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Kurzvorstellung des 

Materials: 

 Ferdinand de Saussure ist einer der einflussreichsten 

Sprachwissenschaftler und gilt als Begründer der modernen 

Linguistik. Einige zentrale Aspekte seiner Sprachtheorie 

sollen im Folgenden vorgestellt und erläutert werden. Im 

Anschluss finden sich einige Fragen, die über das 

Dargestellte hinausgehen und das Verständnis vertiefen 

sollen, sowie 4 wiederholende Fragen, die mit Hilfe des 

Textes gelöst werden können. 
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Teile 

 Kurzbiographie 

 Langue und parole 

 Synchrone und diachrone Sprachbetrachtung 

 Das sprachliche Zeichen 

 Fragen (+ Lösung zu den weiterführenden Fragen) 
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I. Zur Person 

 geboren am 26. November in Genf 

 studierte in Leipzig und Berlin Indogermanistik 

 1881-1891 unterrichtete er Gotik und Althochdeutsch in Paris 

 1906-1911 hielt er Vorlesungen an der Universität Genf über allgemeine 

Sprachwissenschaft 

 gestorben am 22. Februar 1913 in Vufflens-le-Chateau 

 Erst seine Schüler Charles Bally und Albert Sechehaye veröffentlichten 1916 das 

Werk "Grundfragen zur allgemeinen Sprachwissenschaft" (Originaltitel: Cours de 

linguistique générale). Dies hatte der schweizer Sprachwissenschaftler allerdings nicht 

selbst verfasst. Basis für dieses Buch waren Vorlesungsmitschriften von Studenten. 

Die Schüler sammelten sie, stellten Saussures Theorie zusammen und veröffentlichten 

das Buch unter seinem Namen. Es ist das meist zitierte sprachwissenschaftliche Werk 

und wirkt bis heute auf die Linguistik und den Strukturalismus. 

 

II. Die Unterscheidung von parole (Sprechen) und langue (Sprache) 

Zentral in der Sprachtheorie Saussures ist die Unterscheidung zwischen langue und parole.  

 

„Die Sprache (langue) existiert in der Gemeinschaft in Form einer Summe von Abdrücken, 

die in jedem Gehirn abgespeichert sind, ähnlich wie ein Wörterbuch, dessen Exemplare alle 

identisch sind und unter den Individuen verteilt werden.“ 

„Wenn wir die Summe der Wortbilder, die bei allen Individuen aufgespeichert sind, 

umspannen könnten, dann hätten wir das soziale Band vor uns, das die Sprache (langue) 

ausmacht.“ (Saussure) 

 

„Die Rede (parole) dagegen ist ein individueller Akt des Willens und der Intelligenz, bei dem 

man folgende Punkte unterscheiden muss: erstens die Kombination, mit denen der Sprecher 

den Code einer Sprache verwendet, um seine persönliche Gedanken auszudrücken; zweitens 

den psycho-physischen Mechanismus, der es ihm erlaubt, diese Kombinationen zu äußern.“ 

(Saussure) 

 

Unter langue (Sprache) versteht Saussure demnach die Sprache als System, das jedes Mitglied 

einer Sprachgemeinschaft (z.B. alle Deutsch-Sprechenden) in seinem Kopf hat. Die langue 

liegt jedem Sprechakt als System von Wörtern und Regeln als Basis zugrunde. Die konkrete 

Realisierung und Anwendung dieses Inventars, also das Sprechen des einzelnen Individuums, 

nennt Saussure demgegenüber parole (Rede). Tatsächlich beobachten kann man nur die 

parole. Sprache ist immer nur im konkreten, individuellen Gebrauch erfahrbar. 

Der Gegensatz von langue und parole lässt sich folgendermaßen zusammenfassen: 

 

LANGUE (= SPRACHE, SPRACHSYSTEM) PAROLE (= REDE, SPRECHHANDLUNG) 

Ganzheit der Wörter und Regeln Realisiertes Sprechen; Anwendung 

Sozial (Sprachgemeinschaft) Individuell (konkretes Individuum) 

In Köpfen aufgehoben Aktueller Gebrauch 

Nicht direkt beobachtbar Direkt beobachtbar 

 

 

Dabei ist wichtig: Die parole, also das konkrete Sprechen, ist kein völlig freier Akt. Jeder 

Mensch ist an das Sprachsystem gebunden, wenn er mit den anderen Mitgliedern der 
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