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1. Einleitung 

1.1 Weltsprachen 

Im Rahmen des Seminars „Die philosophischen Voraussetzungen der Agenda 2030: der 

Begriff ‚eine Welt’ und die Aufhebung der Nationalstaaten in einem Weltstaat“ haben wir 

philosophisch begründet, dass alle Nationen eine große Gemeinschaft bilden, in welcher die 

gleichen Werte vorherrschen. 

 

In dieser Arbeit möchte ich mich anlehnend an das Seminarthema mit dem Begriff der 

Weltsprache beschäftigen. Aufgrund der Globalisierung findet weltweit ein großer Kontakt 

und Austausch zwischen den Nationen statt. Die immer weiter reichende Vernetzung und 

Mobilität der Menschen macht es notwendig, auch über die eigenen (sprachlichen) Grenzen 

hinaus miteinander kommunizieren zu können. Die Sprache Englisch nimmt für die globale 

Kommunikation eine zentrale Rolle ein. Treffen sich heute Vertreter verschiedener Nationen, 

wie beispielsweise ein Saudi-Araber, ein Japaner und ein Deutscher, so wird das Gespräch 

üblicherweise auf Englisch geführt. Englisch als Weltsprache stößt jedoch nicht überall auf 

wohlwollen. Viele Kritiker fürchten die Bedrohung der anderen Sprachen und nationalen 

Identitäten durch die Dominanz des Englischen. Darüber hinaus besteht die Angst, das 

Englische könnte dazu führen, dass allgemein weniger Sprachen gelehrt und gelernt werden. 

Besonders die Tatsache, dass Englisch die Muttersprache von einem bedeutenden Teil der 

Menschen ist, legt es nahe, das Phänomen „Englisch als Weltsprache“ kritisch zu betrachten. 

 

1.2 Forschungsstand zu Weltsprachen 

Englisch als globale Sprache wurde in einigen wenigen Werken bereits wissenschaftlich 

untersucht. Hierbei liegt der Fokus weitestgehend auf der Entwicklung des Englischen und 

auf den verschiedenen Einflussfaktoren. Der britische Linguist und Autor David Crystal hat 

sich in seinem Buch „English as a Global Language“ darüber hinaus mit der Frage 

beschäftigt, wie eine Sprache überhaupt eine Weltsprache werden kann und wieso eine 

benötigt wird (Crystal, 2003). Prof. Dr. Dieter Stein von der Heinrich-Heine-Universität in 

Düsseldorf nennt in seiner Arbeit „Weltsprache Englisch: Dominanz und Beherrschung“ 

einige Kritikpunkte der Weltsprache Englisch. In weiteren Arbeiten liegt der Schwerpunkt auf 

sprachlichen Gegebenheiten des Englischen wie beispielsweise in „Imprisoned in English“ 

von Anna Wierzbicka (Wierzbicka, 2014).  Das Thema Weltsprache wird auch in dem Buch 

„Globish The World Over“ beziehungsweise „Globish: Die neue Weltsprache?“ aufgegriffen, 
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wobei als „Alternative“ zum Englischen die daraus abgeleitete Sprache Globish vorstellt wird 

(Nerrière, Hon, 2009). Der Publizist Oliver Baer hat sich ebenfalls mit Globish 

auseinandergesetzt (Baer, 2011). Kritik äußert Rudolf-Josef Fischer in seiner Arbeit 

„Globisch – Ein neues Reduktionsmodell des Englischen“ (Fischer, 2012). Auch der Autor 

Jürgen Trabant behandelt in seinem Artikel „Welche Sprache für Europa?“ das Thema der 

Weltsprache, begrenzt diese aber auf den europäischen Raum. Literatur gibt es außerdem zu 

der Plansprache Esperanto, die 1887 erfunden wurde, um als Weltsprache zu dienen, sowie zu 

wenigen anderen konstruierten Sprachen, die sich bisher nicht durchgesetzt haben. 

 

1.3 Zielsetzung der Hausarbeit und Gang der Untersuchung 

Ziel dieser Arbeit ist es, Englisch als gelebte Weltsprache zu diskutieren, kritisch zu 

betrachten und mit theoretisch konstruierten Sprachmodellen zu vergleichen. Es soll die Frage 

beantwortet werden, ob Englisch tatsächlich „berechtigt“ ist, eine Weltsprache zu sein oder ob 

es andere sprachliche Möglichkeiten gibt, um global zu kommunizieren.  

Zunächst wird der Begriff Weltsprache definiert. Dem folgt eine kritische Betrachtung des 

Englischen als Weltsprache, wobei zuerst kurz auf die Entwicklung zur Weltsprache 

eingegangen wird bevor die Vor- und Nachteile des Englischen erörtert werden. Danach 

werden die konstruierten Sprachen „Globish“ und „Esperanto“ sowie ihre Vor- und Nachteile 

vorgestellt. Beide Sprachen werden mit dem Englischen vergleichend als Weltsprache 

untersucht. Abschließend erfolgt eine zusammenfassende Bewertung für die globale 

Kommunikation im Fazit und Ausblick. 

2. Hauptteil 

2.1 Begriffsdefinition Weltsprache 

Als Weltsprache wird eine Sprache bezeichnet, die als internationale Verkehrssprache 

gebraucht wird und demnach global eine besondere Stellung einnimmt (vgl. Duden, 2017). 

Sie ist eine Sprache, die von vielen Menschen auf der Welt als Erst- oder Zweitsprache 

verstanden und gesprochen wird und die auch unter dem Begriff „Lingua franca“ bekannt ist 

(Bundeszentrale für politische Bildung, 2016). 

Der Linguist David Crystal schreibt, dass eine Sprache dann ihren globalen Status erhält, 

wenn sie eine bestimmte Rolle einnimmt, die in mehreren Ländern bemerkt wird (Crystal, 

2003). Nach Crystal gibt es demnach zwei Wege, wie sich eine Sprache zu einer Weltsprache 

entwickeln kann: Zum einen kann eine Sprache eine offizielle Landessprache werden um als 
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„Medium der Kommunikation“ in Bereichen wie der Regierung, dem Gericht, in den Medien 

und in der Bildung verwendet zu werden. Zum anderen kann eine Sprache eine vorrangige 

Stellung im Fremdsprachenunterricht erhalten, wodurch sie nach und nach zu einer 

Weltsprache heranwächst (Crystal, 2003). Dazu schreibt Crystal, dass es nicht darauf 

ankommt wie viele Muttersprachler diese Sprache sprechen, sondern wer diese Sprecher sind. 

Latein war zum Beispiel zur Zeit des römisches Reiches nicht deshalb die internationale 

Sprache, weil sie die meisten Sprecher besaß, sondern weil ihre Sprecher, die Römer, das 

mächtigste Volk zu dieser Zeitepoche waren. Es gibt daher eine enge Verbindung zwischen 

der Dominanz einer Sprache und der wirtschaftlichen, technologischen und kulturellen 

Macht: „Without a strong power-base, of whatever kind, no language can make progress as an 

international medium of communication“ (Crystal, 2003). 

