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Linguistik – Was ist das?  Wozu sowas studieren?  
 
Die Welt spricht ungefähr 7000 Sprachen.  Und Sprachen sind allgegenwärtig.  Wir unter-
halten uns.  Wir fragen was und bejahen oder verneinen Fragen.  Wir geben Anweisungen 
(manchmal in recht spezieller Form, wenn der Adressat ein Tier anstatt ein Mensch ist:  hü!  
hott!  brrr!, zum Beispiel, was deutsche Pferde als ‚vorwärts!’ bzw. ‚linksrum!’, ‚rechtsrum!’, 
‚halt!’ verstehen sollen).  Wir versprechen wem was.  Wir fluchen und schimpfen.  Wir prägen 
Spitznamen.  Wir streiten und schlichten Dispute.  Wir erzählen uns Witze oder was Ernstes.  
Wir erklären Zusammenhänge, die dunkel sind.  Wir feuern Deutschland an (MÄ dels VOR / 
NOCH ein TOR).  Wir dichten (nicht nur im Stadion) Verse ...  All das, und noch viel mehr, 
kann man nur mit Sprache tun (oder manchmal auch mit entsprechenden Gesten:  den 
Kopf nicken oder schütteln oder die Schultern zucken zum Beispiel).  Innerhalb weniger Jahre 
nach der Geburt haben wir gelernt, sprachlich zu handeln – ziemlich perfekt, nur manches, 
Komplexeres, dauert ein wenig länger.  Perfekt heisst, wir können alles zum Ausdruck 
bringen, was uns bewegt, also unsere Gedanken und Empfindungen, und wir verstehen ein-
ander oder können uns verständigen.  Perfekt heisst nicht, dass wir uns nicht auch ver-
sprechen oder verhören, oder dass einem ein Wort auf der Zunge liegt, seine Findung jedoch 
dauert (drei Silben, mittlere betont, was mit i:  Kaninchen?, Turbine?, Zechine?, nein, das war’s: 
Trichine! – was Aufschluss gibt, wie der Wortschatz im Langzeitgedächtnis gespeichert ist:  
sicher nicht alphabetisch geordnet).  Wir sind Mitglieder einer Sprechergemeinschaft ge-
worden, unterscheiden uns aber doch in den Feinheiten unserer persönlichen Sprechweise, zu 
unserem Nutzen (wenn wir uns erfolgreich aufs Dichten verlegen) oder Schaden (wenn wir 
von einem Forensischen Linguisten überführt werden, der anonyme Anrufer gewesen zu sein, 
der 5 Millionen Lösegeld fordert).  Unsere eigene Sprechergemeinschaft ist eine von vielen 
(eben ca. 7000):  sprachlich unterscheiden sich diese Gemeinschaften mal mehr, mal weniger;  
manche sind in engstem Kontakt und Austausch, andere haben nichts zu tun miteinander;  
manche sind „verwandt“, haben sich auseinanderentwickelt oder sind sich näher gekommen;  
letztlich, 100 bis 200.000 Jahre zurück, hatten alle Sprachen und Sprechergemeinschaften 
einen gemeinsamen Ursprung (siehe http://www.bradshawfoundation.com/journey/).       
 

Wir alle wissen über die eigene Sprache vieles, was wir nicht selber in Worte fassen, zur 
Sprache bringen können.  Hier liegt eine Grundaufgabe der Linguistik (deutsch: Sprach-
wissenschaft):  das unbewusste sprachliche Wissen, das „Sprachgefühl“, das uns in unserem 
sprachlichen Handeln leitet, bewusst und verstehbar machen, es erklären.  Wie erwirbt ein 
Kind sein sprachliches Wissen und seine sprachlichen Fertigkeiten?  Wenn wir in der Schule 
oder im Umgang mit Anderssprachigen eine zweite Sprache lernen, ist es nicht mehr so ein-
fach:  Warum?  Wie „funktioniert“ Sprechen und Verstehen in den verschiedenen Sprachen, 
und wie kann auch was missglücken?  Wie kann Sprache ernsthaft gestört sein, nach Gehirn-
verletzungen zum Beispiel?  Wie unterscheiden sich Sprachen voneinander, die in verschiede-
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nen Kulturen und Weltteilen gesprochen werden?  Wie unterscheiden sich die Schriften der-
jenigen Sprachen, die auch geschrieben werden?  (Sind sie vom Typus der Buchstaben-, 
Silben-, Begriffsschriften?  Wann und von wem sind Schriften erfunden oder umgestaltet 
worden?)  Was haben alle Sprachen gemeinsam?  Wie haben sich Gemeinsamkeiten und 
Unterschiede im Lauf der langen Geschichte des sprechenden Menschen herausgebildet?  Das 
sind so die größeren Fragen, die die Wissenschaft von den Sprachen, allen 7000 noch ge-
sprochenen und den uns bekannten nicht mehr gesprochenen, und von der Sprache, der allen 
Menschen gemeinsamen Sprachfähigkeit, zu beantworten sucht.  Der Erkenntnisfortschritt ist 
heute so rasant wie noch nie in dieser Wissenschaft.  Das liegt einmal an der endlich gezielt in 
Angriff genommenen Vermehrung des gesicherten Wissens um Sprachen (Mehrzahl!):  so als 
ob Sanskrit, Griechisch, Latein, Arabisch, Deutsch, Französisch, Englisch schon fast alles 
wäre, was an Vielfalt geboten ist, hatte man sich lange begnügt, auf schmalster Grundlage 
über „die Sprache“ im allgemeinen zu spekulieren.  Das liegt zum zweiten an technologischen 
Entwicklungen, dank derer wir immer tiefere und schärfere Einblicke in das Innenleben von 
Sprechern/Hörern gewinnen und immer besser verstehen, wie unsere Sprech- und Hörwerk-
zeuge funktionieren und was im Gehirn passiert, wenn wir sprechen oder hören, schreiben 
oder lesen, uns versprechen oder verschreiben, verhören oder verlesen.  Die alten Fragen (i) 
über sprachliche Strukturen und Prozesse an sich, (ii) über Sprache, Geist und Gehirn und (iii) 
über Sprache, Gesellschaft und Kultur erfahren so immer verständigere Antworten, und die 
neuen Fragen werden immer prägnanter.  

