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Lernziele:

• Die Schüler entwickeln Interesse an der Vielseitigkeit der englischen Sprache.
• Sie bearbeiten unterschiedliche Schwerpunkte anhand motivierender Texte.
• Sie lernen selbstständiges Recherchieren und Bearbeiten einzelner Themenschwerpunkte.
• Sie üben kommunikative Kompetenz und Kooperation in Kleingruppen.

Anmerkungen zum Thema:

Sprache in ihrer Bedeutung für Kommunikation und Kooperation ist den Schülern vertraut. Englisch lernen 
sie mehr oder weniger leicht und gerne, und die Sprache ist für sie im täglichen Leben allgegenwärtig. Sie 
gewinnt angesichts der zunehmenden politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Verflechtung der Länder 
Europas und der Welt eine immer größere Bedeutung. 

Englisch wird als Mutter- und Nationalsprache sowie als Zweit- und Amtssprache von über einer Milliarde 
Menschen verwendet und spielt als weltweit führende Verkehrssprache (Lingua franca) im Rahmen interna-
tionaler Zusammenarbeit und globalen Wettbewerbs eine herausragende Rolle.

Englisch ist jedoch nicht nur internationales Kommunikationsmedium, sondern vor allem eine Kultur-
sprache, die den Zugang zur englischsprachigen Welt in ihrer kulturellen Vielfalt eröffnet. Exemplarische 
Einblicke in Kulturräume der englischsprachigen Welt erweitern die Perspektive und machen die Rolle des 
Englischen als Weltsprache bewusst.

Jedoch verliert – laut eines vom British Council veröffentlichten Forschungsberichts – die englische Sprache 
langsam an Bedeutung.

Der Bericht stellt fest, dass sich die jahrzehntelange Vorherrschaft der englischen Sprache auf der interna-
tionalen Bühne aufgrund vielfältiger internationaler, wirtschaftlicher, technologischer und kultureller Verän-
derungen dem Ende zuneigt. Eine schwächere Position auf den Weltmärkten könnte den Wettbewerbsvorteil 
der USA und Großbritanniens verringern, und somit würde die englische Sprache an Einfluss verlieren. Die 
Studie, vorgestellt von David Graddol, kommt zu dem Schluss, dass “englische Absolventen, die nur eine 
Sprache sprechen, einer düsteren wirtschaftlichen Zukunft entgegensehen, da qualifizierter, mehrsprachiger 
Nachwuchs aus anderen Ländern gegenüber seinen britischen Kontrahenten in internationalen Unternehmen 
und Organisationen einen Wettbewerbsvorteil hat”.

Literatur und Internetseiten zur Vorbereitung:

Jennifer Jenkins: World Englishes. A resource book for students. ISBN 0-415-25806-5

George Bernard Shaw: Pygmalion. A Romance in Five Acts. Penguin Classics. ISBN 0-141-43950-5

David Graddol: The Future of English? A guide to forecasting the popularity of the English language in the 
21st century. British Council 2000 

www.britishcouncil.org/learning-elt-future.pdf
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http://eleaston.com/world-eng.html#ng (mit einer Vielzahl an thematischen Schwerpunkten und Links)

http://www.putlearningfirst.com/language/index.html

Die einzelnen Unterrichtsschritte im Überblick:

1. Schritt:  English as a native language 
2. Schritt:  English as a global language
3. Schritt:  English in social contexts
4. Schritt:  English in cultural contexts
5. Schritt:  The future of English
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1. Schritt: English as a native language 

In einem einleitenden Rundgespräch über “Why English?” können die Schüler ihre unter-
schiedlichen Erfahrungen im Umgang mit der Sprache einbringen. Die Einstiegsfrage wird je 
nach Kurszusammensetzung unterschiedlich ausfallen. Denkbar wäre: 

• Have you ever thought to yourself: “Why English?”

Ein Schüler kann die Beiträge im Tafelbild notieren – mit dem Wort “English” im Zentrum.

Anschließend könnte die Lehrkraft von einem Tonträger eine kurze Szene aus dem 1. Akt von 
“Pygmalion” vorspielen. Die Schüler werden gefragt, ob sie dieses Englisch mit native English 
assoziieren. Die meisten von ihnen werden erkennen, worum es sich handelt und den Kontext 
leicht herstellen können. 