 

2.2 Englisch als gelebte Weltsprache 

In der internationalen Kommunikation ist Englisch unentbehrlich geworden. Als globale 

Verkehrssprache dient sie nicht nur in der Wirtschaft, sondern auch in der Politik und Kultur 

als „die“ Sprache der Verständigung.  

Laut der Datenbank Statista sprechen 335 Millionen Menschen Englisch als ihre 

Muttersprache (Statista, 2017). Darunter fallen unter anderem die Nationen USA, Kanada, 

Großbritannien, Irland, Australien, Neu Seeland und Süd Afrika. Werden die Sprecher 

addiert, die Englisch als Zweitsprache nutzen, sind es insgesamt 510 Millionen (Statista, 

2017). Im Vergleich dazu wird Hochchinesisch von 1.197 Millionen Muttersprachlern (1.300 

Millionen inklusive Zweitsprachler) gesprochen (Statista, 2017). Der British Council schätzt,  

dass weltweit rund 1,75 Milliarden Menschen Englisch "auf einem alltagstauglichen Niveau" 

sprechen (Bundeszentrale für politische Bildung, 2016).  

In 57 Staaten ist Englisch Amts- und/oder Landessprache und hat demnach eine relativ große 

geographische Streuung. Auch ist Englisch in vielen internationalen Organisationen wie den 

Vereinten Nationen, der Europäischen Union und der NATO die offizielle Amtssprache 

(Bundeszentrale für politische Bildung, 2016). Weltweit wird Englisch in den Schulen als 

erste Fremdsprache gelehrt und ist demnach die meist gelehrte Sprache auf der Welt (Crystal, 

2003). Einen speziellen Status hat Englisch auch in den Ländern Ghana, Nigerien, Indien, 

Singapur und Vanatu. Dort wurde Englisch ebenfalls zur offiziellen Amtssprache bestimmt 

(Crystal, 2003). 



	 6	

2.2.1 Entwicklung zur Weltsprache 

Für die heute dominierende Stellung des Englischen hat die Sprache eine bedeutende 

Entwicklung durchgemacht, bei der einige Faktoren ausschlaggebend waren. Wie Prof. Dr. 

Dieter Stein von der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf feststellte, sind die 

ausschlaggebenden Faktoren jedoch nur wirtschaftlicher und politischer Natur und nicht etwa 

kultureller oder philosophischer, wie man vielleicht meinen möchte (Stein, 2004).  

Stein beginnt die Aufzählung der Einflussfaktoren ab einem Zeitpunkt, als der Buchdruck 

schon existierte und das Wissen schriftlich und in gedruckter Form bereits festgehalten 

werden konnte. Die erfolgreichsten Werke waren damals unter anderen die „Philosophical 

Transactions der Royal Society of London“ (1660), weswegen die Menschen, die sich dieses 

neue Wissen zu Eigen machen wollten, die Sprache Englisch können oder lernen mussten 

(Stein, 2004). Dieser „Startvorteil“ der Englischen Sprache erlangte weiteren Vorschub in der 

Zeit des Britischen Weltreichs, dem größten Kolonialreich der Weltgeschichte, in dem das 

Vereinte Königreich seine Gebiete, die aus Überseebesitzungen und Kolonien stammten, 

vereinte. In den Ländern des British Empires (größte Ausdehnung 1922) wurde nun Englisch 

gelehrt und die Sprache konnte sich geographisch über die Kontinente verbreiten. Dem 

Englischen wurde zudem eine zivilisierende Wirkung angedichtet, was bedeutete, wer 

zivilisiert sein wollte, musste Englisch lernen (Stein, 2004).  

Ein weiterer bedeutender Faktor für die Verbreitung des Englischen war die Zeit nach dem 

Zweiten Weltkrieg. Zunächst hatten die Vereinten Nationen noch fünf Sprachen (die 

Siegersprachen) offiziell festgelegt, aber da die USA den Wiederaufbau bestimmte und auch 

die einzige Nation mit intakter Wehrmacht war, dominierte schließlich das Englische (vgl. 

Stein, 2004). Crystal schreibt dazu: „the language behind the US Dollar was English“ 

(Crystal, 2003) und unterstreicht damit wie wirtschaftliche Macht die Dominanz des 

Englischen beeinflusst hat. 

Danach unterstütze das Computerzeitalter die Englische Sprache, da die ersten 

Computersprachen auf Englisch verfasst waren. Bald schon übernahm die USA die 

Weltführerschaft in Wissenschaft und Technik und durch die Revolution des Internets 

verbreitete sich das Englische weiter rasant (Stein, 2004). 

Heutzutage ist die Verbreitung des Englischen so weitreichend, weil die Kommunikation 

global und über das Internet so schnell wie noch nie stattfindet. Mails und Nachrichten 

werden in Sekundenschnelle durch die ganze Welt verschickt und mit ihnen auch die 

Englische Sprache. 
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2.2.2 Vorteile des Englischen 

Auch wenn festgehalten wurde, dass keine kulturellen oder philosophischen Gründe 

existieren, weshalb Englisch heutzutage auf der Welt dominiert, bietet Englisch einige 

Vorteile.  

Da Englisch eine germanische Sprache ist, fällt es den Europäern meist leichter die Sprache 

zu lernen. Viele Wörter ähneln zum Beispiel dem Deutschen, wie „Licht“ und „light“ und 

auch die Grammatik scheint im Gegensatz zu anderen Sprachen relativ einfach (Tacik, 2017). 

Ein Großteil der europäischen Bevölkerung kann sich deshalb mit überschaubarem 

Lernaufwand mit Englisch weltweit gut zurechtfinden. Dass es auch eine kritische Sicht 

dessen gibt, wird im nachfolgenden Teil der Arbeit deutlich. 

Die Englische Sprache hat ein sehr umfangreiches Vokabular, was den Vorteil verschafft, 

dass mit ihr auf jedem Gebiet alles ausgedrückt und sprachlich dargelegt werden kann (Tacik, 

2017).  

Ein weiterer Vorteil der Sprache ist, dass Non-Native-Speaker meist eine hohe Motivation 

besitzen, Englisch als Zweitsprache zu lernen, da sie ihnen weltweiten Kontakt zu anderen 

Menschen ermöglicht (vgl. Crystal, 2003). Die große Anzahl an Sprechern auf der Welt bietet 

den Englisch-Lernenden zudem eine gute Möglichkeit, die Sprache direkt auszuprobieren und 

zu vertiefen. Auch für Native-Speaker kann Englisch als Weltsprache eine positive Seite 

aufzeigen: Sie haben die Begabung quasi von Geburt an, weltweit kommunizieren zu können 

und einige von ihnen erfüllt es zudem mit Stolz, ihre eigene Muttersprache als eine 

weltbekannte Sprache wahrzunehmen (Crystal, 2003). 

