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Zirkulation von Begriffen und Argumenten zwischen Naturwissenschaften und der Sprachwissenschaft

1. „Linguistic Turn“ im 17. Jahrhundert?

2. Die naturwissenschaftliche Wende in der Sprachwissenschaft 

des 19. Jahrhunderts

3. Ambivalenz der Orientierung der Sprachwissenschaft an den 

Naturwissenschaften
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Ausgangspunkt: 
Sprache – ein natürliches Phänomen
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•Titus Lucretius Carus, 
99/94–55/53 v. Ch.

•De rerum natura

•Parallelisierung 
zwischen Mensch und 
Tier 
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Wenn nun der Zwang der Natur verschiedene Laute der Sprache

Bildete und das Bedürfnis die Namen der Dinge hervorrief,

Ging dies geradeso zu, wie wenn sich auch unsere

Kleinen Stummer Gebärden bedienen aus Unvermögen der Sprache

Und mit dem Finger auf das, was sie sehen, zu deuten gewöhnt sind. […]

Wahnsinn ist es daher an einen Erfinder zu glauben,

Der einst Namen den Dingen verliehn und den Menschen die ersten

Wörter gelehrt. Weshalb hat denn dieser allein es verstanden,

Alles mit Worten zu nennen und Laute verschieden zu bilden,

Während zur selbigen Zeit dies keiner der ändern vermochte?

Wenn zudem nicht auch andre sich untereinander der Sprache

Hätten bedient, wie kam man dazu den Nutzen der Sprache

Einzusehn, und woher ward diesem zuerst das Vermögen,

Was er gedachte zu tun, im Geiste voraus zu ermessen?

Ebenso war es unmöglich als einer die vielen zu zwingen,

Daß sie willig sich fügten, die Namen der Dinge zu lernen,

Noch war es irgend leicht, vor tauben Ohren zu lehren

Und ihr Tun zu beraten. Sie würden auch nimmer es dulden

Und durchaus nicht ertragen, wenn einer noch weiter vergeblich

Ihnen das Ohr vollstopfte mit nimmer vernommenen Lauten.

(Lukrez, Über die Natur der Dinge (Buch Vb), 55 v.Chr., Übersetzung von Hermann Diels 1924)



Frage der Entstehung und der Natur der Sprache 

18. Jahrhundert 

• Konnte der Mensch ohne hochentwickeltes Denken überhaupt Sprache erfinden?

• Jean Jacques Rousseau (1712-1778), ESSAI SUR L'ORIGINE DES LANGUES (1781)

Waren die Menschen, ihren natürlichen Fähigkeiten überlassen, in der Lage, 
Sprache zu erfinden? (Académie des sciences et belles lettres, 1771)

• Preisträger Johann Gottfried Herder (1744-1803) führt den Sprachursprung auf die 
Besonnenheit zurück

• spezifisch menschliche Disposition, aus dem Strom der simultan einströmenden 
Sinneseindrücke individuelle Merkmale herauszufiltern und zu zergliedern
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Sprache – ein Phänomen der Natur oder der Kultur

• Erkenntnisideal und methodische Prinzipien von Galileo Galilei (1564-1641), 
René Descartes (1596-1650) und Isaac Newton (1643-1727)

• Aufwertung der Naturphilosophie und der mathematischen Wissenschaften 
geschah parallel zur technischen Innovation und deren politisch-militärischen 
Konsequenzen (etwa in der Ballistik nach Galilei) und mit dem Vordringen 
quantitativer Methoden, die die Welt berechenbar zu machen schienen

• Wirkungen auf die Geisteswissenschaften und Künste deuteten sich bereits in der 
Renaissance an (Leonardo da Vinci, Giordano Bruno), wurden aber erst deutlich 
sichtbar im 17. Jahrhundert
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Galileo Galilei (1564-1641)

• Die Philosophie ist geschrieben in 
jenem großen Buche, das immer vor 
unseren Augen liegt; aber wir können 
es nicht verstehen, wenn wir nicht 
zuerst die Sprache und die Zeichen 
lernen, in denen es geschrieben ist. 
Diese Sprache ist Mathematik, und 
die Zeichen sind Dreiecke, Kreise und 
andere geometrische Figuren, ohne die 
es dem Menschen unmöglich ist, ein 
einziges Wort davon zu verstehen; 
ohne diese irrt man in einem dunklen 
Labyrinth herum. (Galilei, Saggiatore, 
1623, Abschnitt 6)
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Metapher des Buchs der Natur

• Einfluss auf die Naturphilosophie

• Resonanz in einer sprachphilosophischen Kritik des Anti-Realismus, 
der die Welt als umfassendes Repräsentationssystem betrachtete. 

