiger als dessen Möglich-
keit zu sein: „Hat es demnach die Meynung nicht, dass man in der Sprach zum Puritaner 
werde, und mit einer abergläubischen Frucht ein fremdes, aber bequemes Wort, als eine 
Todt-Sünde vermeide, dadurch aber sich selbst entkräffte, und seiner Rede Nachdruck 
nehme“ (ebd.). Die „Wiederbringung der teutschen Beredsamkeit“ beruhe eben nicht 
allein auf der „Ausmusterung ausländischer Wörther“ (Leibniz 1846, S. 19). 

Gleichzeitig hält Leibniz es für eine ernstzunehmende Gefahr, eine Sprache durch eine 
andere zu ersetzen (vgl. Stickel 1999, S. 17). Obwohl in Bereichen wie den „Kunst- und 
Handwercks-Sachen“ die „Teutschen ihre Sprache bereits hoch [ge-]bracht“ (Leibniz 
1995, S. 259) hätten, weswegen zumindest die Konkreta8 gut entwickelt seien. Dies läge 
daran, dass „die Gelehrten fast allein mit dem Latein beschäfftiget gewesen [seien], und 
die Mutter-Sprache dem gemeinen Lauff überlassen [hätten], welche nichts desto weniger 
auch von den so genandten Ungelehrten nach Lehre der Natur gar wohl getrieben worden“
(ebd.) sei. Und so sei es auch nicht verwunderlich, dass gerade in Bereichen des „Jagt- und 
Wäid-Werck(s)“, des Montanismus sowie der Nautik „keine Sprache in der Welt […] rei-
cher und nachdrücklicher […], als die Teutsche“ (ebd., S. 260) sei. Schlecht dagegen stehe 
es um den Zustand der ,teutschen‘ Abstrakta9. Diese betreffen diejenigen Bereiche, die 
dem „gemeinen Teutschen Mann etwas entlegen und nicht so üblich“ (ebd.)  seien, wie 
beispielsweise die „Sitten-Lehr“, „Regierungs-Kunst“, „Logick“ und „Metaphysick“ 
sowie die Wissenschaften im Allgemeinen, weil Gelehrte sich hierin allein „des Lateins 
oder anderer fremden Sprachen […]“ (ebd., S. 261) bedienen würden.

7 Symptome dieser „Perfectie-Krankheit“ sei „allzu grosse Scheinreinigkeit“, bei der die Arbeit immer 
wieder „durch brochen“ werde und bei welcher „der Meister so lange feilet und bessert, biss er sie [d.i. 
die Arbeit] endlich gar verschwächet“.

8 Mit ,Konkreta‘ beschreibt Leibniz Wörter, die „mit den fünff Sinnen zu begreiffen, und auch dem gemei-
nen Mann fürkommet; absonderlich in leiblichen Dingen […]“ (ebd.).

9 Mit ,Abstrakta‘ beschreibt Leibniz Wörter, die „man weder sehen noch fühlen; sondern allein durch 
Betrachtung erreichen kann; als bey Ausdrückung der Gemüths-Bewegungen, auch der Tugenden und 
Laster, und vieler Beschaffenheiten […]“ (ebd.).
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So seien diejenigen Bereiche, die „der gemeine Mann treibet, wohl in Teutsch gegeben“, 
während es gerade den Wissenschafften an „reinem Teutschen“ mangele. Dieser Umstand 
läge jedoch nicht am Vermögen, sondern am Willen der Gelehrten. Aus diesem Grund sei 
denn auch die Erziehung derjenigen, „die kein Lateinisch studiert haben, welche gar offt 
schlecht Teutsch schreiben“ (ebd., S. 310) von „großer Wichtigkeit“. Es sollen 

treffliche Lehrer in Schulen und Kirchen, durch Handhabung und Vorzug herrlicher Geister, durch ange-
nehme, erbauliche Zusammenkünfte und Gespräche, anstatt des Spielens und Saufens, bei müßigen 
Stunden und durch Lesen schöner Schriften, vornehmlich in der Muttersprache (Leibniz 1916, S. 5)

ausgebildet sowie gefördert werden, weil allein die „Erziehung der Jugend“ – und damit 
meint Leibniz „die Jugend ohne Unterschied des Standes […] vom Fürsten bis zum Acker-
knecht“ (Leibniz 1916, S. 8) – die „kräftigsten Mittel (seien), den Übeln des menschlichen 
Gemüts zu steuern und dessen Vollkommenheit zu befördern“ (ebd., S. 6)10. Es sei zwar 
unnötig, dass man zu viele Kinder zum Studieren anhalte, aber sehr wohl nötig sei es, „daß 
allen ohne Unterschied die Gottesfurcht und Tugend, dann Lesen, Schreiben und Rech-
nen, auch etwas Weniges an Weltsachen beigebracht werde“ (Leibniz 1916, S. 7).11 

