Erhard Steller

LSJ Europäisch – eine mögliche Darstellungsform der europäischen
Sprache, wie sie heute von allen Europäern als Muttersprache gesprochen
wird

Abstract
Europäismen sind die substanziellen, kumulierten Ergebnisse eurolinguistischer
Forschung. Sie sind Gemeinsamkeiten zwischen den Sprachen Europas – oder anders
betrachtet: in den Europäismen sprechen die Europäer eine gemeinsame Muttersprache in
zahlreichen Dialekten. Wie dem auch sei, Europäismen sind von enormem praktischem Wert
für das Leben auf unserem vielsprachigen Kontinent, da sie durch ihre Repräsentativität für
unsere Muttersprachen den Verständniszugang zu jeder einzelnen von ihnen enorm
erleichtern können. Um diesen Nutzen der Allgemeinheit zugänglich zu machen,
recherchiert und strukturiert das EuroLSJ-Projekt Europäismen zu dem, was den Menschen
als Darreichungsform von Sprachwissen vertraut ist: zu einer Sprache.

1.

Einleitung: Eurolinguistik und Europäismen

In diesem Artikel spielt der Begriff Europäismen eine zentrale Rolle. Dieser wurde von
verschiedenen Autoren, die eine eurolinguistische Sichtweise vertreten, in verschiedenen
Zusammenhängen verwendet, die jedoch alle etwas mit sprachübergreifenden
Gemeinsamkeiten zu tun haben, genauer gesagt mit sprachsippenübergreifenden
Gemeinsamkeiten, wobei wir hier mit Sprachsippen die größtenteils (aber nicht vollständig)
zur indoeuropäischen Familie gehörenden Untergruppen meinen, in die sich die Sprachen
Europas einteilen lassen.
Die Eurolinguistik als solche ist Ausdruck einer Sichtweise auf die Sprachen Europas,
die bewusst und ausdrücklich die Gemeinsamkeiten zwischen ihnen ins Auge fasst. Diese
Sichtweise und ihr Motiv kommen gebündelt im Puschkin-Manifest von 19991 zum
Ausdruck, auf das sich mehrere an Universitäten angeschlossene eurolinguistische
Arbeitskreise berufen, z.B. der Eurolinguistische Arbeitskreis Mannheim (ELAMA), die
italienische Eurolinguistica Sud (A.E.S.) in Rom oder Eurolinguistic Network South East
(ENSE) in Zagreb, allesamt organisiert in der Eurolinguistic Association (ELA).
Der erste ideelle Anstoß zum Begriff Eurolinguistik wird Norbert REITER (1995)
zugeschrieben und hatte von Anfang an appellativen Charakter in dem Sinne, dass man
aufhören solle, die Sprachen Europas in nationaler Abgegrenztheit zu sehen, aus der in der
Vergangenheit immer wieder Nationalideologien Beweise für ihre vermeintliche
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Überlegenheit und Rechtfertigungen für aggressives Verhalten abzuleiten versuchten.
Da die klassischen Philologien zwischensprachliche Gemeinsamkeiten innerhalb von
Sprachsippen (in Europa: romanisch, germanisch, slawisch, finono-ugrisch, baltisch und
keltisch) durchaus zur Kenntnis nehmen, ist es das besondere Verdienst und Anliegen der
Eurolinguistik, Gemeinsamkeiten über Sprachsippengrenzen hinweg festzustellen. Diese
sippenübergreifenden Gemeinsamkeiten werden als Europäismen bezeichnet. Besondere
Beachtung verdienen hierbei die Arbeiten von HAARMANN, der statt „Europäismen“ auch
den Begriff „Europeme“ verwendet, HINRICHS, der u.a. „Balkanismen“ als eine Gruppe
von Europäismen erforscht hat, und URELAND, der als Herausgeber mehrerer
Sammelbände, Ausrichter und Co-Moderator zahlreicher Fachtagungen, entscheidend an
der Zusammentragung eurolinguistischer Erkenntnisse arbeitet und außerdem zu den
Verfassern des Puschkin-Manifests zählt. Sie und andere haben gemeinsam, dass sie die
Sprachen und somit die Lebenswirklichkeit Europas in ihrer ganzen Vielfalt betrachten und
würdigen.
Ebenfalls sehr umfangreiche Informationen über die erstaunliche Vernetztheit der
Sprachen Europas bieten gut recherchierte etymologische Wörterbücher der
Nationalsprachen, wie z.B. für Deutsch das Duden-Herkunftswörterbuch2.

2.

Das EuroLSJ-Verfahren

Um die Europäismen als wertvollste Ergebnisse dieser Arbeit für das Leben des Einzelnen
auf unserem vielsprachigen Kontinent nutzbar zu machen, verarbeitet das EuroLSJVerfahren sie zu einer voll einsatzfähigen und damit lehr- und lernbaren Sprache, die durch
ihre Repräsentativität für die Landessprachen die optimale Voraussetzung für einen
möglichst zügigen und einfachen Verständniszugang zu ihnen bieten will. Dies drückt sich
auch im Namen EuroLSJ aus, der aus den Anfangsbuchstaben des Wortes „Sprache“ in den
romanischen (L), den germanischen (S) und den slawischen Sprachen (J) besteht, den drei
größten europäischen Sprachsippen, symbolisch stellvertretend für die Gesamtheit der
Sprachen Europas. Dieses Projekt wird hier sehr vereinfacht vorgestellt und sein Aufbau
begründet.
Der Begriff Eurolinguistik stammt aus Deutschland und ist noch sehr jung, so dass die
meisten Arbeiten zum Thema bisher in deutscher Sprache erschienen sind. Die EuroLSJInitiative bemüht sich aber, der europäischen Sprachenvielfalt nicht nur in der
Datenerhebung, sondern so bald wie möglich auch in der Publikation gerecht zu werden.
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2.1