Im weiterführenden Unterricht sollen sich die Schüler mit Textauszügen aus George B. Shaws 
“Pygmalion” beschäftigen. Deshalb erhalten sie als Hausaufgabe den Auftrag, sich (z.B. unter 
www.fact-index.com/p/py/pygmalion.html) über die Entstehungsgeschichte des Stücks zu in-
formieren und die Frage zu beantworten, ob das Thema noch zeitgemäß sei. Professors Henry 
Higgins hatte den Versuch unternommen, der ungebildeten Blumenverkäuferin Eliza Doolittle 
durch Sprecherziehung zum sozialen Aufstieg zu verhelfen.

Die Besprechung der Hausaufgabe steht am Anfang der nächsten Unterrichtsstunde. Danach 
wird der Textauszug im Anschluss an die vorgespielte Szene behandelt. 

Der Textauszug (Pygmalion, Act One, pp 12-20), der das erste nicht ganz problemlose Zusam-
mentreffen des Blumenmädchens mit Professor Higgins schildert, sollte teilweise laut vorgele-
sen werden, weil die Schüler noch etwas vertrauter mit der Sprachvariante des cockney werden 
sollen, um Assignment 2 von Texte und Materialien M 1 (kerbstone English) beantworten zu 
können. 

Vorher sollte die Lehrkraft auf die zahlreichen Bühnenanweisungen hinweisen, damit der Dia-
log entsprechend ausdrucksvoll vorgetragen wird. Falls die Penguin-Ausgabe nicht vorliegt (auf 
diese beziehen sich die in M 1 angegebenen Seiten- und Zeilenangaben), kann der Text (mit 
leichten sprachlichen Varianten) auch im Internet unter www.bartleby.com/138/1.html abgeru-
fen werden.

Mögliche Lösungen zu M 1:

Assignment 1: 
• The flower girl spontaneously calls the gentleman, who knocks her flower basket out of her 

hands, Freddy, as a polite address. This use of the name Freddy is unfamiliar to the upper 
class. His mother is disturbed that the flower girl knows her son's name.

• The flower girl guesses that she is suspected of soliciting because she called a man Captain. 
She does not know if that address has any other implications in upper class English.

• The phonetician can guess the origin of every man in the crowd by his accent. He offends 
a gentlewoman by revealing that she comes from a less reputable part of London than she 
would like people to know.

• The flower girl sets off in a taxi, carefully disguising her real home place.
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Assignment 2: 
Grammar: 13,1 f. I ain’t done nothing; 13,7 f. Dont start hollerin; 13,18 f. You dunno; 13,26 f. 
She thought you was a copper’s mark, sir; 14,1 f. You just shew me what you’ve wrote about 
me; 15,21 … what call have you to know about people what never offered to meddle with you?; 
19,35 aint no 
Vocabulary: 12,27 Garn!; 12,36 Theres a bloke; 13,25 It’saw rawt; 14,11 lay a charge agen me; 
14,26  a tec; 15,15 f. Bly me; 16,8 pneumownia; 19,16 blooming
Pronunciation: 14,7 Cheer ap, Keptin; 20,6 Bucknam Pellis

Assignment 3: 
Liza was born into Lisson Grove and, correspondingly, grew up speaking with what was consid-
ered a terrible accent. She is thus likely to remain poor not only because her family was poor, 
but also because everyone else can tell that she had a poor upbringing from the way that she 
speaks.

Assignment 4: 
Professor Higgins’s system of teaching better English serves to undermine the system in which 
his keen awareness of language so easily has allowed him to participate. Higgins sees the strict 
hierarchy of British society as mutable after all. Higgins’s alphabet is a new type of shorthand 
which more accurately conveys the exact sound of the speaker’s voice. So, while normal short-
hand conveys the content of a conversation, Higgins’s form also records the intonation and ac-
cent of a speaker’s voice. Even the name of his system of shorthand writing, “Higgins’s Univer-
sal Alphabet,” not only indicates that it reproduces all the sounds of language, but also implies 
that he believes that everyone should have access to elevated language. 

