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I.E.11

Sprachwandel

„Sihe, eyne iunckfraw wirt geperen eynen son! “– 

„Echt jetzt?“ – Sprachwandel untersuchen

Michael Hohm, Würzburg

Sprache und Sprachgebrauch wandeln sich: Dass man sich früher anders ausgedrückt hat, verdeut-

licht die Überschrift aus Luthers Übersetzung des Matthäus-Evangeliums von 1522 im Kontrast zu 

einer aktuellen jugendsprachlichen Äußerung ebenso wie das in der Karikatur dargestellte Szenario 

des Sprachensterbens, der sprachlichen Entfremdung und einer gewissen Sprachlosigkeit. Grund 

genug, genauer zu untersuchen, was Sprachwandel ist, warum er geschieht und wie sich unsere 

Sprache und unser Sprachgebrauch ganz konkret über die Jahre hinweg verändern.

KOMPETENZPROFIL

Klassenstufe:   9/10

Dauer:   14 Unterrichtsstunden + LEK

Kompetenzen:   1. Sprache und Sprachgebrauch untersuchen: Sprachwandel relek-

tieren, Wortbedeutung und -herkunft klären; 2. Schreiben: Texte  

in Standardsprache übersetzen, Ergebnisse schriftlich zusammenfas-

sen; 3. Lesen: Texte analysieren und interpretieren, Online-Recher-

chen durchführen; 4. Sprechen und Zuhören: sprachliche Zweifels-

fälle diskutieren, Texte und Ergebnisse vortragen

Thematische Bereiche:  Relexion über Texte und Formulierungen in mittelhochdeutscher, 

frühneuhochdeutscher, Standard-, Umgangs- und Jugendsprache
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Sachanalyse

Sprachwandel und Sprachgeschichte

Das Phänomen, dass eine Sprache sich im Laufe der Zeit verändert, wird als Sprachwandel be-

zeichnet. Sprachlicher Wandel ist ein Prozess, der – im Rückblick betrachtet – sprachgeschichtliche 

Periodisierungen mit voneinander abgrenzbaren Sprachstufen ermöglicht. Die Vorstufen unseres 

gegenwärtig verwendeten Neuhochdeutschen (seit ca. 1800 bis heute) sind Indogermanisch (um 

3000 v. Chr.), Germanisch (ca. 500 v. Chr. bis 700 n. Chr.), Althochdeutsch (ca. 700 bis 1050), Mittel-

hochdeutsch (ca. 1050 bis 1350), Frühneuhochdeutsch (ca. 1350 bis 1650) und älteres Neuhoch-

deutsch (ca. 1650 bis 1800). Der Blick auf die Sprachstufen zeigt, dass Sprache sich schon immer 

gewandelt hat und dies auch in Zukunft so sein wird: Denn erst wenn es keine Person mehr gibt, die 

eine der (je nach Zählweise) ca. 6000 Sprachen dieser Welt noch spricht, ist deren Wandel beendet 

und es droht ein Sprachentod. Inzwischen verschwunden sind beispielsweise die alten Sprachen 

der indigenen Ureinwohner Amerikas. Und ob in einigen Jahren zwischen Nordsee und Alpen die 

deutschen Dialekte noch existieren, die als mündliche Sprachvarietäten ganz besonders dem Wan-

del unterliegen, kann niemand mit Gewissheit sagen.

Ebenen des Sprachwandels

Sprachlicher Wandel indet auf verschiedenen linguistischen Ebenen statt und umfasst vor allem 

folgende Bereiche:

•	 Wortschatzwandel (Lexikologie): z. B. durch neue Fremdwörter wie Dating-App, das Kreieren 

von Neologismen (neue Wortbildungen) wie Antidiskriminierungsgesetz oder den Verzicht auf 

Archaismen (altertümliche Ausdrücke) wie Oheim.

