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2. Einleitung 

     Als im Jahre 1767 Wilhelm von Humboldt in Potsdam das Licht der Welt 

erblickte, ahnte noch niemand, dass er im Laufe seines Lebens wichtige 

Grundlagen für die Sprachwissenschaft legen und prägnante Ansätze 

beleuchten würde. Die Sprachforschung steckte zu dieser Zeit noch in den 

Kinderschuhen beziehungsweise machte gerade ihre ersten Gehversuche. 

Ein beschwerlicher Prozess versteht sich, und so ist es nur allzu 

verständlich, dass Humboldts Ansätze von seinen Zeitgenossen anfänglich 

belächelt wurden. Humboldt blieb dennoch seinen Zielen und Idealen treu 

und beschäftigte sich daher so intensiv wie kein anderer seiner Zeitgenossen 

mit dem Phänomen Sprache. Seine Ergebnisse sprechen für sich: Sie sind 

auch heute z.T. noch gern gesehene und genutzte Ansätze für die 

wissenschaftliche Betrachtung der Sprache und wirken somit seit nunmehr 

über 200 Jahren auf die Untersuchung und Erforschung der menschlichen 

Sprache ein. Grund genug, sich einmal näher mit Humboldts Theorien und 

Ansätzen zu beschäftigen, was auf den folgenden Seiten geschehen soll. 

 

3. Humboldt und sein Umfeld – Biographie des 

Sprachphilosophen und Einordnung in seinen Schaffensbereich 

     Wie bereits erwähnt wurde Wilhelm von Humboldt 1767, genauer am 22. 

Juni, in Potsdam geboren. Nach dem Tod seines Vaters 1779 wurde 

Humboldt vorwiegend von Hofmeistern und Privatlehrern erzogen, die ihm 

vor allem aufklärerisches Gedankengut näher brachten. Von 1787 bis 1788 

studierte er an den Universitäten in Frankfurt an der Oder und Göttingen 

Klassische Philologie, Geschichte und Rechtswissenschaft – zudem befasste 

sich Humboldt intensiv mit Kants Theorien. 1789 reiste er nach Paris und in 

die Schweiz, ein Jahr später begann Humboldts Referendarzeit am 

Kammergericht, allerdings schied er bereits 1791 aus dem Staatsdienst aus 

und heiratete Caroline von Dacheröden. Von 1794 bis 1796 baute der 

Sprachphilosoph seine Freundschaft mit Johann Wolfgang von Goethe und 

Friedrich Schiller weiter aus, es folgte 1797 eine weitere Reise nach Paris, 

eine Spanienreise 1799 und im darauffolgenden Jahr die dritte Paris-Reise. 

Nach seiner zweiten Spanienreise im Jahr 1801 trat Humboldt seinen Dienst 

als Preußischer Resident beim päpstlichen Stuhl in Rom an. Von 1809 bis 
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1810 war Humboldt Geheimer Staatsrat und Direktor der Abteilung für Kultus 

und Unterricht in Königsberg und Berlin. In den Jahren 1810-13 lebte er als 

Gesandter in Wien und besuchte in dieser Zeit auch den Friedenskongress in 

Prag. Bis 1815 folgten Stationen wie Frankfurt, Freiburg, erneut Paris, ein 

Staatsbesuch in London sowie die Teilnahme am Wiener Kongress. 1817-18 

lebte Humboldt als Gesandter in London und wurde – zurück in Deutschland 

– zum Minister für Ständische Angelegenheiten ernannt. Er kämpfte in dieser 

Zeit zudem auf der Seite Hardenbergs und wurde – nach Protest gegen die 

Karlsbader Beschlüsse – schließlich entlassen. Ab 1820 lebte Humboldt 

schließlich in Tegel bei Berlin, wo er zahlreiche sprachwissenschaftliche 

Studien verfasste. 1829 starb seine Frau Caroline. Im selben Jahr wurde 

Humboldt zum Vorsitzenden der Kommission für die Einrichtung des ersten 

öffentlichen Kunstmuseums in Preußen ernannt. 1830 kam es zu einer 

Wiederberufung in den Staatsrat, allerdings ohne politischen Einfluss. Fünf 

Jahre später, am 8. April 1835, starb Wilhelm von Humboldt schließlich in 

Tegel. 

