
MÜNDLICHKEIT UND SCHRIFTLICHKEIT IN 
SPRACHTHEORETISCHER SICHT 

1. EINLEITUNG 

Fragen zu: Koch, Peter / Oesterreicher, Wulf (1990): Gesprochene Sprache in 

der Romania: Französisch, Italienisch, Spanisch (= Romanistische 

Arbeitshefte 31). Tübingen: Niemeyer 5-17. 

2. MÜNDLICHKEIT UND SCHRIFTLICHKEIT: KONZEPTION UND 
MEDIUM 

• Was wird mit den Termini ‚gesprochen’ / ‚mündlich’ und ‚geschrieben’ / 
‚schriftlich’ zumeist in erster Linie verbunden? 

• Warum wird diese Unterscheidung dem Problemkomplex Mündlichkeit 
/ Schriftlichkeit nicht gerecht? Machen Sie sich die genannten Beispiele 
klar. Überlegen Sie, wie sich E-Mails oder die Chat-Kommunikation 
oder eine Vorlesung an der Uni einordnen lassen. 

• Was ist das Verdienst von Ludwig Söll (den kennen Sie ja schon)? Wie 
sieht seine Unterscheidung aus? Machen Sie sich die französischen 
Beispiele klar. Warum wird einmal eine durchgezogene Linie, das 
andere Mal eine gestrichelte Linie verwendet? 

• Welche Affinitäten sind erst einmal unbestritten? Welche 
Kombinationen gibt es aber auch? Stellen Sie eine Liste zusammen. 

Koch / Oesterreicher konzentrieren sich im weiteren Verlauf v.a. auf die 

Konzeption. 

3. THEORETISCHES KONZEPT 

• Wozu wird nach Koch / Oesterreicher ein bestimmtes theoretisches 
Konzept benötigt? Was soll damit möglich sein? 

• Von welcher Definition der menschlichen Sprache gehen Sie aus? Von 
wem stammt diese Definition? 

• Versuchen Sie, in ihren eigenen Worten zu referieren, was am Sprechen 
universell ist. 

• Was gehört zur historischen Ebene? Stellen Sie auch hier wieder eine 
Liste aus dem Text zusammen. 

• Was ist mit den Diskursen auf der individuellen bzw. aktuellen Ebene 
gemeint? Wozu können Sie dienen? Denken Sie an all das, was Sie bei 
Radtke schon zu Korpora gelesen haben. 
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4. UNIVERSALE EBENE 

Welche außersprachlichen Gegebenheiten werden genannt? Stellen Sie sie 

zusammen. Was bedeutet also ‚außersprachlich’? 

4.1 Kommunikationsbedingungen 

Stellen Sie die Parameter zusammen, die für die Charakterisierung der 

Kommunikationsbedingungen relevant sind. 

Versuchen Sie jeden einzelnen auf Ihre eigene Realität zu übertragen und 

sich so seine Bedeutung klar zu machen. Überlegen Sie sich zu jedem die 

beiden Extreme.  

Machen Sie sich dann die beiden Beispiele zu den Bündeln von 

Kommunikationsbedingungen klar. Versuchen Sie Beispiele zu finden, die sich 

genau so einordnen lassen. 

Welcher Parameter wird von Koch / Oesterreicher als zentral für die 

Unterscheidung Mündlichkeit / Schriftlichkeit? 

4.2 Versprachlichungsstrategien 

4.2.1 Kontexte 

Welche universalen Kontexttypen stützen nach Koch / Oesterreicher 

sprachliche Kommunikationsakte? Versuchen Sie die Kontexte 1-4 immer auf 

Ihre eigene Realität zu übertragen. Versuchen Sie Beispiele zu finden.  

Was ist mit digital und analog gemeint? Überlegen Sie sich einmal den 

Unterschied zwischen einer spontanen Unterhaltung mit FreundInnen und einer 

Seminararbeit. Welche Mittel setzen Sie ein, auf welche verzichten Sie bzw. 

welche können Sie nicht einsetzen? Wie reden Sie? In ganzen, 

durchstrukturierten Sätzen? Wie machen Sie in der einen 

Kommunikationsform Bezüge klar, wie in der anderen? 
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4.2.2 Eigenschaften der sprachlichen Äußerungen 

Zeichnen Sie eine Tabelle mit 3 Spalten. In die erste Spalte tragen Sie die 

genannten Eigenschaften ein. Die 2. Spalte überschreiben Sie mit 

konzeptioneller Mündlichkeit, die 3. mit konzeptioneller Schriftlichkeit. In 

diese beiden Spalten tragen Sie jeweils den Grad ein, mit der die jeweilige 

Eigenschaft zum Tragen kommt. 

4.2.3 Das Schema 

Schauen Sie sich das Schema genau an. Machen Sie es sich noch einmal im 

Zusammenhang mit dem bisher Erarbeiteten klar. 