 
Linguistik in Konstanz  
 

Linguistik ist nicht „Deutsch“ oder „Englisch“ oder „Französisch“ ..., sondern (siehe oben) die 
Wissenschaft von den Sprachen (allen) und der Sprachfähigkeit.  In Deutschland, wo es an 
allen Universitäten mehr oder weniger zahlreich die Philologien einzelner Sprachen und ihrer 
Literaturen gibt, ist Konstanz eine der wenigen Universitäten, wo Linguistik in diesem Sinn 
konzentriert getrieben wird und studiert werden kann – als eine kognitive Wissenschaft, eine 
„Geisteswissenschaft“ im wörtlichen Sinn, deren Gegenstand, Sprachfähigkeit und Sprachen, 
sowohl Natur als auch Kultur ist.  International zählt Konstanz zu den Zentren des Faches.        
 

In der Linguistik gibt es verschiedene Arbeitsfelder, in denen Sprachen und Sprachfähigkeit 
mit unterschiedlichen Schwerpunkten untersucht werden.  Die Forschungsschwerpunkte 
in Konstanz umfassen die Grammatik der Laute (Phonetik, Phonologie) sowie die der Wörter 
und Sätze (Morphologie, Syntax) und auch komplexerer sprachlicher Gebilde (Texte, Dia-
loge), den Wortschatz (Lexik), die Bedeutung und den Gebrauch sprachlicher Formen 
(Semantik, Pragmatik).  Die theoretischen Fragestellungen, die im Vordergrund stehen, be-
treffen den Sprachwandel und Sprachkontakt (Historische Linguistik), die sprachliche Ver-
schiedenheit und Einheit (Typologie), die mentale Repräsentation von Grammatik und Lexi-
kon, den Zugriff auf solche mentalen Repräsentationen und die Verarbeitung von sprach-
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lichen Formen und Konstruktionen, den Spracherwerb und sprachliche Störungen (Psycho- 
und Neurolinguistik).  Der Doppelnatur des Gegenstands entsprechend sind die gepflegten 
Methoden teils naturwissenschaftlich (experimentell), teils kulturwissenschaftlich. 
 

Natürlich können nirgends alle 7000 Sprachen auf dem Forschungs- und Lehrplan stehen.  
Besonders gut vertreten sind in Konstanz die germanischen, romanischen, balto-slavischen, 
keltischen, indo-arischen und altaischen Sprachfamilien, der Variationsraum der ober-
deutschen Dialekte (Alemannisch und Bairisch), sowie Südasien, Südosteuropa und das 
Baltikum als Großräume des Sprachenkontakts.   
   

Die Grundlagenforschung findet auch praktische Anwendung.  Schwerpunkte sind in Kon-
stanz derzeit die automatische Sprachverarbeitung, die Computer-Modellierung grammati-
scher Strukturen und Prozesse, die Dokumentation linguistischen Wissens, der klinische Be-
reich (Diagnostik und Therapie von Sprachstörungen) und der Fremdspracherwerb.  
 

Aus solchen praktischen Anwendungen ergeben sich Berufsfelder für Linguisten.  Software-
firmen sind ein Beispiel, wo (Computer-)Linguisten gesucht werden.  Phonetiker sind in der 
Telekommunikation und anderen Wirtschaftszweigen gefragt, wo es um maschinelle Sprach-
wahrnehmung und -produktion geht.  Im Rechts- und im Gesundheitswesen finden nicht 
wenige Linguisten ein Auskommen (Forensische bzw. Klinische Linguisten).  Werbung 
(Namen für neue Produkte und Slogans erfinden), Creative Writing und Wissenschafts-
journalismus sind weitere Berufsfelder, die Linguisten mit Eigeninitiative offenstehen.  Mutter- 
und Fremdsprachunterricht kann man ohne spezifische linguistische Kenntnisse nicht verant-
wortlich betreiben.  Das naheliegendste Berufsziel, wenn man Linguistik studiert, ist Linguist:  
an Universitäten und an Forschungsinstituten verschiedenster Art sind zahlreich Linguisten 
tätig (es gibt nicht weniger als drei Max-Planck-Institute für Linguistik in unterschiedlicher 
Ausrichtung, sowie das Institut für Deutsche Sprache – um nur Deutschland zu berück-
sichtigen);  in der Dokumentation und Beschreibung bedrohter Sprachen (das sind die Hälfte 
der erwähnten 7000) sind Linguisten immer gefragter, die ihr Handwerk gelernt haben.  
Wichtige allgemeine Fertigkeiten, die ein linguistisches Studium vermittelt und die so gut wie 
überall geschätzt sind, sind ausgeprägtes Sprachgefühl, praktische Sprachenkenntnisse, analy-
tisches Denken, angewandte Statistik, Computerkenntnisse.  
 