Und so appelliert Gottfried Wilhelm Leibniz schließlich an Wissenschaftler, Politiker 
sowie auch an „das höchste Oberhaupt samt anderen Potentaten und Ständen“ (Leibniz 
1846, S. 16), die „fließende Sprachrichtigkeit“ des ‚Teutschen‘ zu fördern, die bis auf den 
,gemeinen Man‘ herabsteigen und „fast durchgehendts sich spüren lasse[n]“  (ebd., S. 23)
müsse. Allein die Förderer wissen Mittel, „wohlverdiente Personen“ zu erkennen, diese zu 
belohnen und zuerheben, wie es bspw. in Frankreich bereits geschehen sei (ebd., S. 12).12 
Und so fordert Leibniz, dass „einige wohlmeinende Personen zusammentreten, und unter 
höherem Schutz eine Teutschgesinte Gesellschafft stifften“ (ebd., S. 23) sollten. Die Auf-
gaben würden in der Erhaltung und Aufrichtung von „Gelehrsamkeit und Beredsamkeit“ 
bestehen, sofern sie in der ,teutschen‘ Sprache erscheinen, „welche ist eine Dolmetscherin 
des Gemüths und eine Behalterin der Wissenschafft“ (ebd.). So sollte eine solche Gesell-
schaft auch „allerhand nachdrückliche, nützliche, auch annehmliche Kernschriften in teut-
scher Sprache verfertige(n)“ (ebd.) und auch eine verbesserte sowie umfangreiche neue 
„Teutsche Grammatic“, die sich in keinem guten Zustand befände, solle erstellt werden 
(Leibniz 1995, S. 309f.). Mit diesem Apell meint Leibniz eine Förderung und Pflege der 
,teutschen‘ Sprache nicht nur in der „Poeterey“, wie es die Fruchtbringende Gesellschaft 
bereits getan habe – denn es reiche nicht aus, „unser Heldensprache Ehre bey den Fremb-
den zu retten oder derer unartigen Landeskinder Neid und Leichtsinnigkeit zu überwin-
den“ (Leibniz 1846, S. 14) –, sondern auch (und vor allem) „unsere Sprache in den Wißen-
schafften und Hauptmaterien selbsten üben, welches das einzige Mittel sie bey den 
Ausländern in hohen Werth zu bringen, und die unteutschgesinten Teutschen endtlich 
beschämt zu machen“ (ebd.), sonst sei „keine Verbeßerung hierin zu hoffen“ (ebd.).

10 In diesem Zusammenhang ist der Untertitel der „Unvorgreifflichen Gedancken“ der Ausgabe von 1831 
recht aufschlussreich, denn es ist „Ein Handbuch für Deutsche Jünglinge“. Der Erziehungsaspekt, den 
Leibniz betonte, findet hier seinen Niederschlag. Siehe: Leibniz (1831). – Für diesen Hinweis danken die 
Autoren Norbert Richard Wolf.

11 Hier beruft sich Leibniz auf ein ähnliches Vorhaben von Ernst I., dem Frommen (1601−1675), der durch 
umfassende Reglementierungen und Reformen nicht nur die sogenannten Eliten an Gymnasien, sondern 
auch die allgemeine Schulbildung förderte, indem er bspw. für die Einführung der Schulpflicht (1642), 
die Einrichtung eines Waisenhauses oder einer Schulbuchdruckerei etc. sorgte.

12 Vgl. auch Leibniz (1995, S. 275 und 286).
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3. Was heißt das für die Gegenwart?

Leibniz plädiert also energisch für den konsequenten Ausbau des Deutschen zu einer min-
destens nationalen, im besten Fall aber auch internationalen Wissenschaftssprache (wobei 
übrigens die Tatsache, dass damit ja unter Umständen auch ein Risiko für die alte Lingua 
franca Latein verbunden ist, nicht intensiv diskutiert wird); sein Hauptargument ist dabei 
das, was wir oben Teilhabe genannt haben, also der Einbezug breiter Schichten – idealiter 
aller – in den wissenschaftlichen Diskurs im Interesse der Steigerung der allgemeinen 
Wohlfahrt. Warum aber soll sich das lohnen? Um noch einmal auf die Frage der Lingua 
franca und die damit verbundenen Kosten zurückzukommen: Wenn man über ein Modell 
diskutiert, das eine neue akademische (nunmehr englische) Einsprachigkeit vorsieht, lau-
tet die Kernfrage also: Wie viele Kosten (auch immaterielle) wiegt der mögliche Gewinn 
auf? Auf der Habenseite steht der Effizienzgewinn der im Idealfall barrierefreien Kommu-
nikation; sozusagen auf der Sollseite die schwierige Frage der hermeneutischen Zugangs-
beschränkung, das diskutierte Teilhabe-Problem sowie die hohen individuellen Kosten 
des Spracherwerbs. Dabei ist natürlich auch über die Frage der Lastenverteilung zu spre-
chen. Der Vergleich zwischen dem Latein des Mittelalters und der Situation heute ist 
nämlich in einem ganz entscheidenden Punkt schräg: Während Latein niemandes Mutter-
sprache war und damit die Erwerbskosten im Prinzip gleich verteilt waren, haben heute 
diejenigen, die Englisch als Erstsprache haben und die vor allem – das ist noch wichtiger 
– in der englischen Sprache alphabetisiert und literarisiert werden, einen uneinholbaren
Vorteil. Es genügt nämlich nicht, Wortschatz und Grammatik zu beherrschen, sondern es 
gibt sehr tiefliegende Strukturen der Traditionen des Formulierens, die für Anderssprachi-
ge kaum oder gar nicht erreichbar sind. 