•	 Bedeutungswandel (Semantik): z. B. das Wort Gift mit der ursprünglich weit gefassten Bedeu-

tung Gabe, das heute ausschließlich im Sinne von toxischer Stoff gebraucht wird.

•	 Lautwandel (Phonetik und Phonologie): z. B. das Wort Prepaid-Handy mit dem Laut [r], der 

anders ausgesprochen wird als bei den nativen Wörtern des Deutschen üblich, oder die unter-

schiedliche Lautung in der Standardsprache und im Dialekt wie bei das und dat.

•	 Schreibwandel (Graphematik und Orthograie): z. B. mögliche Variantenschreibungen wie bei 

Albtraum/Alptraum oder der im Jahr 2017 neu eingeführte Großbuchstabe ß statt SS.

•	 Wandel der Wortformen (Morphologie): z. B. die Tendenz zur schwachen Konjugation beim 

Präteritum einiger starker Verben wie backte statt buk.

•	 Wandel des Satzbaus (Syntax): z. B. die inzwischen koordinierend statt wie bisher nur sub-

ordinierend gebrauchte Junktion weil wie im Satz Ich muss los, weil der Laden macht gleich zu.

•	 Sprachgebrauchswandel (Pragmatik): z. B. üblicherweise nicht als fehlerhaft empfundene For-

mulierungen wie aus aller Herren Länder statt eigentlich aus den Ländern.

•	 Wandel dialogisch-mündlicher Texte (Gesprächs- und Diskurslinguistik): z. B. die in der aktu-

ellen jugendsprachlichen Kommunikation gebrauchte Formulierung „Echt jetzt?“.

Sprachliche Veränderungen auf einer dieser Ebenen können sich auch auf andere linguistische Be-

reiche auswirken, etwa wenn ein Fremdwort wie E-Mail als neues Lexem ins Wörterbuch aufgenom-

men wird (Lexikologie) und mit dem im nativen Wortschatz der Standardsprache nicht vorkommen-

den [ɛɪ]̯ das phonetische Inventar des Deutschen ergänzt (Phonetik/Phonologie), dabei jedoch den 

amtlichen Regeln der Rechtschreibung (E-Mail statt *e-mail) sowie den Usancen der grammatischen 

Formenbildung (die E-Mails, gemailt) unterliegt.
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Gründe sprachlichen Wandels

Die Antwort auf die Frage, warum Sprache sich wandelt, hat weniger mit der Sprache selbst zu tun 

als mit den Menschen, die sie verwenden. Deren sprachliche Gewohnheiten passen sich nämlich 

neuen kommunikativen Bedürfnissen und den Anforderungen der jeweiligen Sprachsituation an. 

So kommt es, dass bestimmte soziale Gruppen mitunter ihre eigene Sprache bilden: Kinder tun dies 

beispielsweise, wenn sie aufgrund ihres zunächst begrenzten Wortschatzes neue Wörter erinden 

(z. B. Ärmelrock für Kleid), Jugendliche, wenn sie sich mit innovativen und provozierenden Aus-

drücken von den Erwachsenen abzugrenzen versuchen (z. B. darthvadern für den Vater raushängen 

lassen), oder diverse Berufsgruppen mit ihrem Fachvokabular (z. B. unter Medizinern Distorsion 

statt Verstauchung).

Daneben verändert sich die Sprache durch den Kontakt mit anderen Sprachen, sodass fremde 

Wörter in den ursprünglichen Wortschatz gelangen. Im Deutschen sind das überwiegend englische 

(z. B. App), früher auch lateinische (z. B. Konsonant), französische (z. B. Baguette), italienische (z. B. 

skizzieren) oder sonstige Einlüsse (z. B. Alkohol aus dem Arabischen). Nach einiger Zeit können ur-

sprünglich fremde Ausdrücke als sog. Lehnwörter vollständig in den nativen Wortschatz integriert 

und danach nicht mehr als fremd zu erkennen sein (z. B. Keks von engl. cake).