Letztendlich muss festgehalten werden, dass Englisch bereits seit einigen Jahrzehnten als 

Weltsprache etabliert ist und mit ihr ein immer besser funktionierender weltweiter Austausch 

stattfindet. Eine neue Sprache als Weltsprache durchzusetzen würde Jahrzehnte dauern, wenn 

sie es überhaupt schaffen würde (Tacik, 2017). Heutzutage hat man mit Englisch als Erst- 

oder Zweitsprache darüber hinaus den Zugriff auf viele kulturelle Güter, wie Pop-Musik und 

englischsprachige Filme sowie auf den größten Teil der Wissenschaft, welcher auf Englisch 

publiziert ist (vgl. Stein, 2004).  

 

2.2.3 Nachteile des Englischen 

Trotz der genannten Vorteile des Englischen bringt die Sprache auch bedeutende Nachteile 

mit sich und wird im Folgenden kritisch betrachtet. 
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2.2.3.1 Allgemeine Kritik am Englischen 

Ungünstig für die Weltsprache ist, dass Englisch aufgrund des imperialistischen 

Hintergrundes  der Sprache (durch die Kolonien Englands sowie das Aufstreben der USA 

nach dem Zweiten Weltkrieg) immer als ein Zeichen für die vermeintliche Vorherrschaft der 

westlichen Kultur angesehen wird (vgl. Tacik 2017). Diese charakteristische Eigenschaft 

scheint problematisch für eine Weltsprache zu sein. 

 

Kritik gibt es auch an der Englischen Sprache an sich. Die typologische Beschaffenheit und 

die Grammatik, die im vorangegangen Teil der Arbeit als Vorteil beschrieben wurde, werten 

viele Kritiker als nachteilig. Die Autoren Jean-Paul Nerrière und David Hon zum Beispiel 

kritisieren das große Vokabular im Oxford Wörterbuch mit 615.000 Wörtern sowie die vielen 

unregelmäßigen Verben, die im Englischen gelernt werden müssen. Auch die Grammatik 

bewerten sie als schwierig (Nerrière, Hon, 2009). Des Weiteren bemängeln sie die großen 

Unterschiede zwischen der geschriebenen und der gesprochenen Sprache. Das Englische 

beinhaltet oft viele verschiedene Aussprachen für gleichgeschriebene Silben (zum Beispiel 

gibt es vier Aussprachen für die Silbe „ough“). „Pronounciation in English is a horrible 

experience when you have not been born into that culture“ (Nerrière, Hon 2009). Auch Prof. 

Dr. Stein schreibt, dass es nichts an der „speziellen inneren Architektur des Englischen (gibt), 

das es dazu prädestiniert hat, eine dominierende Weltsprache zu werden.“ (Stein, 2004).  

Das trotzdem viele Menschen das Gefühl haben, Englisch sei einfach zu lernen, könnte daran 

liegen, dass es in der Sprache keine schwierigen Endungen gibt, die eine grammatikalische 

Funktion aufweisen wie zum Beispiel im Französischen (vgl. Stein, 2009). Dies veranlasst die 

Menschen zu glauben, dass sie „ein bisschen“ Englisch können und dadurch verharren sie oft 

auf diesem Stand ihrer Englisch-Kenntnisse. Diese „Bisschen-Mentalität“ wie der Prof. Dr. 

Stein sie nennt, verurteilt er scharf. Er schreibt, das dadurch heutzutage in der Gesellschaft zu 

viel nicht normgerechtes Englisch existiert, sei es auf Hinweisschildern oder Flyern, und 

bewertet dies als Nachteil für die „richtige“ Englische Sprache (vgl. Stein, 2009).  

 

Kritik lässt sich auch aufgrund der Tatsache üben, dass Englisch die Muttersprache von einem 

mehr oder weniger großen Teil der Weltbevölkerung ist. Dies scheint für viele Non-Native-

Speaker ein Problem zu sein. Für sie ist es nämlich sehr aufwendig, ein hohes Sprachlevel des 

Englischen zu erreichen. Die Ungerechtigkeit darüber, dass es immer Native-Speaker geben 

wird, die es besser können, kann frustrieren. Des Weiteren könnte dadurch ein unfaires 
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Verhältnis zwischen Native- und Non-Native-Speakern auf dem internationalen Arbeitsmarkt 

gegeben sein (vgl. Crystal, 2003). 

 

Auch einige Native-Speaker üben Kritik am Englischen als Weltsprache. Viele könnten das 

Gefühl haben, ihnen gehöre ihre eigene Muttersprache nicht mehr. Außerdem missfällt es 

vielen, dass sich ihre Sprache, aufgrund der vielen Münder durch die sie fließt, verändert. So 

spricht ein Inder zum Beispiel ein anderes Englisch als ein Spanier (vgl. Stein, 2004). Durch 

viele kulturelle Einflüsse entstehen neue Dialekte, die Grammatik wird verändert und viele 

neue Aussprachen kommen hinzu. Die Frage was man unter „gutem Englisch“ versteht, 

verbreitet sich. Viele Muttersprachler kritisieren diese Veränderungen und würden eine 

andere Sprache als Weltsprache bevorzugen (vgl. Stein, 2004). 

 

Die Anzahl an Muttersprachlern prädestiniert Englisch ebenfalls nicht als Weltsprache. Diese 

ist mit 12 % der Weltbevölkerung im Vergleich zu anderen großen Sprachen in der Tat eher 

gering (Nerrière, Hon, 2009). Wie zuvor erwähnt, sprechen weltweit am meisten Menschen 

als Erst- oder Zweitsprache Chinesisch (1.300 Millionen) und danach folgt Hindi mit 525 

Millionen. Erst an dritter Stelle steht Englisch mit 510 Millionen. Danach folgt Spanisch mit 

389 Millionen Menschen mit Mutter- oder Zweitsprachlern und Arabisch mit 290 Millionen 

(Statista, 2017). Nur 4 % der weltweiten Kommunikation findet tatsächlich zwischen Native-

Speakern statt. Alle anderen Sprecher haben Englisch als Fremdsprache gelernt (Nerrière, 

Hon, 2009). 

 

Daher kann auch das Lehren und Lernen der Fremdsprache kritisch betrachtet werden. Dem 

Autor Jürgen Trabant missfällt zum Beispiel die Tatsache, dass es heutzutage modern 

geworden ist, in deutschen Schulen Unterrichtsfächer wie Naturwissenschaften, Politik oder 

Geschichte auf Englisch zu lehren. Besonders für Geschichte findet er das Unterrichten in 

fremder Sprache fatal, da man die eigene Geschichte dadurch wie eine fremde gelehrt 

bekommt (Trabant, o.D.). Auch an Universitäten rät er, die Einführung der Wissenschaften in 

der Muttersprache zu unterrichten, besonders dann, wenn Führungskräfte für das eigene Land 

ausgebildet werden (Trabant, o.D.).  