Europäismen in unserem Alltag

Meist ohne dass wir es bemerken, sind Europäismen ein fester Bestandteil unseres Alltags.
Nur hin und wieder präsentieren sie sich so deutlich wie z.B. in vielsprachigen
Beschriftungen und Hinweisen. Die Verbreitung von ähnlichen Wörtern, die in gleichen

Grafik 1: die Europäismen zu Deutsch „drei“, „Küche“ und „Innovation“ am Beispiel
einiger europäischer Sprachen. (Basiskarte: www.digitale-europakarte.de)
oder ähnlichen Bedeutungen verwendet werden, erstreckt sich mit unterschiedlicher
Intensität über alle Länder und Regionen Europas, wie auch Grafik 1 anhand einiger
ausgewählter Sprachen zeigt. Die Karte zeigt drei Beispiele, die die drei häufigsten Wege
des Zustandekommens von Europäismen repräsentieren:
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prähistorisch: durch Verbundenheit in Form gemeinsamer indoeuropäischer
Wurzeln. Hierzu zählen u.a. die Numerale, von denen hier „drei“ dargestellt ist;
historisch: durch Verbundenheit in Folge kultureller Entwicklungswellen, die sich
über ganz Europa ausgebreitet haben. Dies betrifft die klassischen
Internationalismen aus Religion, Aufklärung und Wissenschaft, aber auch
zahlreiche Alltagsbegriffe wie z.B. „Küche“;
modern: durch internationale Entwicklungen in der Moderne, die häufig im
französischen, später im englischen Sprachraum initiiert und mit
lateinischstämmigen Begriffen versehen wurden, die dann jede Nationalsprache
genauso adaptiert hat wie frühere Latinismen, wie z.B. „Innovation“.

Insgesamt zeichnen die Europäismen ein dicht vernetztes Bild der europäischen Sprachen,
wie Grafik 2 zeigt. Im Rahmen der Europäismen stehen die Sprachen Europas zu einander
wie regionale Dialekte einer Nationalsprache, da das Spektrum der Lautverschiebungen in
beiden Fällen ähnlich groß ist. Die Europäismen konstituieren in sofern eine gemeinsame
Muttersprache, die insgesamt alle Europäer in über 50 verschiedenen Dialekten sprechen.

Grafik 2:
Die Sprachen
Europas, in Kreisform angeordnet,
mit ihren stärksten
Verbindungswegen
(schwarze Linien:
Verbindungen zu
gemeinsamen Vorläufern; graue
Pfeile: Entlehnungsrichtungen)
Abkürzungen im
Anhang (8.2.)
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2.2

Was nützen Europäismen?

Daher wecken die sippenübergreifenden Gemeinsamkeiten zwischen europäischen Sprachen Aufmerksamkeit und regen zur Beachtung und zum Sammeln an. Aber welchen
effektiven Nutzen haben sie? Wie kann man von ihnen profitieren, und wer?
Gemeinsamkeiten drücken sich in Ähnlichkeit aus. Und Ähnlichkeit erzeugt Wiedererkennung, eine der wichtigsten Aneignungs- und Merkhilfen beim kognitionspsychologischen Vorgang des Lernens.

2.3

Lernen durch Transfer – Verstehenserleichterung durch Ähnlichkeit

Wie die Kognitionspsychologie bereits seit Thorndikes3 „Theorie der identischen
Elemente“ erforschte, erfolgt das Verständnis neu zu erlernender Informationen aufgrund
von Ähnlichkeiten – d.h. gemeinsamen Merkmalen – zwischen den neuen Informationen
und bereits erworbenen Wissensinhalten bzw. der Art, wie diese verstanden worden sind.
Im Ausmaß der Ähnlichkeit wird zwischen bereits verstandener und neu zu verstehender
Information übertragen. Das gleiche geschieht bei der Anwendung theoretisch erworbener
Lerninhalte in der Praxis (Umsetzung).
Das bedeutet, dass bei der Integration neuer Informationen in den Wissensbestand auf
alte Informationen zurückgegriffen wird. Im Zusammenhang mit dem Erlernen von
Sprachen bezeichnet Giuseppe G. CASTORINA diese Vorinformationen als „memory and
acquisition helpers“4, denn gerade im Bereich des Sprachenlernens ist dieser Effekt hoch
wirksam. So wird z.B. die ausgestorbene Sprache Latein gelernt, nicht primär um römische
Inschriften zu entziffern, sondern um die romanischen Sprachen und lateinischstämmige
Fremdwörter in nichtromanischen Sprachen – und somit einen mehr oder weniger großen
Wortschatzanteil aller Sprachen Europas – leichter verstehen, schneller erlernen und besser
behalten zu können. In diesem Sinne wird Lateinisch zu Recht als Grund- und
Allgemeinbildung betrachtet. So kann sich ein Erwachsener, der als Schüler gelernt hat,
dass „Kirche“ auf Lateinisch „ecclesia“ heißt, nicht nur viel schneller verstehen und sich
leichter merken, dass Französisch „église“, Italienisch „chiesa“, Spanisch „iglesia“ und
Portugiesisch „igreja“ Kirche heißen, sondern er erfährt bei dieser Gelegenheit auch etwas
über die typischen Lautinterpretations-, Lautverschiebungs- und Lautverschmelzungsgepflogenheiten der einzelnen Sprachen, was ihm nicht nur bei der passiven
Aufnahme, sondern auch bei der aktiven Wiedergabe der Sprachinformationen
(Konversation, Rechtschreibung) entscheidend hilft. Der gleiche Effekt kommt bei den in
Grafik 1 dargestellten Europäismen zur Wirkung.