Weitere Gründe für den Sprachwandel sind ein gewisser Trend zur sprachlichen Vereinfachung 

und Ökonomie (z. B. dem Hund statt früher dem Hunde), der Bedarf an neuen Bezeichnungen auf-

grund technischer Innovation und gesellschaftlichen Wandels (z.  B. Dating-App), das Bedürfnis, 

Unangenehmes möglichst positiv oder zumindest neutral auszudrücken (z. B. Euphemismen wie 

Seniorenresidenz für Altersheim), eine besondere künstlerisch-kreative Ausdrucksweise, etwa in der 

Werbung und Literatur (z. B. Verwöhnaroma), oder auch der Einluss elektronischer Medien (z. B. 

#MeToo).

Rudi Keller hat 1994 in seinem Buch „Sprachwandel“ auf das Phänomen der „unsichtbaren Hand“ 

hingewiesen, das sich – vergleichbar mit der Entstehung eines Trampelpfades auf einer grünen Wie-

se – dadurch erklärt, dass jede sprachliche Veränderung mit einer Übertretung des bisher Üblichen 

beginnt, streng genommen also einem Fehler, der danach allerdings zum allgemeinen Usus wird, 

sodass die Fehler von heute zum Standard von morgen werden, wie z. B. die Formulierung *im Mai 

diesen Jahres, die neben die vom Duden (noch) empfohlene Variante im Mai dieses Jahres tritt.

Sprachwandel geschieht demnach nicht von heute auf morgen, sondern entwickelt sich über einen 

längeren Zeitraum, sodass in einer Übergangsphase ein Nebeneinander alter und neuer Varian-

ten möglich ist. Dies kann zu Zweifeln und Irritationen des Sprachgefühls führen, ehe sich bestimm-

te Formen etablieren (z. B. dank einem Zufall/eines Zufalls). Die Schriftsprache wandelt sich dabei 

deutlich langsamer als das Mündliche, denn mit dem amtlichen Regelwerk des Rats für deutsche 

Rechtschreibung existiert eine verbindliche Schreibnorm, während die Aussprachewörterbücher le-

diglich empfehlenden Charakter haben.

Kritische Stimmen zum Sprachwandel

Dass Sprache sich unaufhaltsam wandelt, liegt an immer neuen kommunikativen Voraussetzungen 

der Sprechenden. Es sind jedoch auch sprachkritische Stimmen zu vernehmen, die vor dem „schäd-

lichen“ Einluss von Veränderungen auf die weitere sprachliche Entwicklung warnen, teilweise sogar 

von „Sprachverfall“ reden, verbunden mit dem Versuch, diesen abzuwenden oder zumindest die 

vermeintlich negativen Tendenzen bewusst zu machen (vgl. etwa die Wahl zum „Unwort des Jah-

res“).
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Didaktisch-methodisches Konzept

Sprachwandel als (kein) Unterrichtsthema

Das Thema „Sprachwandel“ spielt gegenwärtig sowohl im Forschungskontext der Deutschdidaktik 

als auch in der Praxis des Deutschunterrichts eine eher marginale Rolle und erfährt bislang allen-

falls im Literaturunterricht höherer Schulstufen eine gewisse Aufmerksamkeit, etwa wenn beim 

Umgang mit historisch bedeutsamen Texten neben der inhaltlichen Analyse auch die oftmals be-

sondere sprachliche Form zum Unterrichtsgegenstand wird. Dabei ist Sprachwandel mitnichten ein 

ausschließlich historisches Phänomen oder zwangsläuig an alte, aus heutiger Sicht fremd anmu-

tende Texte gebunden, sondern indet – ganz im Gegenteil – auch gegenwärtig immer wieder neu 

auf unterschiedlichen sprachlichen Ebenen statt (vgl. die fachwissenschaftlichen Hinweise), sodass 

es eine große didaktische Chance darstellt, das Potenzial einer Relexion über Sprachwandel-

prozesse im Unterricht aufzugreifen, um dadurch die Sprachbewusstheit der Lernenden zu fördern 

und den Umgang mit der eigenen Sprache zu entwickeln und zu schärfen.