 

2.2.3.2 Kritik am Englischen in Anlehnung an Crystal 

Der Linguist David Crystal unterteilt seine Kritik an der Weltsprache in drei Oberbegriffe. 

Seine Kritikpunkte lauten: „Linguistic power“, „Linguistic complacency“ und Linguistic 
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death“ (Crystal, 2003). Auch kritische Anmerkungen anderer Autoren lassen sich hierunter 

einordnen. 

Die Linguistic power, also die Macht des Englischen als Sprache, ist auf vielen Ebenen in der 

Gesellschaft zu spüren und deshalb auch zu kritisieren. Menschen, die Englisch nicht als ihre 

Muttersprache sprechen sind heutzutage in vielen Berufen im Nachteil, wenn sie die Sprache 

nicht ausreichend gelernt haben (Crystal, 2003). Englisch wird dadurch auch als „Sprache der 

Erfolgreichen“ angesehen, was eine Diskriminierung derer ist, die diese Sprache nicht 

beherrschen (vgl. Stein, 2004). Trabant schreibt, dass wir uns so einer „diglossischen 

Situation“ (Koexistenz von gesprochener Volkssprache zu geschriebener Hochsprache) 

nähern, in der prestigereiche Diskurse, wie Wissenschaft, Gesellschaft, Business und Politik, 

im globalen Englisch besprochen werden und für die „alltäglichen Diskurse“ die 

Volkssprachen verwendet werden (Trabant, o.D.). Diese Einteilung in „oben“ und „unten“ hat 

es schon im Mittelalter gegeben als Latein die Sprache der Wissenden war. Durch die 

sprachliche Emanzipation, in der die Volkssprachen auch die Aufgaben der hohen Diskurse 

übernahmen, hat sich das Sprachbild verändert. Die Gefahr könnte bestehen, dorthin 

zurückzukehren (vgl. Trabant, o.D.). Auch die Schere zwischen arm und reich könnte das 

Englische, als Sprache der erfolgreichen und gebildeten Menschen, vertiefen. 

Ein weiterer Beleg für diese Kritik ist, dass heutzutage ca. 85 % der wissenschaftlichen 

Publikationen auf Englisch erfolgen (Stein, 2004). Die Wissenschaftler müssen sich 

entscheiden, in welcher Sprache sie publizieren und geraten dabei in einen Konflikt. Denn für 

die internationale Reputation müssen sie auf Englisch publizieren, auch wenn sie das 

Deutsche vorziehen würden, um die Sprache ihrer Wissenschaft beizubehalten (vgl. Stein, 

2004). Ein Nachteil am dominierenden Englisch in der Wissenschaft ist weiterhin, dass jede 

Sprache einen gewissen eigenen Stil besitzt. Durch die Dominanz des Englischen herrscht der 

Wissenschaftsstil der englischen Sprache vor, weshalb die Linguistic power des Englischen 

besonders in der wissenschaftlichen Literatur zu spüren ist (Stein, 2004). 

 

Unter Lingustic complacency (deut.: sprachliche Selbstzufriedenheit) nennt Crystal die 

Gefahr, dass die Menschen die Motivation verlieren, zusätzlich zu Englisch andere Sprachen 

als Englisch zu lernen. Dadurch, dass Englisch auf der Welt dominiert und mit ihr eine 

globale Verständigung stattfinden kann, scheint es nicht mehr nötig, andere Sprachen zu 

lernen (vgl. Crystal, 2003). Dabei ist es besonders wichtig, weitere Sprachen zu lernen, gerade 

für die englischen Native-Speaker. Denn wer einmal eine Fremdsprache gelernt hat, dem fällt 

es leichter eine weitere Sprache zu lernen (Nerrière, Hon, 2009). Neben der Möglichkeit der 
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Kommunikation mit anderen Menschen, kann mit Hilfe der Sprache die Kultur eines Landes 

näher gebracht werden. Darüber hinaus trainiert das Lernen von Sprachen das Gehirn und ist 

deshalb auch gut für eine umfassende Bildung (vgl. Euro Akademie, 2015). Englisch sollte 

also nicht die einzige Fremdsprache sein, die gelernt und gelehrt wird. 

 

Die Kritik des Linguistic death beinhaltet wohl die weitverbreitetste Kritik an der 

Weltsprache. Viele Menschen haben Angst davor, dass Englisch ihre eigene Sprache 

verändern, verdrängen oder gar aussterben lassen könnte (vgl. Crystal, 2003). Dies ist auch 

ein nicht zu unterschätzendes Problem: Auf der Welt gibt es derzeit mehr als 6.500 Sprachen, 

Linguisten schätzen jedoch das in 100 Jahren die Hälfte davon ausgestorben sein wird 

(Schenk, 2013). Jeder zweite Mensch auf der Welt verständigt sich in einer der „großen“ 

Sprachen wie Chinesisch, Englisch, Spanisch, Arabisch oder Deutsch, die andere Hälfte hat 

eine Muttersprache die nur wenige Menschen sprechen (Schenk, 2013). 

Eine Sprache kann aussterben, wenn ihre Sprecher in Kontakt mit einer dominanteren 

Gesellschaft treten und deren Sprache übernehmen (Crystal, 2003) oder wenn die Sprecher zu 

einer „prestigeträchtigeren Mehrheits- oder Verkehrssprache“ wechseln (Zeit Online, 2011). 

Derart könnte auch Englisch als Weltverkehrssprache wirken, da sie einen starken Druck auf 

Minderheitensprachen ausübt.  

Durch den Verlust der Sprache geht auch die Geschichte der Sprecher verloren sowie deren 

Identität und Kultur (vgl. Crystal, 2003). Ist die Sprache einmal verloren, kann sie nicht 

wieder hergestellt werden. Aufgrund dessen gibt es heutzutage zahlreiche Organisationen, die 

versuchen, Sprachen aufrechtzuerhalten. Für Deutsch gibt es zum Beispiel die „Stiftung 

Deutsche Sprache“, die versucht, die Deutsche Sprache „unbeschädigt zu erhalten, zu stärken 

und für neue Aufgaben tauglich zu machen“ (Stiftung Deutsche Sprache, 2005). 

Besonders durch das World Wide Web verbreiten sich Anglizismen intensiv, wodurch die 

Deutsche Sprache immer wieder durch neue Begriffe erweitert wird. Zum Beispiel haben sich 

die Begriffe „Jeans“, „T-Shirt“, „downloaden“ und „chatten“ längst im deutschen Wortschatz 

etabliert. Viele beobachten diese Entwicklung kritisch.  

