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Utz Maas 

Einführung in die allgemeine Sprachwissenschaft für Semitisten 

Blockseminar, Univ. Heidelberg 12. – 14.12.2014 

Das Seminar soll Grundbegriffe der sprachwissenschaftlichen Analyse so vermitteln, wie sie 
bei der praktischen (beschreibenden) Arbeit hilfreich werden und auch dann auch notwendig 
sind. Ausgangspunkt ist daher der Umgang mit Sprachaufnahmen; Konzeptionen der neueren 
Ansätze in der allgemeinen Sprachwissenschaft werden in weiterführenden Hinweisen 
vorgestellt. 

Insofern soll das Seminar auch einen Werkstattcharakter haben, mit einen erheblichen Anteil 
von Eigenarbeit der Teilnehmer. Als Ablauf an jedem der drei Tage ist vorgesehen: 

• vormittags (9.30. - 12.00) Vorlesung und Seminar,  
• nach der Mittagspause (also ca. 13.00 - 15.30) individuelle Arbeit mit Beschreibungs- 

/ Analyseaufgaben, 
• 15.30 - 17.00 Seminar im Rückgriff auf die Übungsaufgaben. 

 
 Leistungsnachweise gründen sich auf die Arbeit mit diesen Aufgaben. 

Um der empirischen Arbeit eine gewisse Geschlossenheit zu geben, werden die Beispiele / 
Übungsaufgaben aus dem marokkanischen Arabischen genommen. Der Vergleich zu anderen 
Varietäten / Sprachen wird in der Diskussion möglich sein. 

Entsprechend den drei Seminartagen sind drei thematische Blöcke geplant: 

I. gesprochene vs. geschriebene Sprache. 
In diesem Block soll auch eine elementare Einführung in die akustische Phonetik erfolgen, 
mit deren Mitteln Aufnahmen analysiert werden, mit Fragen wie: Ausgliederung von 
Äußerungssegmenten; semantisch interpretierbare prosodische Strukturen; Silbenstrukturen; 
Abhängigkeit der segmentalen Artikulation („Phoneme“) von der Prosodie.  
Genutzt wird dazu das im Netz frei zugängliche Analyseprogramm PRAAT 
 www.fon.hum.uva.nl/praat/ 
das die Teilnehmer vorher möglichst auf ihrem Rechner installiert haben und zum Seminar 
mitbringen sollten, s.u. 
Das Verhältnis der Strukturen der (spontan) gesprochenen Sprache zur (normierten) 
Schriftsprache (im Arabischen die Fusha) wird dann in der Vorlesung behandelt.  
 

II. Formanalyse 
In diesem Block geht es um den Abgleich der analysierten Formen, ihre Bündelung zu 
grammatischen Paradigmen, dabei mit den Fragen nach der Funktion der Formen (der 
Grammatisierung semantisch-funktionaler Kategorien) gegenüber der Nutzung von 
Formunterschieden, ggf. der Grammatikalisierung von zunächst anders genutzten Formen 
(stilistischen Optionen u.dgl.). Das soll exemplarisch für zwei Felder durchgespielt werden: 

• im nominalen Bereich für die Definitheitsmarkierung (die sog. „Artikel“), 
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• im verbalen Bereich die Finitheitsmarkierungen im Prädikat (die Kategorien Aspekt 
und Tempus, die Bildung komplexer Prädikate …) 
 

III. Syntaktische Analyse 
In diesem Block geht es um die Grundkategorie Satz, die konzeptuell vor allem in der 
(normierten) Schriftsprache (bzw. der Schulgrammatik) verankert ist. An den Textbeispielen 
soll die Tragweite dieser Kategorie für die Analyse spontaner Äußerungen durchgespielt 
werden. Dabei sollen auch Grundbegriffe der schulgrammatischen Analyse (einschl. der für 
die semitischen Sprachen zentralen Unterscheidung in Verbal- vs. Nominalsatz) 
systematischen formaleren Modellierungen in der Sprachwissenschaft gegenübergestellt 
werden.   
 

 es wäre hilfreich, wenn alle Teilnehmer / Interessenten am Seminar sich vorher mit 
der Angabe von Vorkenntnissen und ggf. besonderen Interessen anmelden würden. 
Ggf. können dann noch spezielle Vereinbarungen zur Vorbereitung getroffen werden. 

 Hinweise / Anfragen an 
utz.maas@uni-graz.at 
 

 
Anhang: Hinweise zur Vorbereitung 

1. Zum marokkanischen Arabischen 
Eine zusammenhängende Darstellung, auch der Grundbegriffe, die im Seminar genutzt 
werden, in: 
U.Maas, Marokkanisches Arabisch. Die Grundstrukturen. München: Lincom 2011 
Die Textbespiele werden genommen aus: 
U.Maas / A.Assini (Hgg.), Marokkanisch arabische Texte. München: Lincom 2014 
(vorher auch zum Einlesen und die Eingewöhnung an die sprachwissenschaftliche 
Darstellungsform: IPA-Notation, Glossierung … empfohlen) 
 

2. Zur Phonetik 

Zur Arbeit mit der akustischen Analyse, insbesondere mit PRAAT ist die Einführung 
hilfreich: 

B.Pompino-Marschall, Einführung in die Phonetik, Berlin: de Gruyter 3. Aufl. 2009, S. 133 – 
139 

(NB: denjenigen, die mit solchen Analysen noch nicht vertraut sind, sei dringend empfohlen, 
zur Einübung vorher schon einmal mit dem Programm PRAAT zu „spielen“: eigene 
[muttersprachliche] Äußerungen aufzunehmen und sich deren akustische Darstellung 
anzusehen) 

3. Sprachtypologie 

Nur sehr am Rande ist in der Vorlesung Raum für sprachvergleichende Hinweise. Eine 
Voraussetzung dafür, systematische Analysen anzugehen, ist es, sich von der 



Bitte melden Sie sich formlos im Sekretariat Semitistik (telefonisch, per E-Mail, 
persönlich) bis zum 01.10.2014 an. 

 

Selbstverständlichkeit sprachlicher Konzepte zu lösen, die vor allem auch durch die 
Schulgrammatik gefestigt sind (in der Muttersprache, aber dann auch in der studierten 
Fremdsprache). Ausgesprochen hilfreich dazu ist der 

 World Atlas of Language Structures  

des Max Planck Instituts für evolutionäre Anthropologie in Leipzig (hgg. von M.Dryer, 
M.Haspelmath u.a. 2013) 

 Online http://wals.info 

Einzelne Karten daraus werden in der Vorlesung genutzt und ggf. auch diskutiert bzw. 
problematisiert 