Sprachwandel und sprachliches Lernen

Gerade Jugendliche mit ihrer oftmals sehr originellen Art, sich sprachlich innovativ und kreativ aus-

zudrücken, sind nicht bloß unbeteiligte Beobachter des Sprachwandels, sondern unmittelbar in-

volvierte Akteure – allerdings ohne dass ihnen dies tatsächlich bewusst ist. Insofern besitzt die 

alltäglich verwendete jugendsprachliche Ausdrucksweise, die stilistisch, grammatisch und or-

thograisch überaus vielfältig und frei von sprachlichen Normierungszwängen auftreten kann, ein 

enormes unterrichtliches Motivations- und Lernpotenzial. Denn im Gegensatz zu schriftlich für die 

Schule verfassten Texten, die i. d. R. ja sehr eng an die Einhaltung standardsprachlicher Normen 

gebunden sind, trägt sie dazu bei, auf Varianten, Unterschiede und eine situationsbezogene Ange-

messenheit sprachlicher Formulierungen aufmerksam zu werden und diese genauer zu unter-

suchen.

Dabei lässt sich beispielsweise feststellen, dass Sprache kein starres, sondern ein überaus wandel-

bares System darstellt, sodass Zweifelsfälle hinsichtlich der Frage, ob eine gewünschte Ausdrucks-

weise auch tatsächlich der geltenden Norm entspricht oder nicht, eher den Normalfall darstellen. 

In diesem Zusammenhang sollte allerdings zweierlei bedacht werden: Erstens wandelt sich streng 

genommen nicht die Sprache selbst, sondern wir Menschen nehmen – den neuen kommunikativen 

Bedürfnissen entsprechend – sprachliche Veränderungen vor, die den bislang geltenden Standard 

im Laufe der Zeit verändern; zweitens ist im Deutschen lediglich die Rechtschreibung amtlich gere-

gelt und für alle in ofiziellen Kontexten (z. B. Behörden, Schulen etc.) verfassten Texte verbindlich. 

Im Privaten dagegen kann man so schreiben, wie man möchte – d. h., die Orthograie ausgenom-

men, sind sämtliche grammatischen Zweifelsfälle nicht präskriptiv (also im Hinblick darauf, was 

der Norm entspricht und was nicht), sondern deskriptiv (also was standardsprachlich akzeptiert ist 

und was nicht) zu betrachten, wobei die Übergänge meist ließend sind. Unabhängig von der Frage 

nach rechtschriftlicher Normierung und sprachlichem Usus sollte es darüber hinaus ein wei-

teres wichtiges Anliegen des Deutschunterrichts sein, das Phänomen des Sprachwandels auf den 

verschiedenen linguistischen Ebenen zu untersuchen.

Aufbau und Schwerpunkte der Unterrichtsreihe

Die linguistischen Ebenen des Sprachwandels geben die Struktur der vorliegenden Unterrichtsrei-

he vor, die für etwa 14 Unterrichtsstunden konzipiert (je eine Doppelstunde für die Materialien 1 bis 

7) und in vier Lernschritte untergliedert ist: Ausgehend von einem in frühneuhochdeutscher Spra-

che verfassten Text begegnen die Lernenden der Thematik „Deutsche Sprache früher und heute“ in 
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Form einer hinführenden Auseinandersetzung mit dem Terminus „Sprachwandel“, den möglichen 

Gründen dafür sowie einigen konkreten Beispielen des Wandels (Schritt 1), bevor sie die festzustel-

lenden sprachlichen Veränderungen mit Blick auf ausgewählte lexikalische und semantische (Schritt 

2), phonetisch-phonologische und orthograische (Schritt 3) sowie morphologische, syntaktische 

und pragmatische Auffälligkeiten (Schritt 4) beleuchten, wie sie sich einerseits an älteren Texten, 

andererseits auch an aktuellen Sprachbeispielen aufzeigen lassen. Dabei bearbeiten die Lernenden 

die gestellten Forscheraufgaben, indem sie die jeweils thematisierten sprachlichen Besonderheiten 

untersuchen, vergleichen, bewerten, begründen und ggf. auch das notwendige Hintergrundwissen 

recherchieren.