Jedoch muss gesagt werden, dass auch Englisch eine Sprache ist, die aus vielen anderen 

Sprachen zusammengesetzt ist. So ist zum Beispiel das Wort „computer“ aus dem 

lateinischen Begriff „computare“ (berechnen, zusammenrechnen) abgeleitet (vgl. Crystal, 

2003). Auch Crystal merkt an, dass seiner Meinung nach das Aussterben der Sprachen nur 

wenig mit der Weltsprache Englisch zu tun hat. Viel mehr käme es auf die lokale Politik und 

die wirtschaftliche Geschichte an, ob eine Sprache ausstirbt oder nicht (Crystal, 2003).  
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2.3 Konstruierte Sprachen als Weltsprache 

Bereits vor 300 Jahren haben sich Philosophen wie Leibniz und Descartes mit dem Gedanken 

einer Weltsprache beschäftigt (Höhle et al., 2011). Heute ist das Englische die meist 

gesprochene Sprache und „das“ Medium der globalen Kommunikation, so wie im 

vorangegangenen Teil der Arbeit belegt und kritisch betrachtet. Da die negativen 

Gesichtspunkte dieser Weltsprache von großer Bedeutung sind, lohnt es sich, wie einst 

Leibniz und Descartes den Blick auf konstruierte Sprachen zu lenken und festzustellen, ob 

diese ebenfalls das Potential zur Weltsprache haben.  

 

Unter einer konstruierten Sprache versteht man eine Sprache, die nicht natürlich entstanden 

ist, sondern von Menschen entworfen wurde, um der Kommunikation zu dienen (vgl. Blanke, 

o.D.). Die konstruierten Sprachen werden auch Plansprachen oder Welthilfssprachen genannt, 

wenn sie für die zwischenmenschliche oder internationale Kommunikation erfunden wurden 

(vgl. Blanke, o.D.). Eine solche Sprache, die als „internationale Hilfssprache“ bereits 1887 

erfunden wurde, ist Esperanto. Neben Esperanto wurden später auch andere Sprachen wie Ido 

(1907) und Interlingua (1951) erfunden, welche in dieser Arbeit nicht gesondert betrachtet 

werden.  

 

Im Vergleich zur Weltsprache Englisch soll in dieser Arbeit neben der Plansprache Esperanto 

weiterhin die Sprache Globish betrachtet werden. Diese wird in der Literatur oft ebenfalls als 

konstruierte Sprache bezeichnet. Da der Gründer Jean-Paul Nerrière jedoch betont, dass 

Globish keine „neue“ Sprache sei (Nerrière, Hon, 2009) und der Begriff der konstruierten 

Sprache dies ja grundsätzlich beinhaltet, ist es durchaus fraglich, ob diese Definition passend 

ist. Nach dem Publizist Oliver Baer ist Globish nur die Idee eines Reduktionsmodells (Baer, 

2011), dessen Definition auch Rudolf-Josef Fischer, Lehrbeauftragter für Esperanto am 

Institut für Allgemeine Sprachwissenschaften der Universität Münster, in seiner Arbeit 

„Globisch – ein neues Reduktionsmodell des Englischen“ übernimmt. Aufgrund der 

unterschiedlichen Definitionen und aus Vereinfachunsgründen, wird in dieser Arbeit sowohl 

Esperanto als auch Globish unter dem Begriff der konstruierten Sprachen behandelt. Weil 

Globish dem Englischen entlehnt ist, wird es im Folgenden zuerst betrachtet. 

 

2.3.1 Globish als konstruierte Sprache 

Wie bereits festgestellt wurde, findet nur ein unbedeutend kleiner Teil der internationalen 

Kommunikation tatsächlich zwischen Native-Speakern statt. Überwiegend wird die 
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Weltsprache Englisch in der globalen Kommunikation als Fremdsprache gesprochen. Der 

Franzose Jean-Paul Nerrière, ehemaliger Vizepräsident von IBM in den USA, Europa, Afrika 

und dem Nahen Osten, hat hierbei die Beobachtung gemacht, das zwischen den Menschen, 

deren Muttersprache nicht Englisch ist, meist eine gute und verständliche Kommunikation 

zustande kommt, obwohl beide Seiten kein perfektes Englisch sprechen. Sobald sich ein 

Amerikaner oder Engländer dazu begibt, gerät die Konversation ins stocken. Die 

Gesprächspartner mit anderer Muttersprache verstummen von dem perfekten Englisch der 

Native-Speaker eingeschüchtert und beiden Seiten fällt es schwer, das Englisch des anderen 

zu verstehen (vgl. Nerrière, Hon, 2009). 

Auf dieser Beobachtung beruhend entwickelte Nerrière im Jahre 2004 die Sprache Globish, 

die auf dem Englischen basiert. Es handelt sich hierbei um eine vereinfachte Form des 

Englischen, die leichter zu lernen, aber trotzdem grammatikalisch richtig ist (vgl. Nerrière, 

Hon, 2009). Im Gegensatz zu Esperanto ist Globish keine künstliche Sprache. Nerrière 

schreibt, dass es sich hierbei vielmehr um eine „entkoffeinierte“ Form des Englisch handeln 

soll. Eine Sprache die von kulturellen Einflüssen „bereinigt“ ist und die einen rein praktischen 

und kommunikativen Zweck verfolgt (Nerrière, Hon, 2004).  

Nerrière beschreibt die Sprache Globish in zwei französischen Sprachführern: „Découvrez le 

Globish“ und „Don’t speak English, parlez Globish“, in welchen er den „globishen“ 

Wortschatz entwickelt (Antosik, 2011). Sein Buch „Globish The World Over“ (2009), ist 

vollständig in Globish verfasst. Übersetzt wurde das Werk bisher ins Japanische, Chinesische, 

Spanische, Ungarische, Polnische, Niederländische und Russische, interessanterweise aber 

nicht ins Englische (Antosik, 2011).  

Das globishe Vokabular umfasst lediglich 1.500 Wörter und wird nur durch Kombination von 

Wörtern oder dem Hinzufügen von Silben erweitert. Die Rechtschreibung entspricht dabei 

dem Englischen, ebenso die Grammatik. Letztere ist dabei allerdings zum Teil vereinfacht: 

Doppelte Verneinungn werden vermieden, sowie Über- und Untertreibungen, Humor und 

Idiomatik (Baer, 2009). Ziel ist es zu verstehen und verstanden zu werden und nicht, ein 

perfektes Englisch zu sprechen. Akzente der verschiedenen Sprecher sind hierbei erlaubt. 

 

2.3.1.1 Vorteile des Globishen 

Auch der Brite Robert McCrum hat sich in seinem Werk „Globish: How the English 

Language Became the World’s Language“ (2011) mit der Sprache Globish 

auseinandergesetzt. Für ihn liegt das Erfolgsrezept von Globish in den englischen Wurzeln. 

Darüber hinaus sei Globish im Zeitalter des Internets ohnehin schon weltweite 
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Umgangssprache. Kurze Wörter und Abkürzungen wie „lol“ für „laughing out loud“ und „u“ 

statt „you“ werden in Chat-Nachrichten oft verwendet. Die Muttersprache der 

Kommunikationspartner spielt hierbei keine Rolle (Antosik, 2011).  