• Welt aus Zeichen 

• Zeichen nichts anderes sind als Gegenstände, die auf andere 
Gegenstände aufmerksam machen und verweisen und sie somit 
miteinander in Beziehung setzen
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1. „Linguistic Turn“ im 17. Jahrhundert?

• Umwelt und der Umgang mit den 
Dingen entscheiden darüber, 
welche komplexen Ideen durch 
sprachliche Zeichen gefestigt 
werden. 

• Ideenkombinationen, die im Leben 
der Menschen häufig auftreten, 
werden zu komplexen Ideen und 
erhalten eigene Bezeichnungen, 
während seltene Kombinationen 
von Ideen ohne Namen bleiben. 

• Zusammenhang zwischen den 
Wörtern einer Sprache und der 
Begriffswelt ihrer Sprecher 
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Unterscheidung von Eis und Wasser

water

ice
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John Locke (1632-1704)

At least they [words] interpose themselves so much between our 
understandings, and the truth which it would contemplate and 
apprehend, that, like the medium through which visible objects pass, the 
obscurity and disorder do not seldom cast a mist before our eyes. 
(Locke, An Essay concerning Human Understanding [1690]. Locke 
1894: II, 69)

→ Sprachkritik
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Ohne Zeichen keine komplexen Ideen

• Zeichen: materielle Träger für eine Vielzahl von Sinneswahrnehmungen, 
fassen diese gewissermaßen zusammen

• Another reason for the necessity of names to numbers. This I think to be 
the reason why some Americans I have spoken with, (who were otherwise 
of quick and rational parts enough,) could not, as we do, by any means 
count to 1000; nor had any distinct idea of that number, though they 
could reckon very well to 20. Because their language being scanty, and 
accommodated only to the few necessaries of a needy, simple life, 
unacquainted either with trade or mathematics, had no words in it to stand 
for 1000; so that when they were discoursed with of those greater 
numbers, they would show the hairs of their head, to express a great 
multitude, which they could not number; which inability, I suppose, 
proceeded from their want of names. (Locke 1894 [1690]: Book II, Chapter 
XVI, 6)
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Rechnen über 20 ohne Zahlwörter?

Locke parle de quelques américains qui n’avoient point d’idées du nombre mille, 
parce qu’en effet ils n’avoient imaginé des noms que pour compter jusqu’à vingt. 
J’ajoute qu’ils auroient eu quelque difficulté à s’en faire du nombre vingt-un. En 
voici la raison. Par la nature de notre calcul, il suffit d’avoir des idées des premiers 
nombres, pour être en état de s’en faire de tous ceux qu’on peut déterminer. C’est 
que, les premiers signes étant donnés, nous avons des règles pour en inventer 
d’autres. Ceux qui ignoreroient cette méthode, au point d’être obligés d’attacher 
chaque collection à des signes qui n’auroient point d’analogie entre eux, n’auroient
aucun secours pour se guider dans l’invention des signes. Ils n’auroient donc pas la 
même facilité que nous, pour se faire de nouvelles idées. (CONDILLAC [1746] 1961: 
I, IV, I, 173–179)
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Zahlen als Modell für die Erklärung des 
Funktionierens sprachlicher Zeichen 

Pour moi, je n’apperçois les 
nombres deux ou trois, qu’autant 
que je me représente deux ou 
trois objets différents. Si je passe 
au nombre quatre, je suis obligé, 
pour plus de facilité, d’imaginer 
deux objets d’un côté et deux de 
l’autre : à celui de six, je ne puis 
me dispenser de les distribuer 
deux à deux, ou trois à trois ; et si 
je veux aller plus loin, il me 
faudra bientôt considérer 
plusieurs unités comme une 
seule, et les réunir pour cet effet 
à un seul objet. (Condillac 1947 
[1746]: 41)
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Muster der Algebra

• philosophische Sprache, die von den Unzulänglichkeiten der bestehenden 
Sprachen frei sei

• taxonomische Gliederung der Realia, die jedoch in einer derartigen künstlichen 
Sprache besser und logischer wiedergegeben werden soll als in natürlichen 
Sprachen

René DESCARTES (1596–1650)

