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Lingua

Linguistik, vom lateinischen „lingua“, was Sprache oder Zunge bedeutet, heißt zu deutsch 

Sprachwissenschaft. Der Inhalt sprachwissenschaftlicher Forschung ist, laut Definition, die Sprache als 

System und im Gebrauch, ihre einzelnen Bestandteile, Einheiten sowie Bedeutungen zu erforschen. Ferner 

beschäftigt sich die Sprachwissenschaft mit der Entstehung, der Herkunft und Entwicklung von Sprache, mit 

ihrer Anwendung in schriftlicher und mündlicher Kommunikation, sowie dem Wahrnehmen, Erlernen und 

Artikulieren von diversen Sprachen.

Philologie, was vom altgriechischen abstammt und soviel wie Laut, Ton, Stimme oder Sprache bedeutet, ist 

ein Teilgebiet der Sprachwissenschaft und beschäftigt sich speziell mit der theoretischen Linguistik. Sie 

betrachtet die Laute in einer abstrakteren Weise als es das Teilgebiet der Phonetik tut, da sie sich mit der 

Funktion von Lauten innerhalb eines Sprachsystems beschäftigt, weswegen sie in der Grammatik 

anzusiedeln ist.

Victor Klemperer, ein protestantischer Konvertit jüdischer Herkunft, der am 9. Oktober 1881 geboren wurde, 

war ein deutscher Romanist und Politiker. Er zählt zu den wichtigsten Zeitzeugen und Chronisten des 

deutschen Kaiserreichs, der Weimarer Republik, der Zeit des Nationalsozialismus und letztlich der 

Deutschen Demokratischen Republik, in welche er 1950 als Abgeordneter in die Volkskammer einzog. 

Darüber hinaus wurde er über diverse Fachgrenzen hinweg durch sein Werk LTI und seine Tagebücher 

bekannt.

Er ist der Namensgeber dieser Schule, die 1991 in Berlin Marzahn als Hochschulkolleg gegründet wurde und

heute als Schule des Zweiten Bildungswegs 780 Kollegiaten und Kollegiatinnen die Möglichkeit bietet, neue 

Türen in die Zukunft zu öffnen.

Was also haben Linguistik, Philologie und ein Kolleg miteinander zu tun? 

Vielleicht mehr, als sich auf den ersten Blick erahnen lassen könnte. Hier am Kolleg arbeitet man 

semiwissenschaftlich und möglicherweise erträumt sich der eine oder andere ein Studium, welches erlaubt, 

auch weiterhin eng mit Sprache und Worten verbunden zu sein, um diese besser zu verstehen und zu 

analysieren. 

Es muss ja kein zweiter Victor Klemperer aus ihm oder ihr entstehen – wichtig ist, dass sie die gleiche 

Leidenschaft teilen: Und das ist, die Sprache von Grund auf lieben. 

Trotzdem ist Sprache nicht gleich Sprache. 

Sie lässt sich vielschichtig kategorisieren, klassifizieren und benennen. Fachsprache, Literatursprache, 

Standardsprache, Umgangssprache, Mundart. Sie kann manipulieren, appellieren, aufklären, erklären und 

sie kann beleidigen, verletzten und Wunden reißen. In vielerlei Hinsicht ist Sprache ebenso komplex wie 

diejenigen, die sie benutzen. 
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Wir.

Menschen, die Bevölkerung dieser Erde. Wir, die Sprachbarrieren erschaffen und abbauen können, wir, die 

nicht immer Worte brauchen, um einander zu verstehen.

Wie wir und andere mit Sprache umgehen, das können wir tagtäglich beobachten: Morgens, wenn wir die 

Nachrichten einschalten, dann, wenn wir in unseren Klassen und Kursen sitzen, zuhören, aber auch selbst 

reden. Wir kommunizieren in der Pause, mit Freunden, Bekannten oder Fremden. Wir chatten auf unserem 

Smartphone, liken dieses oder jenes. Dem Schulalltag entlassen, finden wir uns in diversen Kaufhäusern, 

Kaufhallen oder dem Kindergarten wieder. Wir sprechen mit unserem Nachwuchs, mit unseren Ehemännern 

und -frauen, Lebenspartnern, dem besten Freund oder Freunden, mit Oma, Mama, Papa, Katze und Hund. 

Durchschnittlich 16.000 Wörter pro Tag, wobei wir uns eines immensem Wortschatzes bedienen und 

spielend leicht in den unterschiedlichen Formen der Sprache hin und her wechseln. 

Unser Vortrag in Biologie, angefüllt mit den Fachbegriffen der Biosphäre und voller abiotischer sowie 

biotischer Fakten für die Lilium bulbiferum wird sich anders anhören, als das Essay über E.T.A. Hoffmann 

und ein Stück im Darstellenden Spiel anders, als die Bestellung beim Fleischer, weil man schon seit einer 

Woche unwiderstehlichen Appetit auf Rouladen hat.

Victor Klemperer war ein Autor und somit ein Meister in der Benutzung von Worten, Sätzen und 

grammatikalischen Strukturen. Er schrieb ein einer so lebendigen Art über sein Leben und seine 

Erfahrungen, dass es ein Leichtes ist, sich in dieses hinein zu versetzen, sie greifbar zu machen, indem man

Seite um Seite umblättert, entlang von Buchstaben und Empfindungen gleitet, mal mit einem Lächeln auf 

den Lippen, manches Mal aber auch aufgewühlt und sich seiner Gedanken nicht sicher.

Auch am Kolleg gibt es die Möglichkeit zu schreiben – sei es im dem dafür angedachten Kurs oder aber bei 

den alljährlichen Schreibwettbewerb. Die nominierten Texte sind in mehrfacher Hinsicht vielschichtig. Nicht 

nur ob ihrer Gedanken und der Seele, die in ihnen lebt, sondern oftmals wegen der benutzen Worte, die, 

obwohl sie uns allen bekannt sind, auf interessante Art zueinander finden, um neue Bilder in unseren Köpfen

und Herzen zu erschaffen.

Der englischer Autor E.L. Doctorow sagte einmal: Good writing is supposed to evoke sensation in the reader

— not the fact that it is raining, but the feeling of being rained upon.

Im Grunde bedeutet dies nichts anderes, als dem Leser nicht zu sagen, dass es regnet, sondern ihm zu 

zeigen, dass er es ist, der im Regen steht.

Es bedeutet die Macht, mit Worten zu zaubern.

Es bedeutet, Sprache zu lieben und sich mit ihr auseinander zu setzen, ihre Wirkungen zu erkunden und 

auch Fehler mit ihr zu machen. 
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Egal ob nun Linguist, Philologe, Autor, Kollegiat oder Schreiberling – sie alle sind eins, durch den roten 

Faden verbunden, der Sprache ist. 

Ein Universum voll von Schätzen in denen es

... deren Worte...

… ihre Worte...

….seine Worte...

...deine Worte…

und meine Worte gibt.

Anna Borrmann, Q2
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