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Wir Menschen sind schon interessante Wesen, nicht? Wie wir in vielen kleinen 
Gesellschaften leben und diese Einzelnen schlussendlich eine große Gesellschaft - ,,Die 
Menschheit” bilden. Wie wir einen Weg gefunden haben, miteinander zu kommunizieren, 
uns untereinander zu verständigen. Und wie sich dieser Weg der Kommunikation, damit 
meine ich die Sprache, so wie alles Menschengemachtes immer weiter entwickelt hat, sodass 
auf unserer Erde mittlerweile 6500 von jenen Sprachen existieren. Aber viel interessanter 
finde ich ja, dass wir es geschafft haben unsere anfänglichen Laute, die sich dann durch 
Entwicklung, Evolution und dem ganzen Zeug zu einer Sprache entwickelt haben zu 
verschriftlichen. Wir können also nicht nur eine Sprache sprechen, sonder diese auch 
schreiben und lesen. Und das Interessanteste an dem Allem ist, ist, dass wir die Sprache, 
etwas was für uns heutzutage selbstverständlich ist zu einer Form der Kunst entwickelt 
haben. So drücken wir schon seit Jahrhunderten Zustände, Gefühle, Wünsche durch 
Geschriebenes aus. Wenn man einander schreibt, ist man wie durch ein Seil verbunden, 
Kafka oder Wer in der Demokratie schläft, wacht in der Diktatur auf, Goethe. Kurze Sätze, 
hinter denen so Vieles steckt. Sätze, die ein Teil Geschichte in sich tragen, uns 
gewissermaßen zurück in jene Zeiten bringen. Was wohl unsere fernen Nachfahren von uns 
denken mögen? Wie sie uns und unsere Zeit mit einer Sprache, welche von ,,Digga”, ,,Lost” 
oder auch ,,Mashallah” geprägt ist einschätzen? Eigentlich will ich es gar nicht so unbedingt 
wissen.  
Was ich viel eher wissen möchte, wäre, ob jene fernen Nachfahren überhaupt noch in der 
Lage wären, unsere Vorfahren und ihre Botschaften zu verstehen? Schließlich leben wir in 
ständiger Weiterentwicklung, im Fortschritt. So entwickelt sich auch unsere Sprache immer 
weiter. Obwohl, kann man teils nicht schon fast von eine Rückentwicklung, einem Verlust 
reden?  
Auch wenn es ganz nice ist, dass sich unsere Sprache so fresh entwickelt hat und wir 
Gebrauch an der Weltsprache Englisch nehmen, vermute ich, dass unsere Vorfahren unsere 
Sprache echt cringe finden würden.  
Ich als Schülerin, die sich wirklich gar nicht mit Sprachforschung auskennt denke ja, dass 
jene, sagen wir mal ,,besondere” Entwicklung der Sprache zum großen Teil auf die Medien, 
auf social Media zurückzuführen ist. 
Wer verbringt heutzutage denn schon nicht mindesten drei Stunden mit den geliebten 
Medien. Ein bisschen Instagram morgens im Bett, dann einmal ein paar TikToks auf dem Klo 
angucken, beim Frühstück ist dann auch Zeit für ein YouTube Video und gegen Abend wird 
dann auch schon Netflix für das Napflixen angeschaltet.Was damals aufwendig-produzierte 
Zeitungen waren, welche zum informieren und bilden galten, sind heute programmierte Apps 
die zum Zweck der Unterhaltung existieren. Und diese Apps kann jeder Mensch, sollte er 
über Internet und Handy verfügen nutzen. Eine Plattform, hundert verschiedene Nationen. 
Hundert verschiedene Sprachen. Und diese Vielfalt färbt ab. Wir nehmen die Sprachen in 
unseren Alltag auf, bauen sie in unsere eigenen Sätze ein. 



Es gibt jedoch einen weiteren interessanten Aspekt unserer Sprache, der nichts mit 
Entwicklung oder Medien zu tun hat. Lasst mich für jenen doch eine Frage stellen, die den 
Aspekt metaphorisch darstellen soll: Würdest du mühsam das Fahrradfahren lernen, 
während es dir, sollte es jemanden nicht gefallen verboten werden kann? oder Würdest du 
jemanden mühsam das Fahrradfahren beibringen, nur um der Person dieses, bei einem, 
deiner Meinung nach ,,Fehltritt” zu verbieten? - Nein, oder? Schließlich macht es absolut 
keinen Sinn, etwas zu lernen oder jemanden etwas beizubringen, um es dann zu verbieten, 
richtig? 
Jetzt hau ich mal was ganz ironisches raus. Genau das machen wir seitdem wir Sprache 
haben. Lustig, oder? Wir haben also eine Sprache, die wir immer wieder idealisieren und 
gleichzeitig ein nicht-geschriebenes Gesetz, welches uns das Aussprechen verschiedener 
Gedanken verbietet, da die ,,Gesellschaft dies ja nicht akzeptieren würde”. Sogar heute noch, 
im Jahr 2021 haben bestimmte Menschen aufgrund ihres Geschlechts oder ihrer Herkunft 
weniger Rechte aufs Sprechen. Um es mit unser heutigen Sprache auszudrücken: wtf?!. 
 
 
  