     In seinen letzten 15 Lebensjahren widmete sich Humboldt intensiv der 

Sprachforschung und erarbeitete vor allem in dieser Zeit seine 

sprachwissenschaftlichen und sprachphilosophischen Theorien. 

     Zu seinen Weggefährten gehörten neben Goethe und Schiller auch 

Schlegel, Metternich und Hardenberg.1 

 

4. Zentrale Aspekte der Sprachforschung Humboldts 

     Der Ausgangspunkt für Humboldts natürliche Betrachtungsweise der 

Sprache ist ein Ausspruch Herders, welcher sagt, dass „das Sprechen dem 

Menschen so natürlich sei wie seine andern Funktionen, daß aus seinem 

Menschsein selbst, d.h. aus der Gabe der „Besonnenheit“, „das Wort der 

Seele“ entstehe und schließlich Lautgestalt gewinne“2. Außerdem sieht 

Humboldt den Menschen und die Sprache als Einheit, da beide voneinander 

abhängen und ohne einander nicht denkbar wären.3 Betrachtet man diesen 

                                            
1
 Vgl. Weinstock, Heinrich: Bücher des Wissens (158). Wilhelm von Humboldt. Frankfurt: 

Fischer (1957), S. 180 f. und Amirova, T.A., Olchovikov, B.A., Roždestvenskij, Ju.V.: Abriß 
der Geschichte der Linguistik. Leipzig (1980), S. 288 f. 
2
 Arens, Hans: Sprachwissenschaft: der Gang ihrer Entwicklung von der Antike bis zur 

Gegenwart. Freiburg: Karl Alber Verlag (1969), S. 204. 
3
 vgl. Arens, S. 205. 
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Ausgangspunkt näher und vergleicht ihn mit Humboldts 

Forschungsergebnissen, so ist festzustellen, dass Humboldt auch in seinen 

späteren Werken immer wieder auf diese Grundlage zurückgreift.  

 

4.1 Der kommunikative Charakter der Sprache 

     Ein gutes Beispiel für besagten Rückgriff sind zentrale Aussagen des 

Sprachphilosophen von Humboldt, welche die Sprache als 

Verständigungscode bezeichnen, der zwischen dem Menschen und den ihn 

umgebenden Gegenständen seiner Umwelt platziert ist. Sprache ist laut 

Humboldt „nämlich die sich ewig wiederholende Arbeit des Geistes, den 

artikulierten Laut zum Ausdruck des Gedankens fähig zu machen“4. Die 

hiermit beschriebene „Definition des jedesmaligen Sprechens“5 beinhaltet 

zugleich die Tatsache, dass während des Sprechens Gedanken in Laute 

verwandelt werden. Diese Laute müssen nun aber etwas bezeichnen, das 

anderen Menschen bereits bekannt ist: Gegenstände, Gefühle, Abstrakta 

und so weiter – anders ausgedrückt: die Umwelt.  

     Es ist nun wiederum das Vorhandensein von Kenntnis über die Umwelt 

(=Verständigungscode), welches eine Kommunikation unter den Menschen 

erst möglich macht – ist kein gemeinsamer Code vorhanden, so ist eine 

Kommunikation auf sprachlicher Ebene nicht möglich. Insofern bietet jede 

Sprache den Menschen die Möglichkeit, mit Hilfe von Kommunikation zu 

einer „Weltansicht“6 zu gelangen oder anders gesagt sich einen sprachlichen 

Zugang zur Außenwelt zu verschaffen. Zugleich schränkt jede einzelne 

Sprache den Menschen ein, denn sie „zieht um das Volk, welchem sie 

angehört, einen Kreis, aus dem es nur insofern hinauszugehen möglich ist, 

als man zugleich in den Kreis einer anderen hinübertritt.“7 Der von Humboldt 

symbolisch „Hinübertreten“ genannte Vorgang ist wohl das zu 

Kommunikationszwecken praktizierte Erlernen einer anderen Sprache, um 

mit Menschen eines anderen Sprachkreises in sprachlichen Kontakt treten zu 

können. Zudem macht Humboldt auf die damit verbundene „Gewinnung 

eines neuen Standpunktes in der bisherigen Weltansicht“8 aufmerksam. 