Wer eignet sich, Linguistik zu studieren?  Lebensplanungen sind später nicht immer leicht 
revidierbar:  deshalb sollte man sich diese Frage rechtzeitig stellen.  Hier nur ein paar An-
haltspunkte für die Beantwortung.  Für ein Linguistikstudium eignet sich, wer von Sprachen, 
von ihren Sprechern und deren Weltbildern und Kulturen, von Geist und Gehirn fasziniert 
ist.  Wer Begeisterung und Neugier in die Nüchternheit des systematischen Forschens um-
setzen und konkrete Fragestellungen auf abstraktere Ebenen heben kann, und wer nicht 
schnell frustriert ist, wenn die Einsicht mal auf sich warten lässt.  Wem Bücher wie diese was 
sagen (einige davon gibt’s auch auf Deutsch, was aber seit ca. 150 Jahren nicht mehr die 
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Hauptsprache dieser Wissenschaft ist):  Language von Edward Sapir (ein Klassiker);  The 
Cambridge Encyclopedia of Languages von David Crystal (enzyklopädisch, als Weihnachtsgeschenk 
vormerken);  Language Matters von Donna Jo Napoli (belehrt und unterhält in einem);  Vernäht 
und zugeflixt von Ilse Achilles & Gerda Pighin (hier gilt das gleiche);  Das Geheimnis der Sprache 
(GEO WISSEN Nr. 40, 2007);  Language Myths von Laurie Bauer & Peter Trudgill (Französisch 
ist logisch, manche Sprachen oder Dialekte haben keine Grammatik, Frauen reden mehr als 
Männer, ...); The Language Instinct von Steven Pinker (ein Bestseller, aber es gibt schlechtere);  
The Unfolding of Language von Guy Deutscher (ein Geschichtsbuch);  The Atlas of Languages von 
Bernard Comrie, Stephen Mathews, & Maria Polinsky (irreführend der Titel, weil eigentlich 
kein Atlas;  Atlanten von Sprachen sind der Atlas of the World’s Languages oder Ethnologue unter 
http://www.ethnologue.com/country_index.asp, während The World Atlas of Language 
Structures zeigt, wie sprachliche Strukturen geographisch verteilt sind).  Wer sich von solcher 
Lektüre nur ablenken lässt von Filmen mit linguistischen Themen wie L’enfant sauvage oder 
Nell, La guerre du feu oder 2001: A Space Odyssey, Le pays de sourds oder Children of a Lesser God, My 
Fair Lady (oder, noch ohne Gesang, Pygmalion) oder Ball of Fire, On Top of the Whale (satirisch) 
oder In Languages We Live: Voices of the World (dokumentarisch).  Wer diese Internet-Adresse eh 
schon gefunden und gebookmarkt hat, oder das jetzt sofort nachholt:  http://www.lsadc. 
org/info/ling-faqs.cfm.  Wen diese Linguistischen Herausforderungen nicht überfordern:  
 

http://typo.uni-konstanz.de/lingchall/ 
http://iol6.linguistics-bg.com/ 
http://ilolympiad.spb.ru/ 
http://www.naclo.cs.cmu.edu/index.html 
http://www.philol.msu.ru/~otipl/new/main/mol/sum-2003-en.php 

 

Für diejenigen werden in Konstanz die folgenden linguistischen Studiengänge angeboten: 
 

• BA Sprachwissenschaft 
• MA Theoretische Sprachwissenschaft  
• MA Speech and Language Processing 
• MA English Language and Linguistics   
• MA Germanistische Sprachwissenschaft  
• MA Romanistische Sprachwissenschaft 
• MA Slavistische Sprachwissenschaft 
• Doktorat Sprachwissenschaft 

 

Linguistik kann auch im Kombination mit anderen Fächern studiert werden (z.B. Psycho-
logie, Informatik, Philosophie).  Es gibt auch eine Reihe von weiteren Studiengängen mit ge-
wichtigen linguistischen Anteilen (die deutsch- und fremdsprachlichen Lehrämter, die BA’s in 
British and American Studies und in den Französischen, Spanischen, Italienischen Studien). 
 
Weitere Informationen über Linguistik in Konstanz:  http://ling.uni-konstanz.de/ 
Ansprechpartner:  Alle Forschenden und Lehrenden.   