Das hat ganz praktische Folgen. Abbildung 3 zeigt die für 2015 bewilligten Starting Grants 
des European Research Council. Es handelt sich dabei um ein – sehr prestigereiches – EU-
Forschungsförderprogramm; die Förderanträge müssen natürlich auf Englisch eingereicht 
werden. Das Schaubild zeigt die Zuwendungsempfänger aufgeschlüsselt nach den Sitz-
ländern der die Projektmittel empfangenden Institutionen. Am erfolgreichsten mit 62 Ein-
werbungen war das Vereinigte Königreich, wobei es, gemessen an seiner relativen Größe, 
deutlich überrepräsentiert ist. Italien etwa, das ungefähr genauso viele Einwohner hat wie 
Großbritannien, war mit 22 Grantees wesentlich weniger erfolgreich in der Einwerbung. 
Besonders auffällig ist, dass Osteuropa dramatisch unterrepräsentiert ist. 

Abbildung 4 zeigt die Bewilligungen des Consilidator Grant-Programms für 2015; das Bild 
ist im Prinzip dasselbe. Spitzenreiter ist Großbritannien mit 68 Einwerbungen, Italien steht 
mit 13 Einwerbungen nicht sonderlich gut da, Osteuropa ist geradezu marginalisiert.
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Abb. 3: Bewilligte ERC-Starting Grants für das Jahr 2015

Abb. 4: Bewilligte ERC-Consolidator Grants für das Jahr 201513

Es ist sicher keine sehr verwegene Vermutung, dass diese Verzerrungen sich nicht aus-
schließlich darauf zurückführen lassen, dass Großbritannien allen anderen Ländern wis-
senschaftlich so deutlich überlegen ist. Besonders augenfällig ist dieser Effekt in den 
„Social Sciences and Humanities“, wo ja die Sprache – und vor allem: die sprachliche 
(nicht nur wissenschaftssprachliche, sondern auch allgemeinsprachliche) Sozialisierung 

13 Schaubilder (Abb. 3, 4) nach Daten des ERC, vgl. https://erc.europa.eu/projects-and-results/statistics.
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– eine besondere Rolle spielt. Offenkundig zahlt sich dieser Sprachkompetenz-Vorteil in
entsprechend organisierten wettbewerblichen Verfahren aus.14

5. Schluss(folgerungen)

Man sieht: Die neue akademische Einsprachigkeit funktioniert auch nicht, zumindest kann 
von Barrierefreiheit und Chancengleichheit (noch?) keine Rede sein. Allerdings gibt es für 
dieses Problem auch keine gute Lösung, jedenfalls keine, die sich unzweifelhaft aufdrän-
gen würde. Aber ganz unabhängig von der Frage, wie man den internationalen wissen-
schaftlichen Diskursraum organisiert sehen möchte, sollte man mindestens für die nationa-
len (also regionalen) Diskursräume das Teilhabe-Argument, das, wie gezeigt, bei Leibniz 
ja eine zentrale Rolle spielt, ernst nehmen und alles daran setzen, zu verhindern, dass die 
Erosion des Deutschen als Wissenschaftssprache fortschreitet, dass der Domänenverlust 
fortschreitet, das heißt das Wegbrechen ganzer Sachbereiche, die dann irgendwann nicht 
mehr auf Deutsch verhandelt werden können. Dann ist nämlich doch irgendwann Englisch 
das neue Latein und die Situation des Deutschen heute derjenigen im 18. Jahrhundert doch 
gar nicht mehr so unähnlich – nur mit dem Unterschied, dass sich Leibniz am Beginn einer 
Phase der akademischen Mehrsprachigkeit sehen konnte, wir hingegen an deren Ende.
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