5. HISTORISCHE EBENE 

Jetzt geht es also um die historische Ebene, auf der es um die Einzelsprachen 

und die Diskurstraditionen geht. Das Kontinuum ‚gesprochen’ / ‚geschrieben’ 

wird hier von Koch / Oesterreicher mit Nähesprache / Distanzsprache (betrifft 

die Einzelsprachen) sowie mit Nähediskurstradition / Distanzdiskurstradition 

(betrifft die Diskurstraditionen) bezeichnet. 

5.1 Historizität und Sprachvariation 

• Was ist der deutlichste Ausdruck für die Historizität von Sprache? 
• Was stellen wir fest, wenn wir Sprache von außen betrachten? 
• Was stellen wir fest, wenn wir einzelne Sprachen betrachten, d.h. 

Sprache von innen betrachten? 
• Wiederholen Sie noch einmal die Dimensionen, die normalerweise 

unterschieden werden (vgl. den Würfel auf meiner Seite zur 
Varietätenlinguistik). 

• Was stellt die Summe all dieser Varietäten einer Einzelsprache, z.B. des 
Französischen dar? Wie kann ich dieses Gefüge auch nennen? 

Koch / Oesterreicher meinen, dass 3 Dimensionen nicht ausreichen. 

• Was vermissen sie? Welche Phänomene werden ihrer Meinung nach von 
den obigen Unterscheidungen nicht erfasst? 

• Was verstehen Koch / Oesterreicher unter Varietätenkette? Versuchen 
Sie es aus dem Text hierzu herauszufiltern. 

• Welche Dimension, meinen sie, ist die wirklich zentrale Dimension? 



  

 4

Wenn Sie sich die Abbildung 3 genau anschauen, dann verstehen Sie 

vielleicht, dass Koch / Oesterreicher meinen, die Hauptunterscheidung 

innerhalb einer Einzelsprache sei die zwischen Nähe und Distanz und dass die 

diatopischen, diastratischen und diaphasischen Varietäten innerhalb der 

Nähesprache einerseits und innerhalb der Distanzsprache andererseits zu 

unterscheiden sind. 

6. INDIVIDUELLEN / AKTUELLE EBENE 

Nähediskurs / Distanzdiskurs 

7. NORM 

Wie Koch / Oesterreicher (1990: 15-16) ausführen, werden in der 

Sprachwissenschaft normalerweise 3 verschiedene Arten von Normen 

unterschieden: 

Die deskriptive Norm betrifft das, was ich normalerweise vorfinde, was ich 

in bestimmten Sprechsituationen z.B. erwarte, was ich einfach nur beschreibe 

(nicht werte). Warum stellt auch ein français populaire eine normative Größe 

dar? 

Versuchen Sie die Ingredienten der präskriptiven Norm herauszuarbeiten? 

Wen / was bringen Sie mit dieser Art von Norm in Verbindung? 

Warum bietet gerade das Nähe / Distanz-Kriterium für den Prozess der 

präskriptiven Normierung nach Koch / Oesterreicher eine besonders gute 

Interpretationsbasis? Stellen Sie die Argumente, die Koch / Oesterreicher 

anführen, zusammen. 

Norm nach Coseriu 

Coseriu unterscheidet zwischen System, Norm und Rede. Das System 

enthält alles, was objektiv funktionell ist, d.h. die bedeutungsunterscheidenden 

Oppositionen. Die Norm enthält alles, was im Sprechen normale, traditionelle, 

gemeinsame Realisierung des Systems ist. Die Rede enthält alles, was im 

Sprechen individuelle, okkasionelle Realisierung der Norm ist. 
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Ein Beispiel aus der Wortbildung soll dies veranschaulichen: 

• System: 

Les noms masculins terminés en "teur" ont: 

- si le "t" appartient au verbe de base, un féminin en "teuse" : une 
acheteuse  

- si le "t" n'appartient pas au verbe de base, un féminin en "trice" : une 
directrice 

• Norm: 

L'usage actuel a tendance à donner un féminin en "trice" même à des noms 

dans lesquels le "t" appartient au verbe de base : une éditrice 

Dans certains cas, la forme en "trice" n'est pas acceptée aujourd'hui: une 

auteur. 

Es kann unterschiedliche diatopische Normen geben : 

Au Canada, on préconise et on utilise : auteure, ingénieure, docteure… 

en France: une auteur, ingénieur, docteur 

• Rede: 

jemand sagt éditrice, jemand éditeure, jemand éditeuse 

Ein Beispiel aus der Grammatik wäre : 

• System: 

Es gibt einen funktionellen Unterschied zwischen passé simple und passé 

composé. 

• Norm: 

In der Nähesprache wird nur das passé composé gebraucht. In der 

Distanzsprache wird sowohl das passé simple als auch das passé composé 

gebraucht. 

• Rede: 

Jemand gebraucht in der Nähesprache manchmal das passé simple (aus 

bestimmten Gründen, mit einem bestimmten Ziel z.B.) 
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