Die Forscheraufgaben werden, wie in den Materialien entsprechend angegeben, in Einzel- oder 

Partnerarbeit gelöst, die Ergebnisse in Form schriftlicher Zusammenfassungen im Heft festgehal-

ten und im Verlauf oder am Ende der Sequenz in der Klasse präsentiert sowie – im Falle abweichen-

der Meinungen – kritisch relektiert und diskutiert.

Alternativ zur beschriebenen Vorgehensweise und zeitlichen Planung, die vom Leistungsvermögen 

der Klasse abhängt, können einzelne Materialien auch als Hausaufgabe erarbeitet und anschlie-

ßend gemeinsam besprochen werden, sodass sich die Unterrichtszeit reduzieren lässt.

Neben den regulär vorgesehenen Forscheraufgaben mit dem Ziel, einen systematischen Überblick 

über die konkreten Sprachwandelprozesse der Vergangenheit und der Gegenwart zu bekommen, 

enthalten sämtliche Materialien je eine Zusatzaufgabe zur quantitativen und qualitativen Diffe-

renzierung. Damit können die Lernenden den jeweils untersuchten Aspekt des Sprachwandels indi-

viduell vertiefen, indem sie beispielsweise ihre recherchierten Ausdrücke auf der Vorderseite einer 

Karteikarte notieren und die passende Erklärung dazu auf der Rückseite. Diese Beispiele werden 

anschließend der Klasse vorgestellt oder als Rätselaufgaben zum Erforschen des Sprachwandels 

verwendet.

Die Materialien setzen an einigen Stellen die eigenständige Online-Recherche unter https://www.

duden.de voraus. In damit weniger erfahrenen Klassen sollte dies zuvor thematisiert und an den pri-

vaten Smartphones oder Notebooks der Lernenden geübt werden – selbstverständlich im Rahmen 

der geltenden schulrechtlichen Bestimmungen, was die Verwendung solcherlei Medien betrifft.

Den Abschluss der Unterrichtsreihe bildet eine fakultative Lernerfolgskontrolle zur Überprüfung 

des neu erworbenen Wissens rund um das Thema „Sprachwandel“.

Die im Unterricht benötigten Hilfsmittel sowie alle verwendeten Quellen sind in den Materialien 

angegeben bzw. am Ende des Beitrages in der Mediothek aufgelistet und kurz kommentiert.

In den Hinweisen zu den Materialien inden sich weiterführende didaktische Anmerkungen. Im Rah-

men der notwendigen fachlichen Klärungen werden dort auch einige Abkürzungen verwendet, die 

sich möglicherweise nicht von selbst erschließen. Sie sollen deshalb an dieser Stelle alphabetisch 

aufgeführt und kurz geklärt werden: ahd. = althochdeutsch; arab. = arabisch; engl. = englisch; franz. 

= französisch; griech. = griechisch; kirchenlat. = kirchenlateinisch; lat. = lateinisch; mdal. = mundart-

lich; mhd. = mittelhochdeutsch; pers. = persisch.
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Auf einen Blick

1./2. Stunde

Thema: Deutsche Sprache früher und heute

M 1   Ein gestolener Kese vnd ein thörichter Rab von Feddern – Sprache 

von anno dazumal / Luthers frühneuhochdeutsche Fassung der Fabel 

„Vom Raben und vom Fuchs“ in Standardsprache übersetzen, interpretieren 

und auf sprachliche Besonderheiten analysieren; eine Online-Recherche 

zum Begriff und zu möglichen Gründen des Sprachwandels durchführen; 