3
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Thorndike & Woodworth, 1901
AES / Associazione Eurolinguistica Sud, 2008, S. 325-372. (Siehe auch den Beitrag von Castorina
und Ferrarotti in diesem Band).
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Zu betonen ist hierbei, dass der
Mustervergleich, der zum Wiederhall der
neuen Informationen in den alten führt und
zugleich auch die spezifischen Eigenheiten
der neuen Informationen erkennen lässt,
eine neurologische Grundfunktion darstellt,
die weder einer besonderen Intellektualität
noch einer fachlichen Ausbildung bedarf,
sondern vielmehr in jedem menschlichen
Gehirn – man kann sogar sagen: in den
Nervensystemen aller Geschöpfe der Erde –
stattfindet. Die Kognitionspsychologie bezeichnet diese Vorgänge als Generalisierung und Differenzierung.
Es ist offenkundig, auf welche Weise in
diesem Sinne Europäismen nützlich sind. Je
weiter sie verbreitet sind, d. h. in je mehr
Sprachen sie in einer nationalen Variation
vorkommen, zu desto mehr Sprachen
eröffnen sie einen Verständniszugang. Die
Funktionsweise ist die gleiche wie bei dem
genannten Beispiel „ecclesia“ in den
romanischen Sprachen, aber der Wirkungsraum erstreckt sich im Fall von Europäismen – die keineswegs alle lateinischen Ursprungs sind – auf alle Sprachen Europas.

2.4
Fazit: Europäismen helfen beim
Sprachenlernen

Grafik 3:
Europäismen als Pools nationaler
Varianten.

Daraus zieht der EuroLSJ-Ansatz der
Schluss, dass es sinnvoll ist, Europäismen
nutzbar zu machen. Doch sie alle liegen
bisher nur in Form von Pools nationaler
Varianten vor (siehe 3). Ihnen allen haftet
der Nachteil an, dass sie zwar jeweils einen
Begriff repräsentieren, aber nicht als ein
Wort vorliegen. Somit ähneln sie Kreisen,
denen die Mitte fehlt. Sie sind nur
aufzählbar, aber nicht nennbar.
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Um dies zu ändern, schlägt das EuroLSJ-Konzept für jeden Europäismus einen besten
gemeinsamen Repräsentanten vor und meint mit dieser Bezeichnung diejenige(n)
nationale(n) Variante(n), durch die der gesamte Pool mit Transferpotenzial optimal
abgedeckt wird.

2.5

Ursprung der Niederschreibung: eine Schreibweise

Nun liegen nationalsprachliche Lexeme zunächst naturgemäß in nationalsprachlicher
Schreibweise vor, d. h. nach der Kodifizierungskonvention, nach der das jeweilige
Sprachvolk das Lautspektrum seiner Sprache darstellt. Die nationalen Kodifizierungskonventionen Europas weichen mitunter deutlich voneinander ab. Es ist nicht so, dass sie
nicht einer gemeinsamen Grundlogik folgten, aber dadurch dass jede Landessprache ein
etwas anders gelagertes Lautspektrum hat, ergeben sich doch so viele verschiedene
Lautinterpretationen, dass man sagen muss: so viele Sprachen es gibt, so viele
Rechtschreibungen gibt es. So wird z.B. die Graphemkombination „sz“ im Ungarischen
(nach IPA) [s] gesprochen, im Polnischen aber [ȓ], oder „sch“ im Deutschen [ȓ], aber im
Italienischen [sk], „ch“ je nach Sprache und Zusammenhang [ç], [x], [tȓ], [ȓ] oder [k].
Aufgrund dieser Uneinigkeit ist die zum gemeinsamen Repräsentanten eines
Europäismus rekrutierte nationale Variante kaum verwendbar, wenn sie nur in nationaler
Rechtschreibung erfasst vorliegt. Die korrekte phonetische Wiedergabe der ausgewählten
nationalen Variante muss daher durch eine Schreibweise gewährleistet werden, die
ebenfalls alle Sprachen Europas repräsentiert und somit alle in ihnen vorkommenden Laute
in einem logisch kohärenten System widerspruchsfrei kodifiziert.