Danach wird die bereits in der Hausaufgabe gestellte Frage aufgegriffen, ob das Thema von 
“Pygmalion” noch zeitgemäß sei. Die Schüler bearbeiten dazu den Text “Why Can’t the Eng-
lish Learn How to Speak?” (vgl. Texte und Materialien M 2). Der Text, in dem auf George B. 
Shaw verwiesen wird, wird arbeitsteilig im Unterricht erschlossen.

Die Besprechung der Ergebnisse kann durch folgenden Hinweis eingeleitet werden: 

Traditionally, there have been certain occupations most typically associated with an RP ac-
cent and they include barristers (attorneys in the superior courts), stockbrokers, and diplo-
mats. Up until the 1970’s this was the accent that was required to be considered an announcer 
on the nationally broadcast BCC (British Broadcasting Corporation) television and radio 
stations, hence the term “BBC English.” As discussed in the general sociolinguistic issues 
section, RP is an accent that is not localizable but is very recognizable as being the standard, 
neutral accent of the society. It is not, however, used by a large percentage of the population. 
Not speaking RP is a distinct disadvantage in common perception. 

Assignment 1: 
Eine gehobene Sprache, wie hier die RP-Variante, spiegelt oft die Zugehörigkeit zu einer ge-
hobenen Gesellschaftsschicht wider. Sie wird oft ganz bewusst dazu eingesetzt, um die eigene 
Stellung im Statussystem zu signalisieren. So zeigt Sprache an, wer wir sind und wo wir hinge-
hören (wollen).
Daraus ergibt sich auch die Notwendigkeit, seinen Akzent abzulegen, wenn man beruflich oder 
privat “dazugehören” will.
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Assignment 2: 
George Bernard Shaw erklärte 1912 im Vorwort zu “Pygmalion”: “Für einen Engländer ist es 
unmöglich, den Mund aufzumachen, ohne dass ihn ein anderer Engländer verachtet.” 
Auch heute noch spiegelt die englische Sprache Herrschaftsverhältnisse wider. Ein Akzent ver-
weist in England nicht nur auf die geografische Herkunft, sondern auch auf die soziale Schicht. 
Wer “hice” statt “house” sagt, wie Prince Charles, der rückt in die Nachbarschaft der könig-
lichen Familie und macht sich damit zum Teil der gesellschaftlichen Elite. So versucht auch 
Professor Higgins seiner Schülerin Eliza durch den richtigen Akzent den Weg in die höhere 
Gesellschaft zu ebnen.

Assignment 3: 
Das Beispiel zeigt, wie drastisch die Maßnahmen sein können, um die phonologische Grund-
lage dafür zu schaffen, ein schönes rundes, monophtonges und für das Showbusiness statusge-
rechtes “o” aussprechen zu können. 

Assignment 4: 
Es scheint so, dass ein ausgeprägter Upper-class-Akzent inzwischen sogar hinderlich sein kann, 
weil es offensichtlich nicht mehr einem sozialen Abstieg gleichkommt, sich des sanfteren Zun-
genschlags der “Estuary”-Variante des RP zu bedienen. Die genannten Maßnahmen bei der 
“Umschulung” der Autorin bleiben jedoch in ihrer Glaubwürdigkeit zweifelhaft.

Assignment 5: 
Die Antworten werden unterschiedlich ausfallen.

Das im Text erwähnte Gedicht in reinstem Cockney “Your Baby Has Gone Down the Plughole” 
kann zur Auflockerung von einem sprachlich begabten Schüler laut vorgelesen werden. Es 
kommt dabei vor allem auf die Aussprache und die Intonation an, aber daneben auch auf den 
Inhalt, der die große Armut und die durch diese bedingten dramatischen Lebensbedingungen 
drastisch schildert. Somit dient es als Einstieg in die nächste Unterrichtsphase. Möglicherweise 
kann es auch zu Hause geprobt und auf CD gebrannt zum Unterricht mitgebracht werden. 