                                            
4
 ebd., S. 206. 

5
 ebd. 

6
 ebd., S. 209. 

7
 ebd. 

8
 ebd. 
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Allerdings ist es auch Humboldts Anliegen, darauf hinzuweisen, dass jeder 

Mensch Sprache völlig individuell und unabhängig von seinen Mitmenschen 

versteht. Die Aussage „Schönes Wetter heute“ wird zwar von den im 

entsprechenden Sprachkreis lebenden Menschen ohne weiteres verstanden, 

allerdings verbindet ein jeder mit dieser Aussage etwas anderes. Für einen 

Menschen könnte der Ausspruch „Schönes Wetter heute“ beispielsweise 

Sonnenschein in Verbindung mit mindestens 20 °C und trockener Luft 

bedeuten – ein anderer jedoch ist womöglich mit dieser Definition nicht 

einverstanden und bezieht schönes Wetter eher auf Wärmegewitter bei 

Lufttemperaturen um 30°C und schwüler Luft.  

     Es ist also folglich sehr individuell, was jeder Einzelne mit einer 

sprachlichen Aussage verbindet und doch ist sie für die Personen eines 

Sprachkreises ohne Schwierigkeiten zu verstehen. Wilhelm von Humboldt 

formuliert dieses Phänomen folgendermaßen: Die Sprache „hängt [...] mit der 

Individualität derer, die sie sprechen, so genau zusammen, daß dieser 

Zusammenhang schlechterdings nicht vernachlässigt werden darf“9 und 

weiter: „Erst im Individuum erhält die Sprache ihre letzte Bestimmtheit. [...] 

Alles Verstehen ist daher immer zugleich ein Nicht-Verstehen, alle 

Übereinstimmung in Gedanken und Gefühlen zugleich ein 

Auseinandergehen.“10 Der kommunikative Charakter der Sprache ist folglich 

laut Humboldt geprägt von Verstehensleistungen des Menschen und hängt 

außerdem von seiner Fähigkeit ab, seine gedankliche Welt und seine Umwelt 

mit Hilfe der Sprache zu verknüpfen und sich auf diese Weise eine 

individuelle Weltansicht zu verschaffen, die er mit anderen Menschen seines 

Sprachkreises zu Kommunikationszwecken teilen kann. Hiermit verbunden 

ist die Möglichkeit, durch Übertritt in einen anderen Sprachkreis seine 

Weltansicht zu erweitern.  

 

4.2 Sprache als Tätigkeit 

     Der Tätigkeitscharakter der Sprache ist einer der zentralsten Ansichten 

Humboldts. Immer wieder kommt der Sprachphilosoph auf seine Aussage 

zurück, dass Sprache „kein Werk (Ergon), sondern eine Tätigkeit 

                                            
9
 ebd., S. 171. 

10
 ebd., S. 210. 
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(Energeia)“11 ist. Auch in der bereits erwähnten „Definition des jedesmaligen 

Sprechens“ (s. 4.1) ist die Sprache als Tätigkeit enthalten, denn Humboldt 

spricht von der „Arbeit des Geistes“12, also von einer – um es anders zu 

sagen – Aktivität, die im Kopf vor sich geht. Auf diesen zentralen 

Gesichtspunkt geht Humboldt immer wieder ein, so beispielsweise, als er 

beschreibt, dass Sprache ausgehend von ihren endlichen Mitteln eine 

unendliche Zahl an Bezeichnungen kreieren muss13.  

     In diesem Zusammenhang wird deutlich, dass Sprache kreativ ist und sich 

ständig weiterentwickelt, allerdings nur in Verbindung mit einem 

entsprechend aktiven menschlichen Geist. Humboldt weist daher darauf hin, 

dass Lautveränderungen vornehmlich „in den gebildeten Sprachen“14 

vorkommen, da hier der Geist aktiver ist, als „in den angeblich roheren“15 

Sprachen. 