Marin MERSENNE (1588–1648)

Johann Amos COMENIUS (Jan Amos KOMENSKÝ) (1592–1670)

Athanasius KIRCHER (1602–1680)

Johann Joachim BECHER (1635–1682)

George DALGARNO (1626–1687)

John WILKINS (1614–1672)
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Gottfried Wilhelm Leibniz’ characteristica universalis 

Symbolschrift  → algebraische Repräsentation der Begriffe
Dissertatio de arte combinatoria

Darstellung einfacher Konzepte anhand von Primzahlen, komplexe Konzepte als Produkt dieser 
Primzahlen

die Zahl 3 für ‘rational’ und die Zahl 2 für ‘animalisch’ : Produkt 6 das Zeichen für ‘Mensch’

Excogitanda lingua qua numeri pronuntientur apta et elegans, in qua nec vocalium nec consonarum concursus:
adhibendae in eam rem syllabae, ut

a, e, i, o, u,
ba, be, bi, etc.
ca, ce, ci

Quoniam vero in numeris non est tot opus elementis, sed tantum numeris
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 100. 1000. 10 000.
quod si sic a e i o u

1 10 100 1000 10000
imo dyphthongi si opus interponi possunt vel si altius assurgendum vel si placeat per quinarios aut quaternarios
progredi. (LEIBNIZ [1678] 1903: 277–278)

16



Leibniz

• positiver Einfluss universeller Zeichen auf alle Wissenschaften

(LEIBNIZ [1677] 1901: Lettre à GALLOYS, 92): […] Si nous l’avions telle que je la conçois, 
nous pourrions raisonner en metaphysique et en morale à peu près comme en Geometrie et en 
Analyse, parce que les Caracteres fixeroient nos pensées trop vagues et trop volatiles en ces 
matières, où l’imagination ne nous aide point, si ce ne seroit par le moyen de Caractères.

• historische und auf die Vielfalt der Sprachen, deren Vergleich und die Suche nach 
allgemeinen Gesetzmäßigkeiten ausgerichtet

(LEIBNIZ [1697] 1908: 327): 1. Es ist bekandt, daß die Sprach ein Spiegel des Verstandes, und dass die Völcker, wenn 
Sie den Verstand hoch schwingen, auch zugleich die Sprache wohl ausüben, welches der Griechen, Römer und Araber 
Beyspiele zeigen.

• geometrische Charakteristik, die systematisch Raumverhältnisse erfasst und 
Ausgangspunkt für technische Erfindungen sein soll
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Sprechmaschinen

Wolfgang von Kempelen (1734-1804)

456 Seiten und mit 25 eigenhändig gestochenen Abbildungstafeln
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Münchner Replik aus dem Jahr 1900

19



20



Sprachen als analytische Methoden
• Toute langue est une méthode analytique et toute méthode analytique est une langue, Condillac 1947-1951, II: 

419

• Wissenschaft als eine wohlgeformte Sprache  (une science est une
langue bien faite)

Institut National (1796): Wettbewerb zum Einfluss der Zeichen auf das Denken 

Es sollte überprüft werden, 

1. ob sich Ideen nur mithilfe umgewandelter Zeichen bilden lassen

2. ob die Perfektion der Zeichen die Perfektion des Denkens nach sich zieht

3. ob die Ungenauigkeiten in den Wissenschaften, die zu Disputen verleiten, aus der Ungenauigkeit 
der Sprache stammen

4. ob umgekehrt die Genauigkeit der exakten Wissenschaften ausschließlich an der Perfektion der 
Zeichen liegt 

5. ob es Möglichkeiten geben kann, auch die ungenauen Wissenschaften sprachlich zu verbessern 

bzw. sie aufzeigbar zu machen.
21



Unterscheidung von exakten und ungenauen 
Wissenschaften

• Ausdifferenzierung von Naturwissenschaften und Geisteswissenschaften war bereits

erfolgt

• ungenaue Wissenschaften sollten ihre Sprache nach dem Muster der exakten verbessern

• 23 eingegangene Preisbewerbungsschriften

• empirische Forschung, die sich Ende des 18. Jahrhunderts als Sammeln von Fakten,

teilweise aber auch schon als Experimente präsentierte.