 

Laut Nerrière ist es auch ein Vorteil von Globish, dass es den Einfluss der Englischen Sprache 

auf andere verringert (vgl. Nerrière, 2004). Nerrière möchte damit Sprachen wie Französisch 

vor dem Einfluss des Englischen schützen und plädiert an alle nicht-anglophone Länder 

Globish zu unterstützen, wenn ihnen ihre Kultur und Sprache wichtig ist (vgl. Nerriére, 2004). 

 

Ein weiterer Vorteil dieser Sprache ist, dass Globish auch für Native-Speaker erlernt werden 

muss und damit die Kritik dieser Ungerechtigkeit beim Englischen zumindest vermindert 

wird. Für Native-Speaker mag es komisch klingen, wenn ein Japaner, ein Italiener und ein 

Deutscher sich auf Globish unterhalten. Um aber auf gleicher Ebene mit ihnen 

kommunizieren zu können, ist es nötig, sich ebenfalls nur dem beschränkten Vokabular des 

Globish zu bedienen und sich Akzenten und Artikulationen der anderen anzupassen. Dies 

geht laut Nerriére nicht spontan (vgl. Nerriére, 2009). Dazu betont er den praktische Nutzen 

der Sprache: „If you want to read Shakespeare or Harry Potter, learn English. If you want to 

do business, learn Globish. There is no competition. Each is a distinct concept.“ (Nerrière, 

2004). 

 

Die Neutralität der Sprache Globish, aufgrund ihrer alleinigen Aufgabe, der globalen 

Kommunikation zu dienen, hebt sie vom Englischen und der Kritik am imperialistischen 

Charakter der Sprache ab. Laut Oliver Baer herrscht im Globish eine „Abwesenheit von 

Weltanschauung und Kultur“ (Baer, 2011) und grenzt die Sprache somit von den 

Muttersprachen ab. Globish soll als reines Instrument der Kommunikation dienen (Baer, 

2011). 

 

2.3.1.2 Nachteile des Globishen 

Trotz der genannten Vorteile gibt es auch Kritik an Globish. In dem Blog Tovuto schreibt ein 

Autor zum Beispiel, dass Globish „eine nette Idee - nicht mehr, nicht weniger“ sei, da sich 

auch ohne Nerrières Einführung und scharfe Abgrenzung des Begriffs „Globish“ eine solche 

Form des vereinfachten Englischen für die globale Kommunikation entwickeln würde (vgl. 

Tovuto, 2011). Außerdem bemerkt der Blogger, dass die Autoren des Buches „Globish The 

World Over“ (Nerrière und Hon) keine Linguisten sind und demnach die Herangehensweise 
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an die Frage der Weltsprache eher „pragmatisch und bodenständig“ als akademisch stattfindet 

(Tovuto, 2011). 

 

Der Autor Rudolf-Josef Fischer fasst die Kritik in seiner Arbeit „Globisch – ein neues 

Reduktionsmodell des Englischen“, welche auf der 21. Jahrestagung der Gesellschaft für 

Interlinguistik 2011 in Berlin veröffentlicht wurde, etwas enger. Zunächst kritisiert er einige 

sprachliche Gegebenheiten des Globish. Da die Sprache auf dem Englischen basiert, 

übernimmt sie ihre schwierige Aussprache und Schreibweise und ist somit auf diesem Gebiet 

keine Verbesserung oder Vereinfachung gegenüber dem Englischen (Fischer, 2012). Auch der 

Kernwortschatz, der nach Fischer „das einzig fest Umrissene beim Konzept von Nerrière“ ist, 

beinhaltet Lücken. So fehlen bestimmte Wortgruppen wie Wochentags- und Monatsnamen 

und es gibt keine Definitionen oder Regeln zur Aussprache (Fischer, 2012). Trotzdem 

beinhaltet Globish über 100 unregelmäßige Verben. Die Grammatik des Globishen lässt sich 

dabei jedoch nicht in Globish erklären, da die grammatikalischen Begriffe in der Liste der 

1.500 Wörter nicht beinhaltet sind (Fischer, 2012). 

 

Weitere Kritik nennt Fischer an der Idiomatik und der Pragmatik des Globishen. Nerrière 

schreibt, dass im Globishen bewusst eine bildhafte Sprache vermieden wird (Nerrière, 2011). 

Fischer dagegen findet, dass es kaum möglich ist, sprachliche Elemente wie Metaphern zu 

vermeiden. Besonders dann, wenn diese gar nicht als solche erkannt werden (Fischer, 2012). 

 

Auch sprachpolitisch betrachtet weist Globish nach Ansicht von Fischer einige Nachteile auf. 

So haben zum Beispiel Schüler, die Globish als erste Fremdsprache lernen, keine Vorteile 

beim Lernen, da die Sprache auf dem Englischen basiert (Fischer, 2012). Lernende werden 

dagegen mit der Aussprache, Rechtschreibung und Grammatik des Englischen nur unnötig 

belastet (Fischer, 2012). 

Andererseits ist zu berücksichtigen, dass Menschen, die schon Englisch sprechen können, 

lernen müssen, sich nur auf den globishen Wortschatz zu beschränken (Fischer, 2012). Das 

heißt, dass nicht nur Muttersprachler, sondern auch die Non-Native-Speaker, die Englisch 

mühevoll als Fremdsprache gelernt haben, sich das Neue aneignen müssen. 

 

Fischers letzte Kritik richtet sich an die Definition des Globishen an sich. Wie weiter oben 

schon festgehalten wurde, definiert Oliver Baer Globish als ein Reduktionsmodell (Baer, 

2011). Nerrière jedoch bezeichnet Globish als eine Sprache. Fischer bezweifelt jedoch, dass 
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das Globish ohne Idiomatik und Pragmatik sowie mit dem Fehlen anderer Eigenschaften, die 

eine Sprache ausmachen (Humor, Metaphern etc.), überhaupt als eine Sprache bezeichnet 

werden darf (Fischer, 2012). 

 

2.3.2 Esperanto als konstruierte Sprache 

Die Plansprache Esperanto wurde 1887 von dem Augenarzt Ludwik Lejzer Zamenhof unter 

dem Pseudonym „Dr. Esperanto“ veröffentlicht (Esperanto in Deut., 2017). Zamenhofs Ziel 

war es, eine leicht erlernbare Sprache zu entwickeln, die den sofortigen Verkehr zwischen den 

Nationen ermöglicht und die ein Mittel dafür ist, „die Gleichgültigkeit der Welt zu 

überwinden“ und die Leute zu motivieren, von dieser lebenden Sprache Gebrauch zu machen 

(Zamenhof, 1887). Darüber hinaus war es ein Ziel von Esperanto eine Kultursprache zu sein, 

weswegen Zamenhof Gedichte auf Esperanto schrieb und viele Werke in Esperanto übersetzte 

(Wunsch-Rohlshoren, 2017). Dies unterscheidet die Sprache besonders vom Globishen. 

