
Typologie und Universalien

Universalienforschung: erforscht, worin Sprachen typischerweise gleich sind
Typologie: erforscht, worin sich Sprachen typischerweise unterscheiden
v.a. ab 1950 erforscht (u.a. Joseph GREENBERG)

Typen von Universalien:
1. uneingeschränkte Universalien (für alle Sprachen gilt...)

z.B. alle Sprachen haben Vokale und Konsonanten
2. statistische Universalien (wie 1., aber nicht ausnahmslos)
3. universelle Implikation (wenn für eine Sprache X gilt, gilt für sie auch Y)

z.B. alle Sprachen, die Satzstellung VSO haben, haben SVO als (eine oder einzige)
Alternative

4. statistische Implikation (wie 3., aber nicht ausnahmslos)
z.B. in Sprachen mit Präpositionen folgt der Genitiv fast immer dem Substantiv (z.B. das
Buch des

5. universelle Häufigkeitsverteilung
z.B. orale Vokale sind in jeder Sprache mindestens ebenso viele wie Nasalvokale

Methoden:
• Vergleich von einer großen Anzahl Sprachen

(eigentlich müßten alle verglichen werden, das geht aber nicht, weil viele Sprachen unbekannt
sind (viele gegenwärtigen, die meisten früheren und alle zukünftigen))

• Untersuchung von Kindersprachen und Kreolsprachen
Struktur aller Kindersprachen anfangs gleich (unabhängig von Muttersprache)

Beispiele für Universalien und typologische Tendenzen

1. Phonetische und phonologische Universalien

Vokale:
nahezu alle Sprachen haben a, i, u;
Sprachen mit 5 oder mehr Vokalen haben [e], meistens auch [»];
Anzahl der hinteren Vokale nicht höher als die der vorderen Vokale

Silben:
alle Sprachen haben den Silbentyp CV

Intonationsmuster zwischen Sprachen ähnlicher als durch Zufall oder Verwandtschaft erklärbar
z.B. steigende Intonation bei Fragen, "high-middle": höfliche Behauptung, "low":
unemotionale Aussage, "middle-low" emphatische Behauptung, "middle-high" höfliche Frage,
nichtemphatischer Ruf

2. Morphologische Universalien

Sprache mit Genusunterscheidung ⇒ auch Numerusunterscheidung
Genusunterschied beim Nomen impliziert Genusunterschied beim Pronomen
Kategorie Dual impliziert Kategorie Plural
im Plural nie mehr unterschiedliche Kasus als im Singular
wenn Adj. nach Subst. steht, sind daran mindestens ebensoviel Kategorien markiert wie an

Subst. (hat Endung für Kasus und ggf. Numerus)
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3. Syntaktische Universalien

untersucht wurde v.a. der Zusammenhang Anordnung der Satzglieder im Satz (v.a. Objekt und
Verb) und der Wörter in der Nominalphrase (Substantiv und Adjektiv oder Genitiv):

z.B. alle Sprachen mit VSO haben Präpositionen (z.B. Arabisch). Ausnahmen entdeckt

theoretisch mögliche Kombinationsmöglichkeiten der Stellung von V+O, Präp. vs. Postp.,
Sub.+Adj./Gen. nicht einmal ungefähr gleich verteilt (manches scheint gar nicht vorzukommen)
typischerweise paßt zusammen:

• OV, Postp., Gen.Sub., Adj.Sub., Relativsatz.Sub. (z.B. Japanisch, Georgisch)
• VO, Präp., Sub.Gen., Sub.Adj., Sub.Relativsatz (z.B. Arabisch, Französisch (aber: auch
Adj.Sub.))

Reduzierung der Ausnahmen bei komplexeren Bedingungen
z.B. wenn eine Sprache SOV und Adj.Sub. hat, hat sie auch Gen.Sub. (z.B. Türkisch);
in Sprachen mit Präp. und Subst.Gen. steht der Relativsatz nach dem Bezugswort (z.B. Dt.)

4. Semantische Universalien

alle Sprachen haben
• durchsichtige (transparent) und undurchsichtige (untransparente) Wörter

transparent: aus Bestandteilen des Wortes Gesamtbedeutung erschließbar
Anteil der durchsichtigen Wörter aber je nach Sprache verschieden (z.B. viele Neologismen:
transparent)

• Synonyme (oder quasi-Synonyme)
• Polyseme

je häufiger ein Wort, desto höher die Zahl der Bedeutungen (Spezialterminologie: selten)

besonders ausgefeiltes Wortfeld in semant. Bereichen, die für die betreffende Gesellschaft
wichtig sind (z.B. Wörter für Schnee bei Eskimos)

Lautsymbolik: malume sieht mehr nach runder Figur aus, takete nach eckiger
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