• Einfluss der Sprache auf empirische Daten wurde bezweifelt 

• Aufwerfen des Problems des Einflusses der Zeichen auf das wissenschaftliche Denken
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Chemie

• Antoine Laurent de Lavoisier (1743-1794) : 1787 Rede vor der 
Académie Royale des Sciences (Mémoire sur la nécessité de reformer 
et de perfectionner la nomenclature de la Chimie, lu à l’Assemblée 
publique de l’Académie Royale des Sciences du 18 Avril 1787)

• Notwendigkeit einer neuen Nomenklatur

• Beziehungen zwischen den einzelnen Stoffen müssen zwangsläufig 
durch die Nomenklatur aufgedeckt werden
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Neuerung Lavoisiers

• Verwendung des im sprachtheoretischen Kontext entwickelten

Konzepts der Sprache als analytischer Methode

• Analogie zwischen den sprachlichen Benennungen lässt Beziehungen

zwischen den bezeichneten Sachverhalten erkennen.

• Erkenntnis steuernde Funktion wurde den sprachlichen Zeichen

zuerkannt.
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2. Die naturwissenschaftliche Wende in der 
Sprachwissenschaft des 19. Jahrhunderts

• für 1792 gestellte und dann auf Vorschlag Formeys für 1794 verlängerte Berliner 
Preisaufgabe

Vergleichung der Hauptsprachen Europas, lebender und todter, in Bezug auf Reichthum, 
Regelmäßigkeit, Kraft, Harmonie und andere Vorzüge; in welchen Beziehungen ist die eine der 
anderen überlegen, welche kommen der Vollkommenheit menschlicher Sprache am nächsten? 

• Daniel Jenisch (1762–1804):

Eben so wenig aber glaube ich das Hypothetische mancher Behauptungen in dieser Abhandlung, 
z.B. über den Gebrauch des Griechischen Artikels, über Entstehung des Artikels überhaupt, und 
in den Lateinischen Tochtersprachen insbesondere, entschuldigen zu müssen. Mögen gelehrtere 
und scharfsinnigere Männer da durchdringen, wo ich anbrach (Jenisch 1996, VI).
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Kontext

• Reflexion der militärischen Katastrophe der Niederlage von 
Jena im Jahr 1806 

• moralische Wiederaufrichtung des Landes

• Gründung der Berliner Universität 

• sprachwissenschaftliche Lehrstühle entstanden

• einzelne Philologien differenzierten sich aus

• Blick auf die Heranbildung des Lehrernachwuchses
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Metaphern

Organismusmetapher

• bereits in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts in vielfältigen Zusammenhängen 
auf sprachliche Gegebenheiten angewandt 

• auch für Humboldt wichtige Lebensmetapher 

• 1808 von Friedrich Schlegel auf die Sprache bezogen

• Zu Beginn übte die Vorstellung von der Einheit der Natur, der Einheit der 
Wissenschaft und der Stellung des Menschen als Gipfelpunkt des Naturprozesses 
noch eine große Faszination aus, später ging daraus der unbefangene Austausch 
von Konzepten und Methoden hervor

• vitalistische Ausrichtung des Organismusbegriffs und der biologische 
Evolutionsgedanke jedoch nicht in allen Werken präsent
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Organismusmetapher

• Becker, Karl Ferdinand, 1841. Organism der Sprache, Frankfurt a.M., G. F. 

Kettembeil.

Die Verrichtung des Sprechens geht mit einer inneren Nothwendigkeit aus dem organischen 
Leben des Menschen hervor: denn der Mensch spricht, weil er denkt; und mit der Verrichtung 
des Denkens ist zugleich die Verrichtung des Sprechens gegeben. (Becker 1841, 1-2 )

• Humboldts Idee von dem Ganzen der Sprache, in dem jedes Element das andere
bestimmt:

[…] sie [die Sprache] muß in jedem Augenblick ihres Daseyns dasjenige besitzen, was sie zu

einem Ganzen macht. Unmittelbarer Aushauch eines organischen Wesens in dessen sinnlicher

und geistiger Geltung, theilt sie darin die Natur alles Organischen, dass Jedes in ihr nur durch

das Andre, und Alles nur durch die eine, das Ganze durchdringende Kraft besteht. (Humboldt

1903-1936: IV,3)
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Organismusmetapher

• Organismus des Staates:

Man kann das Leben einer Sprache mit dem eines Staates vergleichen. Beide stellen in sich einen von
einer Nationalität getragenen Organismus dar. (Curtius, in Schraut 1852, 3)

• mechanischer Organismus-Begriff, der die Symmetrie eines Systems abbildete:

Spricht man von Organismus der Sprache, so sollte sich von selbst verstehen, daß man auch der den
einzelnen Gliedern der Organismus eigenen Symmetrie nachgehen muss. (Braubach 1853, X )

• Petersburger Antrittsvorlesung von Jan Baudouin de Courtenay: wies das Vorurteil einiger
Wissenschaftler zurück, dass die Sprache ein Organismus sei.