 

Heutzutage ist das konstruierte Esperanto tatsächlich zu einer lebendigen Sprache mit einer 

aktiven Sprechergemeinschaft herangewachsen (Esperanto in Deut., 2017). Jährlich 

erscheinen rund 400 Bücher auf Esperanto und es existieren Zeitschriften und Musik-Gruppen 

in dieser Sprache. Ebenso bieten Programme wie Firefox, Linux und Open Office ihren 

Service auf Esperanto an und auch Google lässt seine Inhalte in die Plansprache übersetzen 

(Esperanto in Deut., 2017). Besonderes Interesse erfährt die Sprache zudem in Ländern wie 

Brasilien, Ostafrika, Nepal und China. In letzterem gibt es sogar die News und einen 

Radiosender auf Esperanto (Esperanto in Deut., 2017). 

 

Da sich die Sprecher nirgendwo registrieren lassen müssen, ist die Zahl der Esperantisten 

schwer zu bestimmen. Laut der Website „www.esperanto.de“ sind es mindestens 100.000 

aktive Sprecher und ein größerer Teil der Menschen (Schätzungen liegen bei 3 bis 15 

Millionen)  hat die Sprache einmal gelernt (Esperanto in Deut., 2017). Der Esperantist Louis 

Wunsch-Rolshoren schreibt, dass es mittlerweile 1.000 Esperanto „Muttersprachler“ gibt. Er 

selbst ist Leiter des Vereins „Esperanto Land“ und Pressesprecher des „Deutschen Esperanto 

Bundes“ (Wunsch-Rohlshoren, 2017). 

 

Darüber hinaus hat die Plansprache ein stetiges Wachstum zu verzeichnen. So werden laut 

Wunsch-Rolshoren monatlich ca. 3.000 Esperanto-Sprachkurse auf der amerikanischen 

Sprachenlernwebsite „Duolingo.com“ abgeschlossen (Wunsch-Rohlshoren, 2017). Ca. 35.000 
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sind es pro Jahr. Auch sogenannte Esperanto-Treffen, Musik-Veröffentlichungen und 

Internetseiten auf Esperanto nehmen zu und es wurde auf Basis dieser Indikatoren ein 

jährliches Wachstum von 2 bis 10 % gemessen (Esperanto in Deut., 2017). Dies erscheint 

relativ viel für eine Sprache, deren Entwicklung allein auf dem Engagement der einzelnen 

Sprecher beruht. 

 

2.3.2.1 Vorteile von Esperanto 

Ein Vorteil von Esperanto ist, dass es leicht zu lernen ist und die Schüler mit weniger 

Aufwand einen größeren Lernerfolg vorweisen können (Esperanto in Deut., 2017). Laut 

Wunsch-Rohlshoren benötigt es für das Erlernen von Esperanto nur ein Drittel bis ein Fünftel 

der Zeit wie für Englisch oder Italienisch. Zum Beispiel heißt „ich schreibe“, „du schreibst“, 

„er schreibt“ auf Esperanto  „mi skribas“, „vi skribas“, „li skribas“ (Wunsch-Rohlshoren, 

2017). Es gibt in der Sprache keine unregelmäßigen Verben oder andere Schwierigkeiten, wie 

in den Muttersprachen und die Grammatik besteht nur aus 16 Grundregeln (Wunsch-

Rohlshoren, 2017). 

 

Darüber hinaus punktet Esperanto in Sachen Neutralität. Dadurch, das die Sprache keiner 

Nation angehört und somit keine Muttersprache ist, besteht kein Ungleichgewicht zwischen 

Sprechern und auch keine Abhängigkeit der Sprache (vgl. Esperanto in Deut., 2017). Auf der 

Website „www.esperanto.de“ heißt es: „Jeder Sprecher verlässt seine eigene 

muttersprachliche Komfortzone und redet auf einer neutralen Ebene mit anderen“ (Esperanto 

in Deut., 2017). 

 

Als weiterer positiver Aspekt ist anzumerken, dass Esperanto-Sprecher die Sprache als Teil 

ihrer persönlichen Identität ansehen (Esperanto in Deut., 2017). Esperanto ist ihnen weniger 

fremd, als eine andere Fremdsprache und sie identifizieren sich gerne damit. Auch Rudolf-

Josef Fischer befürwortet das und sieht darin einen Vorteil gegenüber dem Globishen 

(Fischer, 2012). Des Weiteren haben viele Sprecher aufgrund des leichteren Erlernens der 

Sprache mehr Selbstbewusstsein im Sprechen und auch die Tatsache, dass es keine 

Muttersprachler gibt, die es besser können, vereinfacht und entspannt die Kommunikation 

untereinander (vgl. Esperanto in Deut., 2017). 

 

Rudolf-Josef Fischer gefällt außerdem, dass Esperanto, obwohl es ähnlich wie Globish 

überwiegend der internationalen Kommunikation dienen soll, nicht auf das verzichtet, was 
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eine Sprache „bunt und spannend“ macht. Stattdessen hat Esperanto seine eigene  

Sprachkunst und stellt auch auf kultureller Ebene ein wertvolles Gut dar (vgl. Fischer, 2012). 

 

2.3.2.2 Nachteile von Esperanto 

Trotz der vielen Vorteile, die für eine Weltsprache Esperanto sprechen und trotz der positiven 

Entwicklung der Sprache ändert sich die öffentliche Wahrnehmung zugunsten Esperanto nur 

sehr langsam und viele Kritiker unterschätzen die Sprache oder finden erst gar keinen 

Gefallen an ihr (vgl. Wunsch-Rohlshoren, 2017). 

Gustav Landauer teilte schon 1907 seine abneigende Haltung gegenüber der Plansprache mit, 

indem er seine Arbeit mit dem Titel „Lernt nicht Esperanto!“ versah. Darin bezeichnete er  

Esperanto als „Kunstprodukt“, welches nur das „Alte und Wiedergekäute“ nicht das „Neue 

und Gärende, Einstehende, Geniale“ enthielte, was für ihn alle anderen natürlichen Sprachen 

täten (Landauer, 1907). Auch den praktischen Zweck von Esperanto bezeichnet er als 

untauglich. Er schreibt, dass wenn ein Franzose in Esperanto spricht, dieser trotzdem 

französisch denken würde. Spricht der Franzose nun mit einem Deutschen, so versteht der 

Deutsche zwar das Gesagte, denkt aber in Deutsch darüber nach. So glaubt man sich zu 

verstehen, tut es am Ende aber nicht. Für Landauer ist demnach die Vorstellung sich miss zu 

verstehen schlimmer als sich gar nicht zu verstehen (Landauer, 1907). 