 

4.3 Der organische Charakter der Sprache 

     Aus den vorangegangenen Überlegungen wird der für Humboldt 

außerordentlich wichtige Tätigkeitscharakter der Sprache deutlich. Damit 

verbunden ist ein weiterer Gedanke, den Humboldt sehr detailliert 

verdeutlicht: „Die Sprache [...] ist das Organ des inneren Seins, dies Sein 

selbst, wie es nach und nach zur inneren Erkenntnis und zur Äußerung 

kommt.“16 Die Sprache entwickelt sich folglich laut Humboldt als ein 

natürliches Objekt, als ein natürlicher Organismus, anders gesagt: sie 

entwickelt sich spontan.17 Zum einen in seiner Wortwahl („Die Sprache ist 

das bildende Organ des Gedankens“18), zum anderen in der Wahl seiner 

Beispiele geht Humboldt auf diesen Organ-Charakter der Sprache ein.  

     Ein entsprechendes Beispiel für das Lebendige, Organische der Sprache 

ist der Vergleich eines durch Anbildung veränderten Wortes mit einer 

„aufknospenden Blüte“19. Humboldt geht in diesem Zusammenhang darauf 

ein, dass besagte Blüte aus einzelnen Blütenblättern besteht, die jedoch 

                                            
11

 ebd., S. 206. 
12

 ebd. 
13

 vgl. Arens, S. 210. 
14

 ebd., S. 216. 
15

 ebd. 
16

 Amirova: Abriß der Geschichte der Linguistik. S. 293. 
17

 ebd., S. 295. 
18

 Arens, S. 210. 
19

 ebd., S. 213. 
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gemeinsam eine Blüte bilden. Jede Veränderung eines Wortes durch 

Anbildung bewirkt, dass das alte Wort mitsamt seiner Anbildungen erst das 

neue Wort ergibt – jeder Teil für sich allein genommen ergäbe nicht das 

gewünschte Ergebnis. Für Humboldt ist also der Vorgang der Anbildung „rein 

organischer Natur“20, was er mit dem Vergleich zu einer Blüte auch optisch 

gut darstellt.  

     Humboldt geht außerdem auf „Zwei Perioden der Sprachentwicklung“21 

ein – einerseits die Periode, in welcher „nach vollendeter Gestaltung 

wenigstens der äußeren Sprachform ein scheinbarer Stillstand eintritt und 

dann eine sichtbare Abnahme jenes schöpferischen sinnlichen Triebes 

folgt“22, auf der anderen Seite jene Periode, in welcher der „lautschaffende 

Trieb der Sprache“23 sich noch im Wachstum und in „lebendiger Tätigkeit“24 

befindet. Auch hier wird einmal mehr Humboldts Standpunkt, Sprache als 

etwas Organisches zu sehen, deutlich. 

 

4.4 Die Unvollkommenheit der Sprache 

     Da Sprache laut Humboldt eine Tätigkeit und somit lebendig und 

organisch ist, ist es unmöglich, eine Sprache zu finden bzw. zu entwickeln, 

welche vollkommen ist und allen Situationen und Vorstellungen gerecht wird. 

Diese Tatsache ist bereits in der Schwierigkeit enthalten, Sprache adäquat 

festzuhalten. Humboldt beschreibt Sprache als etwas „in jedem Augenblicke 

Vorübergehendes“25, das selbst durch Schrift nur unzureichend fixierbar ist, 

da im Rahmen einer solchen Vorgehensweise die für die Sprache so 

wichtigen Laute nicht berücksichtigt werden können. Außerdem weist 

Humboldt darauf hin, dass „die Darstellung der Form [der Sprache] niemals 

ganz vollständig, sondern immer nur bis auf einen gewissen [...] Grad“26 

gelingt. In seinen weiteren Überlegungen geht Humboldt hierauf 

bezugnehmend ein, indem er keiner einzigen Sprache die Eigenschaft 

zuspricht, „in allen Punkten mit der vollkommenen Sprachform“27 überein zu 

                                            
20

 ebd. 
21

 ebd., S. 215. 
22

 ebd. 
23

 ebd. 
24

 ebd. 
25

 ebd., S. 206. 
26

 ebd., S. 208. 
27

 ebd., S. 217. 
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stimmen, so dass diese perfekte Form nur in der Theorie denkbar ist und 

somit für Forschungszwecke hilfreich zur Seite steht. 