2.6

Orthografische Europäismen

Erfreulicherweise gibt es als Grundlage hierfür auch orthografische Europäismen, d. h.
weit reichende Gemeinsamkeiten bzw. eindeutige Haupttendenzen in der Lautschreibung.
Und auch für diese können beste gemeinsame Repräsentanten ausgewählt und ein
kohärentes Lautschreibungssystem logisch abgeleitet werden (s. Grafik 4).
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Grafik 4, Teil 1: Lautinventar einiger europäischer Sprachen im Vergleich
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Grafik 4, Teil 2: Lautinventar einiger europäischer Sprachen
im Vergleich (Sprachenkürzel in Anhang 8.2.)
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Kommentar zur Grafik 4: Lautinventar einiger europäischer Sprachen im Vergleich.
In den Spalten LSJscript ist die repräsentative Schreibweise, in den Spalten LSJphon und
IPA deren Aussprache. Die nationalen Lautinterpretationen können und dürfen davon
abweichen. z.B. wird der Buchstabe „l“ (bzw. „л“) in einigen Sprachen dunkel (IPA [ǻ] bis
[w]) und nur in palatalisierter Form („lj“ bzw. „ль“) hell (IPA [l]) ausgesprochen, während
andere Sprachen ihn dann schon wieder wie IPA [Ȟ] oder gar [lj] aussprechen. Sowohl die
repräsentative Schreibweise LSJscript als auch die daraus hervor gehende zweckmäßige
Lautschreibung LSJphon überlassen dies der Lautinterpretation der jeweiligen Sprache
(Mundart) und stellen lediglich fest, dass Europa zwischen einem dunkleren und einem
helleren „l“ unterscheidet.
Weitere Präzisierungen:
1) cea, ceo und ceu werden [tsa],[tso] und [tsu] gesprochen, es sei denn man schreibt
céa, céo, céu.
2) é, ë und ó werden im unbetonten Fall kurz und bei Betonung lang gesprochen.
3) Jeder Vokal kann um einen Längenstrich (in Ungarisch, der größten seiner heutigen
Verwendersprachen, ékezet genannt) erweitert werden (also á, é, í, ó, ú, ý), wobei
nur e und o dabei ihre Aussprache ändern. Die Vokalvariationen ae, ao, oe und ue
werden lang geschrieben, indem ihr erstes Graphem markiert wird (also áe, áo, óe,
úe).
4) die Vokalvariationen ae, ao, oe, ue werden getrennt durch jedwedes diakritische
Zeichen auf dem zweiten Graphem (aé, aó, oé, ué oder aë, oë, uë)
5) Alle Vokale und Vokalvariationen können nasaliert werden durch ein nachgestelltes
Nasalierungs-n: -ñ
Für leere Tabellenzellen lagen noch keine gesicherten Informationen vor.
Somit lassen sich die bestmöglichen Repräsentanten von Europäismen mit einer
Rechtschreibung, deren Regeln ebenfalls auf Europäismen beruhen, systematisch
niederschreiben. Bezogen auf die genannten Beispiele erfolgte nun folgende Auswahl
bestmöglicher Repräsentanten aus dem jeweiligen Pool nationaler Varianten (S. Grafik 5).
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Damit haben wir zahlreiche orthografische und mit deren Hilfe drei
lexikalische Europäismen erfasst, also
europäische Wörter in europäischer
Schreibweise. Aber auch für morphologische (Ableitung bildende) und
grammatikalische Europäismen, die die
Flexionssysteme, den Satzbau und die
Differenzierungsentscheidungen bezüglich der beiden letztgenannten Bereiche betreffen, lassen sich gemeinsame
Repräsentanten finden, wie die
folgenden Abschnitte zeigen.

2.7

Differenzierungseuropäismen

Beispiele:
1. Europa konjugiert das Verb durch
alle Personen. Hierüber sind sich mehr
als zwei drittel der Sprachen Europas
einig. Das Konjugationsschema lässt
sich mit grammatikalischen
Europäismen erschließen (siehe unten).
2. Europa dekliniert das Substantiv.
Dabei divergiert die Zahl der
verwendeten Fälle zwischen 4 und 8,
wenn man die zahlreichen Suffixe der
finno-ugrischen Sprachen nicht als
Fälle, sondern als agglutinierte
Präpositionen betrachtet (was sie ja
eigentlich sind). Ebenfalls divergiert
das Ausmaß, in dem diese in der
Flexion des Substantivs
ausdifferenziert werden. Die meisten
Grafik 5:
Sprachen Europas kennen neben dem
Europäismen mit gemeinsamen
Nominativ einen Genitiv (bei den
Repräsentanten.
finno-ugrischen Sprachen und Türkisch
eher ein Possessiv, in den nicht der Besitzer versetzt wird, sondern der Besitz), einen
Akkusativ und einen Dativ, wobei nur für den Genitiv eine Flexion aufgrund einer
slawisch-germanisch-rumänisch-gälischen Sprachenmehrheit als europäisch bezeichnet
werden kann.
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3.

4.

2.7

Europa kennt drei grammatische Geschlechter: Maskulinum, Femininum (romanische,
germanische und slawische Sprachen sowie Griechisch) und Neutrum (slawische und
germanische Sprachen und Griechisch).
Mindestens die finno-ugrischen, die nordgermanischen, die keltischen Sprachen sowie
Englisch und Türkisch differenzieren das Adjektiv nicht nach Numerus, Genus und
Casus aus. Auch dies ist mehrfach sippenübergreifend und somit ein Europäismus.

Morphologische Europäismen

• Europa konjugiert das Verb nach dem Schema „os_mtn“. Das bedeutet: die Endung des
Verbs enthält in der
1. Person Sigular einen eher dunklen Vokal. Der stärkste Repräsentant ist das -o, bei
regredierter Artikulation aber auch -e (IPA [ə]).
2. Person Singular einen Laut um -s [IPA (-s)], mit Abweichungen zu ([ǥ] oder [ȓ])
3. Person Singular keine Endung
1. Person Plural ein -m
2. Person Plural ein -t
3. Person Plural ein -n
• Es ist eine kombinierte Haupttendenz bei der Bildung des Substantivplurals
festzustellen: ein eher heller Vokal (bester Repräsentant -e [ə]) und -s. Repräsentativste
Lösung für die Pluralbildung daher: -es, nach Vokal -s.
• Europa bildet den Genitiv entweder mit einem Vokal (slawische Sprachen, teilweise
Griechisch, teilweise Deutsch; bester Repräsentant -e) oder mit -s (nordgermanische
Sprachen, Englisch, teilweise Griechisch, teilweise Deutsch); etwas stärker repräsentiert
ist insgesamt die Vokal-Regel. Repräsentativste Form der Genitivbildung unter
Einbeziehung des Gebots der Konfliktvermeidung: im Singular -e. Im Plural: stärkste
sippenübergreifende Tendenz ist deutsch-griechisch -n.
• Die in Europa am stärksten repräsentierte Aufbaureihenfolge eines einfachen Satzes
lautet: 1. Subjekt – 2. Prädikat – 3. Objekt (SVO)