Your Baby Has Gone Down the Plughole (A Mother’s Lament)
(Writer Unknown – London Music Hall Song)

Martin Carthy – 1964
Cream (vocal: Ginger Baker) – 1967

A mother was bathin’ her baby one night
The youngest of ten, a poor little mite
The mother was fat and the baby was fin
T’was nawt but a skellington wrapped up in skin

The mother turned round for the soap from the rack
She weren’t gone a minute, but when she got back
Her baby had gone, and in anguish she cried
“Oh, where is my baby?”, and the angels replied

Your baby has gorn dahn the plug’ole
Your baby has gorn dahn the plug
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The poor little thing was so skinny and thin
He shoulda been bathed in a jug

Your baby is perfik’ly happy
He won’t need no bathin’ no more
He’s workin’ his way through the sewers
Not lost, just gone on before

Your baby has gorn dahn the drainpipe
And the chlorine is bad for his eyes
He’s havin’ a swim, and it’s healthy for him
He needed the exercise

Don’t worry ’baht ’im, just be ’appy
For I know he is suff’rin’ no pain
Your baby has gorn dahn the plug’ole
Let’s hope he don’t stop up the drain

ALTERNATE VERSE:

Your baby is perfik’ly ’appy
He won’t need a bath any more
He’s muckin’ abaht with the angels above
Not lost but gone before

(aus: http://lyricsplayground.com/alpha/songs/y/yourbabyhasgonedowntheplughole.shtml)

Falls die Schüler in dem Zusammenhang mit diesem Text noch einmal zu “Pygmalion” zurück-
kehren möchten, wird im Anschluss ein Text aus dem zweiten Akt (vgl. Texte und Materialien 
M 3) behandelt. Die Schüler lesen zunächst den einführenden Text und den Textauszug bis Zeile 
15. Die Lehrkraft sollte auch jetzt noch einmal die Bedeutung der Regieanweisungen erwähnen, 
die Kenntnisse der Schüler im Bereich Charakterisierung feststellen und ggf. auffrischen. Der 
Text wird von verschiedenen Gruppen mündlich zusammengefasst und mit pointierten Textstel-
len belegt.

Die Bearbeitung der ersten Aufgabe kann in Kleingruppen vorgenommen werden. Falls die 
zweite Aufgabe zu Hause bearbeitet wird, sollte dies auch schriftlich erfolgen.

Lösungsvorschläge zu den Assignments von M 3:

Assignment 1:
Professor Higgins wird indirekt charakterisiert durch seine Sprache, sein Verhalten, seine Re-
aktionen auf das Anliegen des Blumenmädchens. Mrs Pearce charakterisiert ihn auf direkte Art 
durch ihre Aussage über seinen Umgang mit Frauen gegenüber Pickering.
Seine Aussagen belegen, dass er nicht vorhat, zimperlich mit dem Blumenmädchen umzugehen: 
baggage (39), hold your tongue (86), with a broomstick (89), so horribly dirty (107), draggle-
tailed guttersnipe (116).
Auf der anderen Seite scheint er auch Humor zu haben: it’s the biggest offer I ever had (83) und 
kreative Problemlösungen zu finden (114 ff.).
Sein Egoismus wird deutlich in: Never lose a chance: it doesnt come every day (115). 
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Colonel Pickerings Charakterzüge erfährt der Leser indirekt, denn er ist gut gelaunt, aufge-
schlossen und zeigt eine freundliche Ansprache im Umgang mit seinen Mitmenschen.

Das Blumenmädchen gewährt uns indirekt Einblick in ihren Charakter durch ihre Ausdrucks-
weise und Reaktionen auf Higgins Verhalten und seinen Aussagen ihr gegenüber.

Mrs Pearce wird durch ihr Verhalten und ihre Aussagen charakterisiert. Sie äußert sich resolut, 
aber auch moralisch gefestigt. Sie zeigt ihre Loyalität Higgins gegenüber in ihren Reaktionen 
auf sein Vorhaben im Bezug auf das Blumenmädchen, äußert aber auch Unverständnis gegen-
über Elizas Vorhaben, ihren sozialen Status verbessern zu wollen. 