• Konkurrenz zum System- und Strukturbegriff
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Charles Darwin,  On the Origin of Species (1859)

August Schleicher (1821−1868) 

• definierte die Sprachwissenschaft als Naturwissenschaft

• Aufgabe des Sprachwissenschaftlers ist nach Schleicher der des vergleichenden 
Anatomen analog, der aus fossilen Überbleibseln nach bestimmten Gesetzen die 
fehlenden Teile rekonstruiert und so den Bau des gesamten Organismus erschließt.

• Darwins Werk als „durch die Geistesrichtung unserer Tage bedingt“ (Schleicher 
1863: 7) 

• Schleicher, August, 1863. Die darwinsche Theorie und die Sprachwissenschaft. 
Offenes Sendschreibenan Herrn Dr. Ernst Häckel, a. o. Professor der Zoologie und 
Director des zoologischen Museums an der Universität Jena. Weimar: Böhlau.
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Gegensatz zwischen der Philologie und der 
naturwissenschaftlich ausgerichteten Sprachwissenschaft 

• Die Sprachen Europas in systematischer Übersicht (1850):  Linguistik

• Die Darwinsche Theorie und die Sprachwissenschaft (1863): Glottik

• „ihre Methode ist im Ganzen und Allgemeinen dieselbe, wie die der 
übrigen Naturwissenschaften“ (Schleicher 1863: 7). 

• Das naturhafte Werden der Sprache sei nicht mit Geschichte 
gleichzusetzen, es entspreche eher dem „Wachsen der Pflanze, des 
Thieres“ (Schleicher, 1850: 11, FN). 
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Stammbaum

• „Von Sprachsippen, die uns 
genau bekannt sind, stellen wir 
ebenso Stammbaume auf, wie 
dies Darwin für die Arten von 
Pflanzen und Thieren versucht 
hat“ (Schleicher 1863: 16).

34
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Diagram on the evolution of species from 

Charles Darwin, On the Origin of Species by 

Means of Natural Selection, or the 

Preservation of Favoured Races in the 

Struggle for Life (London: John Murray, 

1859). Photo: The Complete Work of Charles 

Darwin Online

August Schleicher - Internet Archive, 

Gemeinfrei, 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curi

d=46929716
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https://www.researchgate.net/publicati

on/236730383_Representing_reprodu

ction_Jens_Ferdinand_Willumsen%2

7s_Fertility_and_the_natural_science

s/figures?lo=1



Enfluss auf Haeckel
Generelle Morphologie der Organismen (1866) 
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Ernst Haeckel, Generelle Morphologie der 

Organismen  (Berlin: Georg Reimer, 1866)



Haeckel

• Vortrag über die Entwicklungstheorie Darwins, in dem er die Teilnehmer der Versammlung 
Deutscher Naturforscher und Ärzte in Stettin von der Richtigkeit der Deszendenztheorie 
überzeugen wollte

• an Schleicher angelehnte Terminologie 

• Flora und Fauna „aus einer einzigen ursprünglichen Stammform“ (Haeckel 1963: 20)

• Stammform, nicht Zellen oder Goethes Urform

• Noch stärker an Schleicher erinnert etwa die folgende Passage aus demselben Vortrag (Koerner 
1981: 8):

Das ganze natürliche System der Pflanzen erscheint von diesem Gesichtspunkte [d.h., dem der 
Deszendenzlehre] aus als ein grosser Stammbaum, und lässt sich eine jede genealogische 
Tabelle, am anschaulichsten unter dem Bilde eines weit verzweigten Baumes darstellen, dessen 
ganz einfache Wurzel in der fernsten Vergangenheit verborgen liegt. (Haeckel 1863:20)
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Stammbaum der Säugetiere nach 

Haeckel, Generelle Morphologie 

der Organismen (1866)