Auch der Autor Andreas Künzli kritisiert in seiner Arbeit „Wie Esperanto zu einem Gag der 

Spasskultur gemacht wurde - oder warum eine kuriose Idee wieder salonfähig ist“ (2014) die 

Plansprache. Seine wesentliche Kritik liegt dabei auf der „Esperanto-Propaganda“, demnach 

die Art und Weise wie die Sprache verbreitet und welche Werte und Behauptungen ihr 

„angedichtet“ werden (Künzli, 2014). Er schreibt, dass die Anziehungskraft von Esperanto 

„weniger rational-pragmatische oder sprachliche, sondern vielmehr ideologisch-mystische 

oder sogar pseudoreligiöse Gründe“ hat (Künzli, 2014). Die Esperantisten behaupten seiner 

Meinung nach, Esperanto sei die demokratische, humanistische, ethische und gerechte 

Sprache des Friedens, was er als „Quatsch“ betitelt (Künzli, 2014). Er würde es befürworten, 

wenn Esperantisten mehr externe Kritik zulassen würden und fokussiert seine abneigende 

Haltung mehr auf die Sprecher als auf die Sprache an sich (vgl. Künzli, 2014). 

Kritik an der sprachlichen Ausarbeitung von Esperanto existiert im Gegensatz zum Globish 

nur wenig. Einzig Nerrière erwähnt, dass die Wörter natürlich gewachsener Ethnosprachen 

Geschichte transportieren würden und die einer Plansprache wie Esperanto nicht (Fischer, 
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2012). Da aber Esperanto aus Lehnwörtern besteht, die ihre Geschichte miteinbringen, wie 

Lehnwörter das auch in anderen Sprachen tun, widerspricht Fischer dieser Kritik (vgl. 

Fischer, 2012).  

3. Schluss 

3.1 Fazit 

Die kritische Betrachtung des Englischen als gelebte Weltsprache hat gezeigt, dass es einige 

bedeutende Nachteile gibt, weshalb Englisch, wenn es eine Wahl zur Weltsprache gegeben 

hätte, nicht die beste gewesen wäre. Nicht nur der Nachteil, dass es eine Muttersprache ist, 

sondern auch die anglo-amerikanische Macht der Sprache und die Schwierigkeit für Non-

Native-Speaker in ihr ein gutes Sprech-Niveau zu erreichen, benachteiligt ihre Rolle als 

Weltsprache. 

Andererseits ist mit einer konstruierten Sprache nicht zwangsläufig eine bessere Alternative 

geschaffen. Globish greift zwar die Tatsache auf, dass Englisch die am weitesten verbreitete 

Sprache ist, um aus ihr etwas Neues zu formen (Reduktionsmodell). Globish ist jedoch nicht 

vollständig durchdacht und gerade im Erlernen der Sprache lückenhaft. 

Geeigneter als Alternative erscheint die Sprache Esperanto, welche viele Kritikpunkte am 

Englischen und Globishen entkräftet. Die Neutralität und die Identität der Sprache könnten 

gute Eigenschaften als Weltsprache sein. Auch sprachlich scheint die Plansprache Esperanto 

theoretisch die „beste“ Weltsprache zu sein. Tatsache ist jedoch, dass sich Esperanto nicht als 

Weltsprache durchgesetzt hat und es gegen Englisch wohl auch nicht mehr tun wird. Auch 

Wunsch-Rohlshoven sieht das heute als unrealistisch an, das Esperanto die Weltsprache wird 

(Wunsch-Rohlshoren, 2017).  

 

Die Frage, ob Englisch tatsächlich „berechtigt“ ist, eine Weltsprache zu sein, kann also 

durchaus positiv beantwortet werden, da es (bisher) keine andere Sprache geschafft hat, die 

Rolle des Englischen als Weltsprache einzunehmen oder die richtigen Voraussetzungen dafür 

mitzubringen. Die Untersuchung in dieser Arbeit hat allerdings ergeben, dass das Englische 

als Weltsprache kritisch betrachtet werden muss. Alternativen wie Globish und vor allem 

Esperanto zeigen auf, welche „besseren“ Eigenschaften eine Weltsprache haben könnte 

anstelle von Englisch. Trotzdem führt für die Menschen heute bei der internationalen 

Kommunikation kein Weg an Englisch vorbei. 
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Die Dominanz des Englischen hat auch der Autor Jürgen Trabant akzeptiert und empfiehlt 

Europäern deshalb mindestens drei Sprachen zu lernen, anstatt den Fokus auf eine 

Weltsprache zu legen. Als erste Sprache gilt es, die eigene Muttersprache zu lernen und auch 

den Unterricht in dieser zu fördern. Als zweite Sprache empfiehlt Trabant Englisch für die 

internationale Kommunikation. Die dritte Sprache soll eine fremde Sprache sein, die als 

Kulturgegenstand angesehen und auch als solcher gelernt wird (Trabant, o.D.). Auch nach 

Crystal kann Englisch als Weltsprache gut mit einer Muttersprache zur nationalen und 

kulturellen Identität ko-existieren (Crystal, 2003).  

 

Die „Idee der drei Sprachen für Europäer“ könnte auf andere Kontinente ausgeweitet werden 

und damit das Erlernen von Sprachen weltweit fördern. Jedem sollte bewusst sein, dass 

Sprachen aussterben können und mit ihnen die Geschichte, Kultur und Identität der 

Sprachräume und der Sprecher verloren gehen. Deshalb ist es wichtig, trotz oder gerade 

wegen der Weltsprache Englisch die Sprachenvielfalt aufrecht zu erhalten und sich dem 

bewussten Umgang mit Sprachen zu widmen. Nur dann gelingt es den Menschen mit der 

Weltsprache Englisch vernünftig umzugehen. 

 

3.2 Ausblick 

Experten halten es für möglich, dass in Zukunft Chinesisch das Englische als Weltsprache 

ablösen wird. Die immer weiter steigende Anzahl an Muttersprachlern und das wirtschaftliche 

Wachstum Chinas tragen maßgeblich zu dieser Einschätzung bei (vgl. Spiegel Online, 2004). 

Nach dem britischen Sprachforscher David Graddol soll Englisch schon im Jahr 2050 nur 

noch auf Platz drei der meist gesprochenen Sprachen liegen (Spiegel Online, 2004). Diese 

Prognose unterstreicht, wie sich unser Sprachenbild im Laufe der Zeit verändern kann. Um 

nicht abhängig von einer Weltsprache zu sein, könnte mehr Geld in Dolmetscherdienste 

investiert werden, wodurch eine internationale Kommunikation gefördert würde ohne dass 

immer alle Beteiligten dieselbe Sprache sprechen.  

Wichtig ist es, sich bewusst zu sein, dass Sprachen und Kulturen stets im Wandel sind und es 

die Aufgabe der globalen Gesellschaft ist, deren Vielfalt zu schützen.  

 
	
	
	
	



	 21	

4. Abkürzungsverzeichnis 
	
o.D.    ohne Datum 

et. al    lat., „und andere“; soll zeigen, dass noch weitere Autoren 
mitgewirkt haben 
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