Assignment 2:
Das Blumenmädchen bringt frischen Wind in die wohlsituierte Gesellschaft. Sie scheut sich 
nicht, Higgins Verhalten abzustrafen (don’t be silly) und verfolgt ihren Weg zielstrebig und 
selbstbewusst (You aint heard what I come for yet. Oh, we are proud!).
Auf der anderen Seite könnte ihre Naivität die Durchführung ihres Planes erschweren, weil sie 
versucht, den Preis für den Unterricht selbst festzulegen.
Durch ihr Temperament lässt sie sich zu unüberlegten Äußerungen hinreißen und wird wütend, 
wenn sie ihre Unfähigkeit bemerkt, die richtigen Worte zu ihrer Verteidigung zu finden.

Es bleibt der Lehrkraft überlassen, auf das weitere Schicksal von Eliza genauer einzugehen. 
Aber unabhängig von den Beiträgen der Schüler sollte sie herausstellen, dass Eliza durch ihre 
Sprachschulung keine neue Identität finden wird, sondern dass sie ihrem Wesen treu bleibt, 
sich nicht bestechen lässt. 

Diese Einsicht soll durch die folgende Diskussion gestützt werden. Die Lehrkraft notiert die 
Schülerbeiträge an der Tafel unter der Überschrift: Does accent matter?

Denkbar sind folgende Schülerbeiträge:

• Accent is important for a person’s identity, it strengthens social ties.
• Accent is important to communicate your verbal message. So it cannot be qualified.
• Class distinctions are defined by status symbols, why should “accent” be added?
• A good accent is associated with leadership qualities, success and eloquence. Why not be en-

couraged to speak well?
• A good accent has many advantage in social life. You can be “in” or “out” easily.
• Barriers to social equality built up by bad accent must be overcome by tuition.

2. Schritt: English as a global language

Die Lehrkraft stellt das Buch von Jennifer Jenkins “World Englishes” vor (vgl. “Literatur und 
Internetseiten zur Vorbereitung”). Die Schüler können es während des Unterrichts einsehen und 
interessante Artikel vermerken. Diese werden im weiterführenden Unterricht entweder als Refe-
ratsthemen oder zur Vertiefung einzelner Fragestellungen eingesetzt. 

Die Übersicht “Key Topics in Englishes” (vgl. Texte und Materialien M 4) wird als Einstieg 
den Schülern entweder im Tafelbild, als Folie oder als Arbeitspapier angeboten. Dazu gibt die 
Lehrkraft folgende Hinweise:
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These topics act as headings for many of the important areas of study for these materials. You 
may revisit these topics, sometimes several times, because a full understanding of each topic 
is only possible with the insight gained from all the areas of study. Each time you revisit a 
topic you will be bringing to it more understanding of linguistics than you had previously.

Die Auswahl der thematischen Schwerpunkte ergibt sich aus den Interessen der Schüler, der zur 
Verfügung stehenden Literatur und Erfahrungswerten aus dem Unterricht.

Nach einer ersten Sichtung haben die Schüler Gelegenheit, in Kleingruppen die Themen zu dis-
kutieren, im Internet über Themenschwerpunkte zu recherchieren und Themen ihrer Wahl zur 
Bearbeitung vorzuschlagen.

Gleichlaufend mit den Themen, die die Schüler selbstständig bearbeiten wollen, werden Texte 
zu Themenschwerpunkten von der Lehrkraft vorgegeben, die entweder im Unterricht oder als 
Hausaufgabe vorbereitet werden:

Assuming your prior knowledge, this book in the series offer an accessible overview of the 
subject, with activities, study questions, sample analyses, commentaries and key readings. 
The innovative multi-dimensional structure is built around four sections – introduction, deve-
lopment, exploration and extension – which offer self-contained stages for study. Each topic can 
also be read across these sections, enabling you to build gradually on the knowledge gained.

Neben dieser kurzen Einführung gibt die Lehrkraft folgende Übersicht: 

The book
• covers the major historical and socio-political developments in World Englishes, from the 

reign of Queen Elizabeth I to the present day.
• explores the current debates in World Englishes, from English in postcolonial America and 

Africa and Asian Englishes in the Outer Circle, to creole development in the UK and US, and 
the best way to teach and test World Englishes.

• draws on a range of real texts, data and examples, including articles from the New York Times 
and The Economist, e-mails and transcripts of speech.

• provides classic readings by the key names in the discipline including Achebe, Ammon, 
d’Epie, Graddol, Li, Milroy, Modiano, Pennycook, Ngũgĩ wa Thiong’o and Widdowson.