 

5. Humboldts Theorien als Aspekte der gegenwärtigen Forschung 

in der Sprachwissenschaft 

     Wie bereits angedeutet sind einige der Humboldtschen Theorien auch 

heute noch Grundlage für sprachwissenschaftliche Forschung. Als Beispiel 

dient hier die Betrachtung der Sprache als Verständigungscode, der 

zwischen dem Menschen und dem zu bezeichnenden Gegenstand steht (s. 

4.1: Der kommunikative Charakter der Sprache).  

     Ein berühmter Vertreter dieser Theorie ist Leo Weisgerber, der die 

Sprache als Zwischenwelt bezeichnet. Mit Zwischenwelt meint Weisgerber 

den Ort, an welchem die Sprache ihre Funktion ausübt – sie steht zwischen 

einem sich artikulierenden Sprachkreis (den Menschen, die innerhalb eines 

Sprachkreises kommunizieren) und der bezeichneten Umwelt. Mit dieser 

Theorie greift Weisgerber eindeutig auf Humboldts Gedankengut zurück und 

führt es für seine Theorie weiter aus. 

     Dabei bezieht sich Weisgerber beispielsweise auf Humboldts Aussage 

über die drei Pole Wirklichkeit, gesellschaftliches Denken und Sprache, die in 

ein Verhältnis zueinander gebracht werden sollen – Weisgerber kommt 

dieser Aufforderung mit seiner o.g. Dreiteilung nach und differenziert für 

seine Zwecke daraufhin genauer.  

     Aber nicht nur Leo Weisgerber greift Humboldts Gedanken wieder auf – 

auch der amerikanische Linguist Noam Chomsky holt „sich bei Humboldt 

Unterstützung für sein Vorhaben einer [...] generativen 

Transformationsgrammatik“28. Dieser Bereich der Sprachforschung versucht 

u.a., den sprachlichen Formulierungsprozess in den Griff zu bekommen, um 

maschinelles Übersetzen zu ermöglichen. An exakt dieser Stelle kommt 

Humboldts Satz zum Tragen, „dass man ‚die Sprache nicht sowohl wie ein 

todtes Erzeugtes, sondern weit mehr wie eine Erzeugung’ ansehen muß“29. 

Chomsky selbst geht auf die wichtige Rolle genannter Aussage Humboldts 

                                            
28

 Gipper, Helmut: Wilhelm von Humboldts Bedeutung für die moderne Sprachwissenschaft. 
In: Die Brüder Humboldt heute. Hg. v. Herbert Kessler. Mannheim: Humboldt-Gesellschaft 
(1968), S. 58. 
29

 ebd., S. 59. 
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folgendermaßen ein: „The notion of ‘form’ as ‘generative process’ underlies 

Humboldt’s entire account of the nature of language and of the use and 

acquisition of language, and constitutes perhaps his most original and fruitful 

contribution to linguistic theory.”30 Hier geht Chomsky also selbst auf die 

Sprache als Erzeugung, anders gesagt auf die Sprache als Tätigkeit ein und 

bezeichnet diese Aussage Humboldts als diejenige, welche am fruchtbarsten 

für die Theorie der Sprachwissenschaft war. 

     Weitere Rückgriffe auf Humboldts Gedanken sind in der 

Sprachphilosophie zu finden – es seien an dieser Stelle nur einige Namen 

führender Philosophen genannt, die eine intensive Beschäftigung mit 

Humboldts Theorien fordern: Karl Otto Apel, Hans-Georg Gadamer, Martin 

Heidegger, Erich Heintel, Bruno Liebrucks und andere.31 

 

6. Resümee und Ausblick 

     Wilhelm von Humboldts Theorie ist – wie sich aus den obigen 

Ausführungen erkennen lässt – auch heute noch präsent. Sein Gedankengut, 

sei es nun seine Aussage über den organischen Gehalt der Sprache, den 

Tätigkeitscharakter oder anderes, ist auch nach fast 200 Jahren Forschung 

nicht wegzudenken.  