2.8

Europäismen in der Wortbildung

An worbildenden Prä- und Suffixen lassen sich vor allem diejenigen von
lateinischstämmigen Internationalismen leicht erkennen:
• -tión als eine Form der Substantivierung von Verben,
• -té als eine Form der Substantivierung von Adjektiven,
• -al als eine Form der Adjektivierung von Substantiven,
• -abil zum Ausdruck der Anwendbarkeit eines Verbs,
• pré- für die Bedeutung vor-,

12

• qu- als Anlaut von Fragewörtern.

2.9

Zahlenmäßige Erfassbarkeit von Unterstützung und Nutzen jedes
Europäismus

Das empirische Material, auf dem die hergeleiteten Europäismen basieren, erlaubt
außerdem eine exakte zahlenmäßige Erfassung von teilnehmenden Sprachen, durch sie
repräsentierten Muttersprachlern und somit des Transfereffekts jedes Europäismus für das
Verständnis der Sprachen Europas. Für den Umfang des zum Messzeitpunkt hergeleiteten
Sprachbestandes lässt sich außerdem für jede Sprache ein Prozentsatz darüber ermitteln, an
wie vielen Europäismen sie beteiligt ist.

3.

Grenzen von Möglichkeiten und Verbindlichkeit der erhobenen Daten

Wie immer die Ausprägungen aussehen werden, von EuroLSJ wird in jedem Fall in allen
Sprachen Europas nach Beiträgen zu Europäismen gesucht. Der aktuelle Datenbestand
erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und ist offen für Ergänzungen und
Korrekturen.
Außerdem wird ein weiterer Anspruch nicht erhoben: derjenige auf gemeinsame
etymologische Wurzeln. Um einen hilfreichen Transfereffekt auszulösen, müssen die an
einem Europäismus beteiligten nationalen Varianten einander ähnlich sein, aber nicht
zwingend verwandt. So lässt sich der Europäismus zu Deutsch „andere(r, -s)“ (STELLER
2007, S. 14) durchaus um den spanisch-portugiesischen Beitrag „otro“ ergänzen, auch
wenn dieser (vielen Dank an Prof. Dr. Christian Schmitt) nicht von lateinisch „alter“ (ein
anderer), sondern von lateinisch „uter“ (der Andere von beiden) abstammt. Aber „otro“
liegt innerhalb der Bandbreite in Europa üblicher Lautverschiebungs- und
verschmelzungsphänomene, und somit kann die für diesen Europäismus ermittelte
Repräsentativform auter auch das Verstehen von „otro“ erleichtern. (Abgesehen davon
fließen die Begriffe „ein anderer“ und „der Andere von beiden“ in Europa sowohl in der
zeitlichen als auch in der räumlichen Übersicht immer wieder ineinander.)
Kurzum: eine etymologische Zusammengehörigkeit der nationalen Varianten eines
Europäismus ist wahrscheinlich und auch häufig unstrittig, aber einen Anspruch darauf
erhebt das EuroLSJ-Verfahren nicht. Diesbezügliche Kennzeichnungen in der Datenbank
sind aber jederzeit möglich.
Weitere Beispiele für einen Transfereffekt ohne etymologische Verwandtschaft sind
die (von EuroLSJ so gesehenen) Europäismen zu deutsch „Tag“ (dan, s. STELLER 2007,
S18), sowie zu deutsch „haben“, dessen lateinische Übersetzung „habere“ samt seinen
romanischen Nachfolgern vom Duden-Herkunftswörterbuch5 etymologisch nicht dem
germanischen „ha(b/v)e(n)“, sondern dem germanischen „g(e/i/ä)(b/v)(e/a)(n)“ (also

5

Drosdowski, Günther (Hg.) 1989, S. 261
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„geben“) zugeordnet wird. Aber transfertechnisch unterstützt „haben“ „habere“ und
umgekehrt.

4.

Lernen durch Elaboration

Damit das in Europäismen enthaltene Überblickswissen über die Sprachen Europas
möglichst leicht vermittelt und abgerufen werden kann, sollten wir einen weiteren Aspekt
des Lernens betrachten.
Innerhalb des Lernvorgangs findet im Wesentlichen Transfer statt, Transfer
determiniert das Lernen. Er ist quasi die Weichenstellung für die geistige Aktivität, damit
sie Lernen ist und nicht etwas anderes. Aber damit Transfer stattfinden kann, muss
zuallererst die geistige Aktivität selbst stattfinden. Was die bisherigen Europäismen bieten,
ist ein Potenzial zum Transfer. Aber Potenzial ist eine statische Größe. Sie allein ist noch
kein Gewinn. Der lebenspraktische Nutzen von Europäismen – die Zugangserleichterung zu
allen europäischen Sprachen – entfaltet sich erst, wenn die Europäismen selbst aktiv erlebt
werden können, und nicht nur in einer Liste stehen.
Diese Erkenntnis liegt dem Konzept des Lernens durch Elaboration zu Grunde, als
dessen wesentliche wissenschaftliche Grundlage die Arbeiten von BOBROW und BOWER6
gelten. Der amerikanische Kognitionspsychologe John R. ANDERSON7 schreibt zum Thema
„Depth of comprehension“:
„Bobrow and Bower (1969) explored the usefulness of sentences as mediators in pairedassociated learning. Rohwer (1966) has shown that a child’s memory for a noun pair is improved
by providing a sentence linking them”.