(aus: www.routledge.com/rcenters/linguistics/text/we.asp)

Zur weiterführenden Textarbeit oder als Anregungen für Referate werden schließlich folgende 
ergänzende Hinweise gegeben:

• The topic list Texte und Materialien M 4 also may act as a checklist for you in your studies 
and revision.

• You could also work out an expanded topic list in alphabetical order.
• You could also view a site map showing the material in topic order.

Als Übergang zum nächsten Unterrichtsschritt sollen die Schüler zu Hause eines der vorgestell-
ten Modelle zu “Who speaks English today” aus Jennifer Jenkins “World Englishes” auf der 
Basis der dazugehörigen Texte erläutern (vgl. Buch, S. 16 ff.).
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Die Schüler arbeiten dazu in Gruppen auf der Basis der folgenden Webseite:
http://www.routledge.com/rcenters/linguistics/pdf/we.pdf

Schüler ohne Internetzugang bitten die Lehrkraft um entsprechende Kopien oder einen Aus-
druck der Unterlagen aus dem Internet. 

In der folgenden Unterrichtsstunde werden drei Modelle vorgestellt. Sie sind sowohl in Jennifer 
Jenkins Buch als auch auf der oben angegebenen Internetseite zu finden:

• Kachru’s three-circle model of World Englishes, 
• Strevens’s world map of English und 
• Modiano’s centripetal circles of international English. 

Dabei sollen sowohl die Vorzüge als auch die Schwachpunkte deutlich herausgehoben werden.

Außerdem händigen die Schüler der Lehrkraft ihre Listen der Themen zur Durchsicht aus. 
Diese wiederum stellt die thematischen Schwerpunkte ihrer weiteren Unterrichtsplanung vor 
und bittet die Schüler, nach entsprechenden Absprachen ihre eigenen Beiträge in den Unterricht 
einzubringen.

Kurze Erläuterung der Modelle:

Nach Kachrus Modellvorstellung gehören UK, USA, Kanada, Australien und Neuseeland zum 
inneren Kreis der World-Englishes-Staaten. In diesen Ländern wird “Standard English” (mit 
entsprechenden regionalen Varianten) als “Mother Tongue” gesprochen. 
“Strevens’s world map of English” bildet die weltweite Verbreitung der englischen Sprache ab. 
Er nimmt die Commonwealth-Staaten als Basis und ordnet diese global in einer Art “Familien-
stammbaum” an. 
Nach Modianos Modellvorstellung (in der Version von 1999) bildet Englisch als internationale 
Sprache das Zentrum. Um dieses sind die “non-core varieties”, wie z.B. das amerikanische Eng-
lisch, angeordnet. Schwierigkeiten bereitet möglicherweise die Nachvollziehbarkeit der Kriteri-
en, anhand derer er seine Zuordnung vornimmt. 

Der nächste Text (vgl. Texte und Materialien M 5) beleuchtet einen möglichen Schritt in Rich-
tung auf “nation building” der “Regenbogennation” Südafrika durch eine neue gemeinsame 
Sprache.

Das Thema wird durch einen kurzen Lehrervortrag eingeleitet:

I thought this article might be of interest to you. It’s about a new street language. Scamto 
emerged in South Africa, a conglomerate of the eleven official languages of the nation. 
First, let’s listen to some South African sounds. 

Bei entsprechender Ausstattung kann ein akustischer Beitrag aus dem Internet ein passender 
Einstieg sein (http://www.geocities.com/Athens/7734/accent.htm).

Die Schwierigkeiten, über die Sprache zu einer “rainbow nation” zusammenzufinden, schei-
nen unüberwindlich. Die Probleme können die Schüler anhand des Informationsmaterials M 5 
nachvollziehen. Sie erhalten dieses Material für ihre Unterlagen zur weiteren Verwendung im 
Unterricht.
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Die Antworten auf die Fragestellungen zum folgenden Text “Word on the street is ... Scamto” 
(vgl. Texte und Materialien M 6) werden unterschiedlich ausfallen.