Parallelismus in der Entwicklung von Sprachformen und 
Organismen-Formen

„Dieser interessante Parallelismus in der divergenten Entwicklung der Sprachformen 
und der Organismen-Formen ist in sehr einleuchtender Weise von einem unserer 
ersten vergleichenden Sprachforscher erörtert worden, von dem genialen August 
Schleicher, der namentlich den Stammbaum der indogermanischen Sprachen in der 
scharfsinnigsten Weise phylogenetisch entwickelt hat.“ (Haeckel 1868a, zitiert nach 
41873: 96)

Nicht Transfer aus der Naturwissenschaft, sondern wirkliche 
Zirkulation eines Modells 

40



Morphologie

• Johann Wolfgang von Goethe, Tagebuch,25. September 1796, jedoch erst 1817 bis 1824 (in der von
Goethe begründeten Zeitschrift Zur Morphologie) publiziert

• 1800 von Karl Friedrich Burdach (1776-1847) in der Schrift Propädeutik zum Studium der gesamten
Heilkunst)

• nicht mehr, wie bei Platon und Aristoteles, zeitstabil und zeittranszendent. „‘Form’ meint nun den
Prozess, in dem sich die Form des individuellen Lebendigen herausbildet im Zusammenspiel von
fixierendem ‘Typus’, der die organischen Naturen in ihren Bildungen strukturiert, und den unendlichen
Variationsmöglichkeiten der Metamorphose. (Hühn 2020: 144)“:

Wollen wir also eine Morphologie einleiten, so dürfen wir nicht von Gestalt sprechen; sondern wenn wir das Wort

brauchen, uns allenfalls dabei nur die Idee, den Begriff oder ein in der Erfahrung nur für den Augenblick Festgehaltenes

denken.

Das Gebildete wird sogleich wieder umgebildet, und wir haben uns, wenn wir einigermaßen zum lebendigen Anschaun

der Natur gelangen wollen, selbst so beweglich und bildsam zu erhalten, nach dem Beispiele mit dem sie uns vorgeht.

(Goethe, Die Absicht eingeleitet [1806/07]; FA I 24, Hühn, 144)
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Integration des Morphologiebegriffs in die 
Sprachwissenschaft

• Bezeichnung der linguistischen Teildisziplin, die das Wort als größte und das Morphem als kleinste
bedeutungstragende Einheit zum Gegenstand hat

• morphologie im historischen Korpus Frantext: sehr bald nach dem Erscheinen der französischen
Übersetzung von Schleichers Sendschreibens an Haeckel (Schleicher 1968) von
Sprachwissenschaftlern vereinnahmt

• morphologie ist im Französischen das erste Mal 1809 in einer Anzeige im Journal littérature
étrangère zu einem auf Deutsch geschriebenen Artikel von Burdach über die pathologische
Morphologie des Gehirns belegt (http://www.cnrtl.fr/etymologie/morphologie).

• 1860: morphologie in einer Aufzählung verschiedener medizinischer Richtungen, wobei deren
Unterordnung unter die evolutive Morphologie als zeitgemäß erklärt wird:

A certaines époques de la science, on a vu trôner tour à tour l'anatomie, le chimisme, le physisme, la morphologie, etc.
Aujourd'hui doit régner la physiologie qui réunit tout, mais en subordonnant. La morphologie évolutive doit dominer.
(L936 | BERNARD Claude - Cahier de notes : 1850-1860, 1860, 72)
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The life and growth of language (London 1875) von William Dwight Whitney 
(1827-1894) 

• Französische und deutsche Übersetzung 1876 (deutsch von August Leskien, Leipzig) 

• Metapher vom ‘Leben der Sprache’ 

• Aufgabe der Morphologie bestimmt, die Daseinsgründe der Wörter zu bestimmen

• Raisons d'être des noms: science de la morphologie. (C259 WHITNEY William, La vie du langage,

1875)

• La morphologie n'est pas en effet la science du thème; elle est surtout celle du mot proprement dit, c'est-

à-dire du mot tel qu'il figure dans la proposition. (C077 ADAM Lucien - Les classifications de la

linguistique, 1881)

• Arsène Darmesteter (1887): La Vie des mots étudiée dans leurs significations

• Leben der Wörter: Geburt, Alterungsprozess, Tod

• Sprache als ein Organismus
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Begriff der ‘Valenz’

• Leonhard Euler entwickelte – aufbauend auf Leibniz’ geometrischer 
Charakteristik – graphentheoretische Begriffe, um das „Königsberger 
Brückenproblem“ zu lösen (Solutio problematis ad geometriam situs pertinentis, 
1736)
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https://www.spektrum.de/lexikon/m

athematik/graphentheorie/3591



Darstellung des Problems durch einen Graphen

45



Charles Sanders Peirce (1839−1914)

Leerstellen“ einer Proposition

Gott      gibt jedem Menschen ein Talent. 

