
Verschiedene Bedeutungen von Sprache
• Die Natur hat dem Menschen nicht die Sprache gegeben, 

damit er den Mund hält.
‚biologische Anlage, Fähigkeit‘ → langage

• Der Sprache nach stammt sie nicht aus Norddeutschland, 
eher wohl aus Baden.

‚(regional bedingte) Art des Sprechens‘ → parole
• Die Sprache seines Vortrages wirkte etwas ungelenk.

‚Ausdrucksweise, Stil‘ → parole
• Französisch gilt als eine klangvolle Sprache.

‚Sprache als Einzelsprache bzw. Lautsystem → langue
• „Die einzige Sprache, die der Bure versteht, ist die Sprache 

der Gewehre“, sagte Mugabe.
‚nichtsprachliches Kommunikationssystem‘ → Metapher

• Bienen haben eine Sprache entwickelt, mit deren Hilfe sie 
Informationen über Futterplätze austauschen.

Signalsystem zum Informationsaustausch → Metapher



Mehrdeutigkeit von Sprache:
Die Unterscheidungen nach Ferdinand de Saussure

Langue: Sprache als abstraktes System von Zeichen und 
Regeln, das virtuell und überindividuell existiert

Parole: das Sprechen als individuelle und aktuelle 
Realisierung des Systems (langue), das – je nach 
Sprecher – in Stimmlage, Dialekt, etc. differiert

Langage: allgemeine Fähigkeit des Menschen, mittels 
eines Systems von Zeichen und Regeln zu 
kommunizieren



Mehrdeutigkeit von Sprache:
Ferdinand de Saussure: Cours de linguistique générale (1916)

langue (‚die Sprache’)

• überindividuelles Sprachsystem, das 
allen Äußerungen einzelner Sprecher 
zugrunde liegt

• Nationalsprache, historische Sprache

• das Soziale: der allen gemeinsame 
konventionalisierte Code, die langue ist  
„der soziale Teil der menschlichen Rede 
und ist unabhängig vom Einzelnen, 
welcher sie für sich weder schaffen 
noch umgestalten kann; sie besteht nur 
kraft eines Kontrakts zwischen den 
Gliedern einer Sprachgemeinschaft“
(17)

• das Wesentliche: in der langue als 
System ist das Wesentliche verzeichnet, 
das also, was die Verständigung 
ermöglicht  

• das grammatikalische System: die 
langue existiert virtuell als 
Zeichenvorrat + Verknüpfungsregeln im 
Bewusstsein der Sprecher

parole (‚das Sprechen’)

• der einzelne Akt des Sprechens, die 
konkrete Realisierung des 
Sprachsystems; Akt des Äußerns sowie 
das Produkt des Äußerns (die –
materielle – Äußerung selbst)

• Rede- bzw. Sprechhandlung

• das Individuelle: der (empirisch 
messbare) Äußerungsakt des Einzelnen, 
„ein individueller Akt des Willens und der 
Intelligenz“ (16), produziert und gestaltet 
vom Einzelnen

• das Akzessorische: in der Anwendung 
des Sprachsystems (den Redeakten des 
Einzelnen) treten zufällige und 
willkürliche Aspekte hinzu, von denen wir 
durch Rückgriff auf unser Sprachsystem 
zu abstrahieren in der Lage sind

• die Ausführung: dieses System wird vom 
Einzelnen in seinen Sprechhandlungen 
als parole aktualisiert



Forschungsbereiche der Sprachwissenschaft 
im Überblick

• Phonologie (Lautstruktur)
• Morphologie (Wortstruktur)
• Syntax (Satzstruktur)
• Semantik (Bedeutung von Texten, Sätzen, Phrasen, Wörtern, 

Morphemen)
• Pragmatik (seit 60er Jahren, handlungsbezogene Betrachtung von 

Sprache)
• Textlinguistik
• Gesprächsanalyse
• „Bindestrich-Linguistiken“

– Historio- (historische Aspekte)
– Psycho- (Aspekte der Sprachproduktion, des Sprachverstehens, 

Spracherwerbs)
– Sozio- (wechselseitige Bedingtheit von Sozialstruktur und 

Sprachgebrauch; Varietäten)
– Computer- (maschinelle Verarbeitung natürlicher Sprachen)
– Mathematische- Linguistik (Darstellung sprachlicher Systeme und 

Prozesse mit mathematischen Symbolen und Verfahren)
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