Das bedeutet: Informationen werden durch eigenaktive Erfahrungen von Zusammenhängen
in den Wissensbestand integriert. Auf dieser Erkenntnis basieren außer der Alltagsweisheit
„Probieren geht über Studieren“ auch viele Curricula und didaktische Methoden (vgl. z.B.
Lernstrategien nach MANDL & FRIEDRICH8).
Für Europäismen bedeutet dies, dass man ihren Einsatz als Sprache ermöglichen muss, um
ihren Transfereffekt zu aktivieren.

5.

Von Proto-Europäisch zu LSJ Europäisch

Wie wir gesehen haben, reicht der Gesamtbestand an Europäismen in alle Inhaltsmerkmale
(Wörter und Schreibweise) und Strukturmerkmale (Grammatik, Morphologie,
Differenzierungsentscheidungen) unserer Sprachen hinein, und in jedem Europäismus
nähern sie sich bis auf Dialektentfernung. Die gemeinsamen Repräsentanten, die sich nach
Transferpotenzial aus den Pools nationaler Varianten ergeben, sind zugleich konstituie6
7
8

Bower, Gordon H & Bower, Janet Taylor, 1969
Anderson, John R., 1976.
H. F. Friedrich, H. Mandl (Hrsg.), 2006, S. 27-100
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rende Elemente einer repräsentativen europäischen Sprache. Aber diese Sprache bleibt
lückenhaft, denn bei weitem nicht für alle Bestandteile und Merkmale einer Sprache finden
sich sippenübergreifende Gemeinsamkeiten.
Wir stehen daher vor der Entscheidung: Wollen wir den Datenbestand so unvollständig
lassen? – dann ist er nicht nutzbar! Oder wollen wir ihn vervollständigen – dann können
wir mit nur einer einzigen Sprache den Zugang zu allen über 50 Sprachen Europas
erheblich erleichtern! Das EuroLSJ-Verfahren befürwortet letzteres und schlägt einen Weg
zu dieser Vervollständigung vor, dessen erste 500 Ergebnisse im Wörterbuch der
europäischen Sprache zusammengefasst sind (Buchdaten s. S. 19).

5.1

Prämissen der Vervollständigung

Bisher haben wir nach „echten“ Europäismen gesucht, womit wir sippenübergreifende Gemeinsamkeiten zwischen den Sprachen Europas meinen. Da
wir im Folgenden zu weiteren Abfragestufen
übergehen, nennen wir die bisherige Suche die erste
Abfragestufe und ihre Ergebnisse Primäreuropäismen. Als solche sind die drei behandelten
Beispiele im Wörterbuch mit <prim> gekennzeichnet (siehe Grafik 6).
Der Dienst, in dem die Vervollständigung des
Europäismenbestandes steht, ist seine Nutzbarmachung für einen bestmöglichen Überblick über die
Sprachen Europas mit dem Zweck eines möglichst
einfachen und schnellen Zugangs zu jeder einzelnen
von ihnen. Dies beinhaltet zwei Kriterien für das
weitere Vorgehen:

-tion

Grafik 6:die Primäreuropäismen tri, kukhina und innovatión.(Sprachenkürzel s. 8.2.)

1. die Europäismen sind so effizient wie möglich
zugänglich zu machen;
2. Im Endergebnis sollten alle Sprachen Europas
inhaltlich und strukturell so stark wie möglich
repräsentiert sein.
Der Europäismenbestand soll also so ergänzt
werden, dass er so leicht wie möglich erschließbar
ist. Dies setzt die Nutzung bereits vorhandener
Sprachkenntnisse voraus, um fehlende Elemente in
einer Weise zu ergänzen, die auch das Erkennen
von Sinnzusammenhängen ermöglicht. Daher ist an
diesem Punkt, nachdem wir das Potenzial der
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Muttersprachen bereits ausgeschöpft haben, zu berücksichtigen, welche Kenntnisse in
Fremdsprachen heute in Europa am weitesten verbreitet sind. Diese Wahl fällt eindeutig auf
das Englische.
Die simple Vervollständigung der Europäismenbestände mit Elementen der englischen
Sprache wäre jedoch ein reiner Willkürakt, der nicht nur zu einer zutiefst inkohärenten
Kunstsprache führen würde, die sich jenseits der eindeutig nachweisbaren Europäismen
überhaupt nicht mehr für die sprachliche Wirklichkeit Europas interessieren würde. Eine
sinnvolle Funktion kann die englische Sprache jedoch erfüllen, wenn wir auch sie
wiederum vernetzt betrachten und somit ihr Transferpotenzial nutzen. Das heutige Englisch
setzt sich in hinreichend ausgewogenem Verhältnis aus germanischen und romanischen
Anteilen zusammen. Die romanischen und die germanischen Sprachen – und über erstere
Griechisch – sind daher durch den Wortschatz des Englischen (aber nicht durch dessen
Aussprache) prinzipiell repräsentierbar. Alle anderen Sprachen Europas sind jedoch nicht
durch das Englische repräsentierbar.
Wir benötigen daher zum einen eine Abfrage der Herkunftsverwandtschaft der
englischen Version des jeweils zu ergänzenden Sprachelements, zum anderen eine
angemessen strenge Begrenzung für diese Abfrage, um angemessen viele EuropäismenErgänzungen auch aus den nicht durch das Englische repräsentierten Sprachen einzuholen,
damit das Endergebnis von sich behaupten kann, die sprachliche Gesamtwirklichkeit
Europas zu wiederzugeben. Diese Abfragebegrenzung wird dadurch erreicht, dass man für
das englische Sprachelement eine Mindestrepräsentanz in seiner jeweiligen
Herkunftsverwandtschaft verlangt.

