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Sprache und Ordnung 

 

Sprache öffnet den Zugang zur Welt. Mit ihrer Hilfe benennen und ordnen wir die Welt um uns 

herum. Sie bestimmt, was wir wahrnehmen und wie differenziert. Sie macht die Welt 

verständlich, und durch sie wird die Wirklichkeit zu einer vertrauten Welt, in der wir uns sicher 

orientieren können. Auch abstrakte, nicht sichtbare Dinge -  wie Emotionen und Phänomene - 

können benannt werden und werden damit für uns auch sichtbar und existent. 

Betrachten wir heute einmal unseren Wortschatz genauer. Was genau ist unser Wortschatz?  

Wie viele Wörter hat die deutsche Sprache, wie viele davon verstehen wir, wie viele sprechen 

wir? 

Mein ganz individueller Wortschatz . Besteht er aus  25 TSD Wörtern,  aus 55 TSD  oder aus 80 

TSD Wörtern?  

80 TSD Wörter entsprächen ungefähr dem Umfang des Standardwortschatzes. 

Tatsächlich beträgt der Grundwortschatz lediglich 2000 - 4000 Wörter und ist für eine 

alltagstaugliche Kommunikation absolut ausreichend. 

Der Duden geht von 300 -500 TSD  Wörtern aus und weiß gleichzeitig, dass diese Zahl nicht der 

Summe des gesamten deutschen Wortschatzes entspricht.  Allein das Fach Chemie kennt 

mehrere Millionen Begriffe. 

Die Welt ändert sich, und somit auch die Sprache. Sie ist dynamisch und sowohl unser 

Wortschatz als auch unsere Redewendungen wachsen stetig. Wer kannte vor einigen Jahren die 

Wörter Servicewüste, Raucherkneipe, (und entschuldigen Sie bitte!)  - Arschgeweih? 

Oder die Redewendung: Hab ich auf meiner Festplatte gespeichert. 

 

Wussten Sie, dass das Gesamtwerk Thomas Manns einen Wortschatz von 28 TSD Wörtern 

umfasst, das von Johann Wolfgang von Goethe aber ca. 90 TSD? 

 

Überlegen Sie für sich selbst: Mit welchem Wortschatz ordnen Sie die Welt? 

Und:  Verwendet Ihr  Nachbar den gleichen Wortschatz? 

Die Auswahl der verwendeten Wörter und Redewendungen sagt auch etwas über die Weltsicht 

und die Sozialisation des Sprechers aus - darüber, wie er die Welt für sich ordnet. 



 

So ist es bedeutsam, wenn wir eine neue Sprache lernen, welche Wörter wir lernen, die dann 

zu unserem neuen, zunächst doch sehr überschaubaren Grundwortschatz  gehören. Vor allem 

Höflichkeitsfloskeln sind sehr unterschiedlich, sie sollte man beherrschen, um sich in den 

fremden Konventionen sicher bewegen zu können.  Sonst passiert es noch häufiger, dass mir 

Schüler zum Abschied die Hand geben und sagen: „Hau rein!“ – so wie sie es von ihren 

Freunden gelernt haben . . . 

 

Es gibt ca. 7000 Sprachen. Jede Sprache  ist gleichzeitig eine kulturelle Interpretation der Welt.  

Sie sagt sehr viel über das Zusammenleben und das Denken der Menschen aus. Wir nehmen 

mit der Muttersprache auch die Normen und Werte der  jeweiligen Gesellschaft auf. Dadurch 

wird unsere Sprach- und Denkwelt -  ob wir wollen oder nicht - beschränkt. 

 

Das Erlernen einer neuen Sprache wiederum eröffnet uns einen neuen Horizont, denn jede 

Sprache spiegelt die Welt auf eine ganz besondere Weise wider. Bewegen wir uns in einer 

anderen Sprache, so kann sich nicht nur unsere Sichtweise verändern,  sondern auch unser 

Verhalten. Das betrifft die Gestik,  Mimik, Intonation und das Miteinander. Spreche  ich in einer 

anderen Sprache, übernehme ich diese Angewohnheiten oft unbewusst. 

 

Sich in mehreren Sprach- und Kulturordnungen orientieren zu können, ist eine große 

Bereicherung und Kompetenz. Mehrsprachigkeit ist ein Gewinn für jeden Einzelnen und für die 

Gesellschaft, weil die Reflexion über Sprache auch das Verständnis füreinander befördern kann 

und wir lernen, dass manche Missverständnisse mitunter leichter aufzulösen sind als man 

denkt, wenn man Kenntnisse über kulturelle Konventionen hat. 

 

Und es macht Spaß sich mit den Unterschieden zu beschäftigen.  

Es gibt bestimmte Wörter/Redewendungen,  die man nicht übersetzen kann, die aber für das 

Miteinander wichtig sind und ein bestimmtes Ordnungssystem implizieren. 

 

Zum Abschluss habe ich Ihnen ein paar interessante und amüsante Beispiele herausgesucht: 

So gibt es im Hebräischen ein weibliches und ein männliches Wort für „du“,  (hebräische Kinder 

sollen demnach recht früh ihr eigenes Geschlecht erkennen),  

in einigen Sprachen (Farsi, Dari) werden Eltern und auch Freunde in der Regel gesiezt. Da wirkt 

es natürlich ungehobelt, wenn Sie das deutsche „Du“ übertragen. 



 

Und es gibt für die Familienmitglieder viel mehr Bezeichnungen, weil die mütterliche und die 

väterliche Linie gesondert benannt werden. 

Kaufe ich im Iran etwas ein, so sagt der Verkäufer „ghabel nadare“ - „das hat keinen Wert“ - 

was natürlich Unsinn ist und nur eine Floskel.  

Auch, dass vor Beginn einer Unterhaltung erst das Wohlbefinden aller Familienmitglieder 

abgefragt wird - auch wenn man sich bereits am Vortag gesprochen hat - aber es wäre 

unhöflich, ohne Umschweife zum Kern des Gespräches zu kommen. 

Auf manche Wörter könnte man glatt neidisch werden: 

Es gibt im Norwegischen das Wort „utepils“, für: Bei Sonnenschein draußen sitzen und ein Bier 

trinken. 

Mit „age-otori“  wird im Japanischen jemand bezeichnet, der nach einem Friseurbesuch 

schlechter aussieht als vorher.  

Wer von Ihnen kauft sich Bücher, die er ungelesen im Regal sammelt?  Der würde in Japan 

„Tsunduko“ genannt werden. 

 

Und erschrecken Sie nicht, wenn ein Iraner ihre Leber essen möchte – er macht Ihnen damit 

eine Liebeserklärung! 