(1)_____V _______(2)________________(3).

Monaden (ein Rhema):   Peter schläft.

(1)___V

Dyaden (zwei Rhemata): Peter trinkt   Wein.

(1)____V______(2)

Triaden (drei Rhemata): Peter schreibt Anna einen Brief.

(1)____V_______(2)______(3)  
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Valenz

• „Und dies ist der Grund, warum kein chemisches Element eine

Maximalwertigkeit besitzt, die größer als 4 ist“ (Peirce [1906] 1993: 92).

• „Für Klassifikationen gilt allgemein, dass man es durchaus als erwiesen

behaupten kann (wenn es jemals bezweifelt wurde), dass Form im Sinne

von Struktur von höherer Bedeutung als Materie ist. Wertigkeit ist die

Grundlage jeder externen Struktur“. (Peirce 1993: 92)

• Idee einer (chemischen) Wertigkeit von Verben von Sätzen wurde später

von Lucien Tesnière aufgegriffen.
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3. Ambivalenz der Orientierung der 
Sprachwissenschaft an den Naturwissenschaften

(1) die Suche nach Gesetzmäßigkeiten im Wandel und 

Funktionieren von Sprachen

(2) die empirische Basiertheit sprachwissenschaftlicher 

Forschungen

(3) die Mathematisierung von Hypothesen und 

Forschungsergebnissen.
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(1) Suche nach Gesetzmäßigkeiten im Wandel und 
Funktionieren von Sprachen

Lautgesetze (Junggrammatiker)

/d/  /ð/

dies – this

denken – think

dick – thick

dünn – thin

Durst – thirst

Dorn – thorn

drei – three

zweite oder hochdeutsche 
Lautverschiebung vollzog sich von etwa 
500 bis 800 n. Chr.

Der Übergang vom Germanischen zum 
Althochdeutschen vollzog sich mit 
bestimmten Veränderungen. Sie 
betrafen vor allem

• die stimmlosen Verschlusslaute im 
Anlaut und in der Verdopplung,

• die stimmlosen Verschlusslaute nach 
einem Vokal und

• die stimmhaften Verschlusslaute b, d, 
g.
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nicht alle sprachlichen Veränderungen nach Gesetzen 
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Sprachwandel durch Analogie: Präteritumformen



Institutionen der Sprachnormierung
Beispiel: Académie française, Anglizismen 
computer→ ordinateur software → logiciel
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rein naturwissenschaftliche Erklärung 

• sprachliche Entwicklungen analog zum 
Spracherwerbsprozess von Kindern 

• offene universelle Grammatik 

• Input parsen

• „Fehler“ – Grundlage für sprachliche 
Neuerungen

Ineinandergreifen naturwissenschaftlich 
erklärbarer Gesetzmäßigkeiten, 
sozialhistorischer Gegebenheiten und 
psychologischer Dispositionen 
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(2) empirische Basiertheit sprachwissenschaftlicher 
Forschungen

unterschiedliche Arten von Korpora

• Referenzkorpora – zeitlich und hinsichtlich der Textsortenverteilung 

ausgewogene Korpora,

• Metakorpora – mehrere Korpora aggregiert zur einfachen Recherche,

• Zeitungskorpora – entweder retrodigitalisierte oder rein digital erstellte Texte 

großer Tages- und Wochenzeitungen,

• Webkorpora – gecrawlte Korpora aus internetbasierten Quellen,

• Spezialkorpora – für besondere Sprachbereiche zusammengestellte Korpora.
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Sprachwandel durch Analogie
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Beiträge der Sprachwissenschaft zu 
Sprachtechnologien
Beispiele:

Auflösung syntaktischer Mehrdeutigkeiten, wofür semantische Information über
den Sprechakt, die Intention der Sprecher, mindestens jedoch statistisches
Vorwissen über das gemeinsame Auftreten von Wörtern erforderlich ist.

Peter sah Maria mit dem Fernglas.

• Die gleiche Wortform kann je nach Kontext eine andere Bedeutung aufweisen
(z.B. Flügel).

• Formalismen zur Repräsentation der Wortbedeutung
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Peter sah [Maria mit dem Fernglas]. 
Peter sah [Maria] [mit dem Fernglas].