Informationen zu Äsop und Martin Luther zusammenstellen

3.–6. Stunde

Thema: Lexikalischer und semantischer Sprachwandel

M 2   Wenn der Oheim sich letzt – verschwundene Wörter / Eine Online-Re-

cherche zu Wilhelm Buschs „Max und Moritz“ durchführen; Bedeutung, 

Herkunft und Wortverwandtschaften ausgewählter Archaismen klären und 

deren Rückgang begründen; den Wortschatz- und Bedeutungswandel zu-

sammenfassen

M 3   Die geschrotenen Toten aus der Henkersmühle / Alternative Wörter für 

sterben inden; verwandte Wörter zuordnen und klären; Bau, Bedeutung, 

Herkunft und Verwendung von Fremdwörtern, Abkürzungen, Wortneubil-

dungen, jugendsprachlichen Ausdrücken und Lehnwörtern klären und als 

Beispiele für Sprachwandel begründen; Germanismen in anderen Sprachen 

recherchieren und erklären

7.–10. Stunde

Thema: Phonetisch-phonologischer und orthograischer Sprachwandel

M 4   Gelieb wellen gerne sîn? – Darauf hab ich echt kein’ Bock! / Das „Fal-

kenlied” des Kürenbergers übersetzen, deuten und im mittelhochdeutschen 

Original vorlesen; Beispiele des Lautwandels vom Mittel- zum Neuhoch-

deutschen beschreiben; umgangssprachliche Äußerungen in Standardspra-

che übersetzen; den Lautwandel zusammenfassen

M 5   weRdaSliEßtiStdOf :) – Späßchen! / Luthers Versionen des Vaterunsers in 

Standardsprache übersetzen und orthograische Unterschiede erklären; die 

lesesteuernde Funktion der Rechtschreibung und Zeichensetzung untersu-

chen; Variantenschreibungen von Wörtern recherchieren; den Schreibwan-

del zusammenfassen
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11.–14. Stunde

Thema: Morphologischer, syntaktischer und pragmatischer Sprachwandel

M 6   Wenn bereits schon Einzelindividuen danach frugen / Stammformen 

schwacher und starker Verben ermitteln, vergleichen, Unterschiede klären 

und als Beispiele für Sprachwandel begründen; ausgewählte Pleonasmen 

sprachkritisch relektieren; umgangssprachliche Äußerungen in Standard-

sprache übersetzen und untersuchen

M 7   Grabesstille – des nachts, des Nachts oder in der Nacht? / Standard- 

und umgangssprachliche Verbindungen von Präpositionen und Artikeln 

untersuchen; Zweifelsfälle des Kasusgebrauchs bei Präpositionen klären; 

ausgewählte Formulierungen standardsprachlich relektieren und erklären; 

den Wandel von Wortformen und Formulierungen zusammenfassen

LEK 

Thema: Sprachwandel auf dem Prüfstand

Minimalplan

Die Unterrichtsreihe ist konzipiert für 14 Unterrichtsstunden und umfasst sieben Materialseiten, 

die in jeweils einer Doppelstunde bearbeitet, präsentiert und diskutiert werden können, sowie 

eine abschließende Lernerfolgskontrolle. M 1 führt in die Thematik ein und beinhaltet in Kurzform 

alle wesentlichen Aspekte rund um den Sprachwandel, sollte also in jedem Fall unterrichtlich 

realisiert werden. Die folgenden Materialien vertiefen die unterschiedlichen linguistischen Ebenen 

des Sprachwandels (M 2 und M 3: Lexikalischer und semantischer Wandel; M 4 und M 5: Phone-

tisch-phonologischer und orthograischer Wandel; M 6 und M 7: Morphologischer, syntaktischer 

und pragmatischer Wandel) und können je nach Bedarf, didaktischer Schwerpunktsetzung und 

zur Verfügung stehender Unterrichtszeit entweder im vollen Umfang eingesetzt, gekürzt oder auch 

weggelassen werden.
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