5.2

Abfrage über das Englische

Wir formulieren die Frage daher folgendermaßen
(am Beispiel lexikalischer Europäismen):
„Hat das englische Wort für diese Bedeutung genug
Geschwister in seiner Herkunftsfamilie?“
D.h.: ein bis zu einfacher Abstraktion bedeutungsgleiches Geschwisterwort,
- falls das englische Wort romanischen Ursprungs
ist, in: Spanisch, Französisch, Italienisch,
Portugiesisch, Rumänisch (eine Sprache darf
aussetzen);
- falls das englische Wort germanischen Ursprungs
ist, in: Deutsch, Niederländisch, Skandinavisch
(bestehend aus Schwedisch, Dänisch, Norwegisch,
Isländisch) (ein Teilnehmer darf aussetzen).

Grafik 7: Angloeuropäismen.
(Sprachenkürzel s. 8.2.)

Bezeichnen wir die Ergebnisse dieser zweiten Abfragestufe aufgrund des Bezuges zum Englischen als
romanische bzw. germanische Anglo-Europäismen.
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Sie sind daher im Wörterbuch mit <ang-r> bzw. <ang-g> gekennzeichnet (siehe Grafik 7).
Wenn das für das jeweilige englische Wort anstehende Kriterium nicht erfüllt wird, muss
die Suche zu den nicht durch das Englische repräsentierbaren Sprachen weitergeleitet
werden.

5.3

Abfrage aus nicht durch das Englische repräsentierbaren Sprachen

Es bleiben (und müssen daher in einer weiteren Abfrage berücksichtigt werden) zunächst
einige mehr oder weniger sprachen- und sprecherreiche Sprachsippen, die nicht durch das
Englische repräsentierbar sind. Dies sind (in der folgenden Reihenfolge) die slawischen, die
finno-ugrischen, die baltischen und die keltischen Sprachen.
Die übrigen, in keine innereuropäische Sippe integrierbaren Sprachen – v. a. Türkisch,
Albanisch, Kurdisch (das innerhalb des mit einbezogenen türkischen Sprachraums
beheimatet ist), Baskisch und Malti – lassen sich ebenfalls nach Größe sortieren. Allerdings
können bei einzelnen Sprachen keine Gemeinsamkeiten erwartet werden, so dass sich die
Frage nach dem Auswahlkriterium stellt. Da es darum geht, Europäismen nutzbar zu
machen, ist hier eine in einem realistischen Rahmen gehaltene Anforderung an die
Praktikabilität zu stellen. D. h. die Ergebnisse dieser Abfrage sollten möglichst einfach
sein, um ihren Zweck zu erfüllen. Dies führte zu dem Kriterium: nicht um mehr als eine
Silbe länger als das englische Wort für diese Bedeutung.
Diese Entscheidung darf als künstlich bezeichnet werden. Sie ist allerdings nicht
künstlicher als andere europäische Regelungen, die dem Prinzip folgen, alle Teilnehmer der
Gemeinschaft zu befragen und zu berücksichtigen, und auch nicht künstlicher als die
Eingriffe, die alle modernen Schriftsprachen im Lauf ihrer Entwicklung zu ihrer heutigen
Einheitsform erfahren haben.
Insgesamt lautet die Abfrage damit folgendermaßen:
Gibt es ein gemeinsames Wort für diese Bedeutung ...
1) unter den slawischen Sprachen? (eine darf abweichen)
2) unter den finno-ugrischen Sprachen? (eine darf abweichen)
3) unter den baltischen Sprachen?
4) unter den keltischen Sprachen?
Ist das Wort für diese Bedeutung in …
5) … Türkisch …
6) … Albanisch …
7) … Kurdisch …
8) … Baskisch …
9) … Malti …
… um nicht mehr als eine Silbe länger als das Englische?
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Auch wenn die heute noch verbliebenen keltischen
Sprachen größtenteils in Insellage beheimatet sind,
wird doch eine so stark überwiegende Mehrheit der
Sprachen dieser dritten Abfragestufe auf dem
Festland gesprochen, dass wir ihre Ergebnisse
Kontinentaleuropäismen
nennen dürfen (im
Wörterbuch mit <conti> gekennzeichnet, siehe
Grafik 8).
Grafik 8: Kontinentaleuropäismen, hier slawischen Ursprungs
(Sprachenkürzel s. 8.2.)

5.4

Außer Konkurrenz: Bezeichnungen nationalen Besitzes

Für eine Kategorie von Begriffen ist nicht die Abfrage aller Sprachen Europas angezeigt,
sondern vielmehr die Transkription einer einzigen nationalen Variante in die repräsentative
Lautschreibung, um allen Europäern deren korrekte Aussprache zu ermöglichen. Dies sind
Bezeichnungen nationalen Besitzes wie geografische Namen, Völker- und Sprachennamen
und die dazu gehörigen Adjektive. Aufgrund ihres nationalen Bezuges nennen wir sie
Ethnoeuropäismen. Sie bilden gewissermaßen die nullte Abfragestufe des
Herleitungsverfahrens, da sich in ihrem Fall die gesamte Abfrage erübrigt.
Beispiele: Um allen Europäern die korrekte Aussprache des Wortes Deutschland zu
ermöglichen, ist es in größtmöglicher grafischer Originaltreue in der Schreibweise
Doétshland darzustellen (wohl gemerkt – es wird „Deutschland“ ausgesprochen!), in
gleicher Weise (la) France (Frankreich) als (La) Frañçe, Warszawa (Warschau) als
Warshawa. Andere Ethnoeuropäismen können in Originalschreibweise verbleiben, wie
etwa Italia, Éire, Amsterdam (im Wörterbuch mit <ethno> gekennzeichnet).
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5.5