     Selbst seine Aussage über die nur unvollkommene Möglichkeit, Sprache 

durch Schrift zu fixieren, lässt sich nicht widerlegen, denn selbst mit uns 

heute zur Verfügung stehenden Mitteln wie Tonaufzeichnungen ist es nicht 

möglich, Sprache in ihrer Gesamtheit festzuhalten. Immer ist mit einer 

solchen Aufzeichnung nur die sprachliche Aussage eines Individuums eines 

einzigen Sprachkreises festgehalten – alle übrigen lautlichen Äußerungen 

bleiben unerwähnt. Und selbst wenn eine alle Menschen und sprachliche 

Gruppen einbeziehende Untersuchung und Aufzeichnung von Sprache 

durchgeführt würde, so wäre das Ergebnis nie vollkommen, da einerseits 

lediglich ein kleiner Teil der sprachlichen Äußerungen jedes Individuums 

aufgezeichnet werden könnte. Andererseits entwickelt sich die Sprache auch 

während des Untersuchungszeitraums ständig weiter, so dass die 

Untersuchung bereits vor ihrer Beendigung wieder nur unvollkommen wäre. 

                                            
30

 ebd. 
31

 vgl. Gipper, S. 60. 
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     Ein weiterer Gedankenansatz, der in der Sprachwissenschaft auch heute 

noch seinen festen Standort hat, ist die Einteilung der Sprache in 

Sprachkreise. Es kann wohl nicht widerlegt werden, dass mit dem Verlassen 

eines Sprachkreises gleichzeitig das Betreten eines anderen Sprachkreises 

verbunden ist, um kommunikationsfähig bleiben zu können. Neben der 

Kommunikation auf sprachlicher Ebene ist zwar die Möglichkeit vorhanden, 

sich über Gestik und Mimik zu verständigen. Geht man jedoch von wichtigen 

und grundlegenden Verhandlungen auf internationaler Ebene aus, so ist auf 

Dauer eine Kommunikation ohne Sprache nur sehr schwer und mühselig 

durchführbar. Allein aus Gründen der Vereinfachung ist es hier angebracht, 

sich auf eine gemeinsame Sprache (einen gemeinsamen 

Verständigungscode) zu einigen. 

     Schließlich ist es der organische Charakter und damit verbunden die 

Eigenschaft der Sprache, eine Tätigkeit zu sein, der auch heute immer 

wieder deutlich wird. Vergleicht man beispielsweise das Amerikanische 

Englisch mit dem Britischen Englisch, so kann man sehr deutliche 

Unterschiede feststellen. Die Tatsache, dass beide Sprachrichtungen den 

selben Ursprung besitzen, verdeutlicht, dass bereits in relativ kurzer Zeit bei 

räumlicher Trennung der Sprachkreise eine Veränderung in der Lautgestalt 

und im Charakter der Sprache eintritt – die Lebendigkeit der Sprache wird 

offensichtlich. Gleiches gilt für die Deutsche Sprache – hier zeigt ein 

Vergleich zwischen dem heutigen Hochdeutsch und dem Deutsch der in den 

letzten Jahren nach Deutschland gekommenen Aussiedler das Organische in 

der Sprache – trotz zeitlich nur relativ kurzer Trennung der Personen des 

Sprachkreises sind klare Unterschiede festzustellen. 

     Als letztes wichtiges Feld der heutigen Sprachwissenschaft, auf das auch 

humboldtsche Ansätze Einfluss genommen haben, ist die Pragmatik zu 

nennen. Der Einfluss der Sprachphilosophie ist in diesem Zusammenhang 

besonders in der Forschung zur kommunikativen Gestalt der Sprache 

vorhanden, welcher ja von der Pragmatik u.a. untersucht wird. 

     Folglich ist es sicher, dass Humboldts Gedankenkonstrukte und Theorien 

auch weiterhin in der sprachwissenschaftlichen Forschung ihren Platz haben 

werden. Sie werden wohl auch der immer wieder aufkommenden Kritik – 

kritische Stimmen bemängeln beispielsweise häufig die nur gering 
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vorhandene Fundiertheit seiner Aussagen – standhalten, da sie ihren 

Aktualitätsanspruch nicht verloren haben und diesen wohl auch zukünftig 

behalten werden. 
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