Lösungsvorschlag zu M 6, Assignment 1:
Linguistically speaking, Scamto, South Africa’s variety of Black English, is going to become an 
authentic means of self-respect, particularly for young Africans in the townships of Johannes-
burg. Its growing importance is underlined by the fact that this new language, now commonly 
used even among white South African youngsters in Jo’burg, enriches the English language 
with everyday words and phrases, such as Jozi, mazaza, Jesus and his brothers. 

Allerdings sollte im Unterrichtsgespräch deutlich werden, dass Benachteiligungen durch die 
Hautfarbe oder Abstammung in Südafrika seit 1991 offiziell abgeschafft wurden und die Regie-
rung auch weiterhin an der Umsetzung der Gleichstellung arbeitet. Gleichwohl bleiben große 
Teile der schwarzen Bevölkerung durch Armut ausgegrenzt. Daran kann auch eine neue, ge-
meinsame Sprache nichts ändern.
Vielmehr legt sie die Basis für neue Ungleichheiten, bietet geringe Chancen für diejenigen, die 
sie als Heilsbotschaft auffassen und kann nur ganz wenigen Menschen zu einem selbstbestimm-
ten Leben verhelfen. 

Die Frage nach dem Verhältnis von Sprache, kultureller Identität und politischer Selbstbestim-
mung hat eine besondere Aktualität vor dem Hintergrund der europäischen Integration und 
der Diskussion einer gemeinsamen europäischen Identität durch eine gemeinsame Sprache.

Dieser Problematik gegenüber werden sich die Schüler aufgeschlossen zeigen. So wird ihnen 
auch der Transfer zu einem anderen interessanten Sprach- und Lebensraum problemlos gelin-
gen.

Die Zeiten, in denen die schwarze Haut und damit die schwarze Identität unter weißen Masken 
versteckt wurde, gehören auch in Jamaika der Vergangenheit an. Es ist selbstverständlich, auf 
die kreolischen Merkmale der eigenen Persönlichkeit stolz zu sein, diese also anzuerkennen, 
ohne dabei das koloniale Erbe zu negieren. Warum also eine neue Bezeichnung für eine alt-
bewährte schaffen? Dieser Fragestellung wird im nächsten Text “Who seh wi chat patwa (pa-
tois)?” (vgl. Texte und Materialien M 7) nachgegangen. Er beleuchtet eine andere Facette von 
Sprache als identitätsstiftendes Medium.

Zur Auflockerung der Textarbeit oder als Einstieg kann die Lehrkraft eine Hip-Hop- oder Rap-
einlage vorschlagen. Zusätzlich oder alternativ wird interessierten Schülern die praktische 
Übung in Jamic angeboten.

Lösungen zu M 7:

Assignment 3: 
• Mi love chaklit (J) cake with (BE) nuff icenin (J).
• The parson sey de (J) marriage (BE) certifikit (J) soon (BE) cum inna de (J) mail (BE).

Assignment 4:

“Coodeh, yuh see de big bud eena de tree?” 
Translation: “Look at the big bird in the tree.”
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“Dat a mi bredda.” 
Translation: “That is my brother.”

“Di chuck want tree new tyres.” 
Translation: “The truck will need three new tires.”

“Is who bruk de bokkle a iyl?” 
Translation: “Who broke the bottle of oil?”

“Mi a go bak a wuk pan Chewsday.” 
Translation: “I am going back to work on Tuesday.”

“Mi love chaklit cake with nuff icenin.” 
Translation: “I love chocolate cake with plenty of icing.”

“No bodda bawl im soon cum bak.” 
Translation: “Don’t bother crying he’ll soon be back.”

“Sell mi wan bokkle a iyl.” 
Translation: “Sell me a bottle of oil.”

“The parson sey de marriage certifikit soon cum inna de mail.” 
Translation: “The pastor said that the marriage certificate will be coming soon in the mail.”

(aus: www.jamaicans.com/speakja/talk.shtml)

3. Schritt: English in social contexts

Die Lehrkraft erläutert zunächst kurz Inhalte und Vorgehensweise zu diesem Unterrichtsschritt. 
Es werden Fragen der geschlechtsspezifischen Verwendung von Sprache diskutiert und das The-
ma “Sprache und Politik” angeboten.