Endergebnis der Abfragen

Auf diese Weise kann für alle zu einer voll einsatzfähigen Sprache gehörenden Elemente
und Entscheidungen eine „europäischst mögliche Lösung“ gefunden werden.
Die ersten 500 Ergebnisse wurden bereits im Jahr 2007 aus der Datenbank ausgelesen,
aber erst 2010 im prototypischen Wörterbuch der europäischen Sprache veröffentlicht9
(BoD Verlag Norderstedt 2010, ISBN 9-783839-185575).
Seither ist der Datenbestand auf annähernd das dreifache gewachsen, aber bis zu einer
erweiterten Ausgabe des Wörterbuchs, die sukzessive in allen Sprachen Europas erscheinen
soll, wird zunächst noch weiter gesammelt. Dennoch können bereits Formulierungen
erstellt werden, wie Grafik 9 zeigt.

Cád créatív
créatív europé ha en reght na slava
- in cel Europa,
mé sú maternal lingua.
LSJphon:
[kád kreatív aeuraopê ha yn raejt na slâva] - [in tsael aeurôpa], [me sú
mataernàl lìng’gua].
IPA:
[kaəd kreatiəv ǫurǤɕpeə ha ǩn rǫjt na ɑslaəva] - [in tsǫl ǫuɑroəpa],
[me suə materɕnal ɑliŋgua].
Grafik 9:
In LSJ Europäisch die Aussage:
“Jeder kreative Europäer hat ein Recht auf Ruhm - in ganz Europa, mit seiner
Muttersprache.“

9

Steller, Erhard, 2007/2010.

19

6.

Kritik nach der Probephase

Das EuroLSJ-Verfahren führt zur stärkstmöglichen gemeinsamen Repräsentanz aller
Sprachen Europas in einer einzigen Sprache. Bei der bisherigen Durchführung hat sich
jedoch erwiesen, dass die detaillierte Abfragefolge bezüglich der Kontinentaleuropäismen
ist in den meisten Fällen nicht nötig ist und außer zur Einbringung der slawischen Sprachen
nur selten zum Tragen kommt. Die in dieser Abfragestufe vorkommenden Sprachen sind
vor allem durch Primäreuropäismen am Ergebnis beteiligt. Der Aufmerksamkeits- und
Repräsentanzvorteil durch die dritte Abfragestufe ist somit eher gering. Dagegen zeigt sich,
dass eine Sprache noch nicht angemessen repräsentiert wird: das Baskische. Daher ist die
dritte Abfragestufe zur Herleitung von Vervollständigungen des Europäismenbestandes
(Kontinentaleuropäismen) noch korrekturbedürftig.
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8. APPENDIX

8.1 Abstract in English
LSJ European –
a Possible Presentation Form of the European Language as spoken Today by all Europeans
as Mother Tongue
Abstract
Europeanisms are to be seen as the substantial and accumulated outcome of eurolinguistic
research. They constitute common features discovered in the research on the languages of
Europe, or to put it in another way, one could say that Europeanisms unite all Europeans
because Europeans are speakers of one common mother tongue which appears in many
different varieties. However, Europeanisms also offer us an enormous practical advantage
for life by being similar in their structure throughout our multilingual continent and by
being stepping stones of communication for a single European mother tongue: European.
The discovery of such similarities of communication facilitates our understanding and
contact with each other significantly. In order to make this benefit useful for everyone, the
EuroLSJ project combines the research and the common structures of global
communication between the european languages. Thus Europeanisms constitute something
which is familiar to all people of Europe. Therefore, European in this sense is a unique
medium for direct information and communication throughout Europe.
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8.2. Abkürzungen
ba
be
bfi
bg
br
bri
ca
ce
cel
cy
da
de
ee
ek
el
en

Baltisch
Weißrussisch
Ostseefinnisch
Bulgarisch
Bretonisch
Britannisch
Katalanisch
Tschechisch
Keltisch
Walisisch
Dänsich
Deutsch
Estnisch
Baskisch
Griechisch
Englisch

es

Spanisch
(Kastilisch)
esl Ostslawisch
fa Färöisch
fi
Finnisch
fr
Französisch
ga SchottischGälisch
ge Irisch-Gälisch
ger Germanisch
goi Goidelisch
gv Manx
hb KroatischBosnisch
inc Inselkeltisch
ira Iranisch

is
it
kd
lat
lt
lv
ma
mk
ml
ng
nl
no
pl
pr
ro
ru

Isländisch
Italienisch
Kurdisch
Lateinisch
Litauisch
Lettisch
Ungarisch
Mazedonisch
Maltesisch
Nordgermanisch
Niederländisch
Norwegisch
Polnisch
Portugiesisch
Rumänisch
Russisch

pr
sa
sb
sc
sh
sk
sla
so
sr
ssl
sv
tr
uk
wa
wg
wsl

Portugiesisch
Samisch (Nord)
Sorbisch
Slowenisch
Albanisch
Slowakisch
Slawisch
= sb
Serbisch
Südslawisch
Schwedisch
Türkisch
Ukrainisch
= cy
Westgermanisch
Westslawisch
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