Automatische Übersetzung

„Im Konzertsaal stand ein großer Flügel.“

Dans l'anguille de concert, une 
grande aile était. 
(http://babelfish.altavista.com, 2013) 

Fehldeutungen:

→aile ‘Flügel (eines Vogels)’

→anguille = dt. ‘Aal’

→Konzertsaal = Fügungs-s, nicht Anfang 
von Saal

→Kopula → Vollverb
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Anwendungen von Sprachtechnologien

• Unterstützung des Computerbenutzers bei der Textverarbeitung 

• Auffinden von Informationen im großen sprachlichen Datenmengen

• Verarbeitung von gesprochener Sprache und ihrer Transformation in 
geschriebenen Text und umgekehrt

• Generierung von natürlich sprachlichen Texten wie Wegbeschreibungen

• Unterstützung von Autoren beim Verfassen von Texten 

• sprachliche Interaktion mit einem Benutzer im Rahmen eines Dialogsystems 

• Visualisierung von Argumentationsdiskursen 

• Analyse der Inhalte von sozialen Medien 

• Entwicklung von Lerntools

64



Auswirkungen der an die Naturwissenschaften angelehnten 
empirischen Orientierung

• Empirie, die jederzeit durch ein anderes Korpus widerlegbar 
und wenig aussagekräftig ist

• Tendenz zu einer drastischen Vernachlässigung der 
geschriebenen Sprache in bestimmten Forschungsrichtungen 
geführt
• literarische Texte nicht mehr als „authentische“ Sprache, weil sie 

Produkte reflektierter Sprachverwendung sind
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(3) Mathematisierung von Hypothesen und 
Forschungsergebnissen

• Stützung von Thesen durch Experimente

• zum Beispiel ganz legitim, die Akzeptanz bestimmter 
sprachlicher Formen bei Probanden zu untersuchen und dafür 
Experimente zu nutzen

• In einigen Fällen bestimmen die von den 
Naturwissenschaften ausgeliehenen experimentellen 
Möglichkeiten die Fragestellungen und damit auch die 
Ergebnisse.
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Informationsstruktur 
adressatengerechte Verpackung von Informationen

In these experiments we are investigating how different forms of information 
structure (IS) marking relate to the ratio of processing costs (effect of the marked 
form) and potential benefit for the processing system (effect of licensing). On the 
one hand, this leads us to the question whether a similar cost-benefit relationship 
can be established in the contextual licensing for forms of IS marking other than 
those we focused on in the pre-field position. We aim to elucidate this question 
based on experiments processing sentences with objects in the middle field topic 
position (Frey, 2004; in the following: MF) in German. On the other hand, we seek 
to determine the cost-benefit relationship in position-independent and probably 
less “cost-intensive” forms of IS marking (wa marking in Japanese). 
(http://www.sfb632.uni-potsdam.de/projects/C1.pdf)
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Inversion von Subjekt und Objekt

(1) Der Schüler liest das Buch 

→ Das Buch liest der Schüler.

(2) [Es ist gut], dass Maria   die      Lehrerin        hilft.

[It is good]    that   Mariadat thenom teachernom helps.

(3) Ƃрату помогает сестра.

Bruderdat hilft Schwesternom.

‘Sie SCHWEster hilft dem Bruder’
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Höherer kognitiver Aufwand 

… dass Maria die      Lehrerin        hilft .

1. Analyse

*Subjekt *Akkusativobjekt

2. korrigierte Analyse

Dativobjekt Subjekt Verb
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• Kontext fehlte, der überhaupt erst die Hervorhebung des dislozierten 

Elements des Satzes motiviert

• Mit Kontext wäre der kognitive Aufwand wahrscheinlich bei der 

Inversion von Subjekt und Objekt nicht größer, womöglich sogar 

geringer gewesen. 

• eine ganze Disziplin der Sprachwissenschaft, die sich mit der 

Verwendung von Sprache befasst ausgeblendet, die Pragmatik.



• bestimmte Seiten des untersuchten Gegenstands werden 
fokussiert und andere ausgeblendet. 

• beim Verwenden von Metaphern aus den 
Naturwissenschaften, wie Organismus, Leben der Sprache 
oder Sprachschichten werden bestimmte Eigenschaften von 
Sprachen in den Blick genommen, andere außen vor gelassen. 

• großen Möglichkeiten, aber auch die Grenzen und Gefahren 
interdisziplinären Arbeitens
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