This step deals with language and gender. This is different from “sexism” which is a form of 
prejudice. Discussing gender we appreciate that men and women use language differently; 
sexist language uses language as a weapon for separating men and women and most often as 
a means of diminishing women. 

Die Schüler können sich bei der Behandlung des Themas zwischen mehreren Alternativen ent-
scheiden. 

• Sie bearbeiten die Aufgaben zu “Men and Women. Do They Speak the Same Language?” 
(vgl. Texte und Materialien M 8).

• Sie entscheiden sich für ein Referat aus den angegebenen Themenbereichen (vgl. Texte und 
Materialien M 9).

• Sie bearbeiten den Text “Hills Like White Elephants” von Ernest Hemingway (vgl. Texte und 
Materialien M 10 und M 11) und diskutieren, ob es sinnvoll ist, die Unterhaltung der beiden 
Hauptpersonen szenisch umzusetzen (Lösungsvorschläge siehe unten).
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• Sie bearbeiten den Text von Alex Link (vgl. Texte und Materialien M 12) und geben Hilfe-
stellung bei der Interpretation von “Hills Like White Elephants”.

• Sie recherchieren im Internet auf der Basis des Textes von Susan Githens (vgl. Texte und 
Materialien M 13).

• Sie arbeiten am Thema “Sprache und Politik” (vgl. Texte und Materialien M 14). 

Lösungsvorschläge zu Texte und Materialien M 10, Assignment 1:

Die Auseinandersetzung mit dem neutralen Personalpronomen “it” im Kontext wird für die 
Schüler eine Motivationshilfe darstellen, sich mit dem Bedeutungsgehalt des Textes genauer zu 
befassen.

• Zeile 57: “It” ist das Einzige, was nach der Ansicht des jungen Mannes ihre Harmonie stört, 
sie unglücklich macht. 

• Zeile 60: Er kennt eine Menge Leute, die “es” hinter sich gebracht haben.
• Zeilen 63 f.: Der junge Mann scheint sehr besorgt zu sein um das Wohlergehen seiner Part-

nerin, denn er meint, “es” sei ganz einfach durchzuführen und bedeute kein gesundheitliches 
Risiko für sie.

• Zeile 65: Deshalb besteht er darauf, “es” durchzuführen sei der einfachste Weg, das Problem 
zu lösen. Gleichzeitig bietet er ihr die Entscheidungsmöglichkeit zwischen Zustimmung und 
Verweigerung des Eingriffs an.

• Zeile 66: Das Mädchen versucht herauszufinden, ob sie sich in Zukunft der Liebe des Partners 
sicher sein kann, wenn sie in den Eingriff (“it”) einwilligt. Der junge Mann allerdings gibt ihr 
nur eine Zusicherung für die Gegenwart (Zeile 68).

• Zeilen 68 f.: Das Mädchen verknüpft zwei Optionen mit dem “It”, die einander bedingen.
• Zeile 70: Der junge Mann betont seine positive Haltung gegenüber ihrem Vorhaben, allerdings 

räumt er gleichzeitig auch ein, dass er an mögliche (negative) Konsequenzen nicht denken 
will oder kann.

• Zeile 71: Ihre Frage ist die Reaktion auf seine Äußerung “You know how I get when I worry” 
(Zeile 70). Er beantwortet diese mit dem knappen Hinweis, dass Bedenken nicht angemessen 
seien, weil der Eingriff ganz einfach durchzuführen sei (Zeile 72). 

• Zeile 73: Die Schlussfolgerung des Mädchens “Then I’ll do it” erscheint aus der Sicht des 
jungen Mannes logisch, für den Leser allerdings bleibt der Ausgang des Unternehmens offen, 
weil ihre Aussage weitergeführt wird mit der Bemerkung “Because I don’t care about me”. 

• Zeile 76: Ihre wage Selbstversicherung, dass danach wieder alles in Ordnung sei, wird erneut 
durch seinen Hinweis untergraben “I don’t want you to do it if you feel that way” (Zeile 77). 
Es bleibt den Schülern überlassen, diese Aussage im Zusammenhang mit ihrer Reaktion dar-
auf zu interpretieren.

4. Schritt: English in cultural contexts

Der einführende Text “English Literatures” (vgl. Texte und Materialien M 15) kann abschnitts-
weise im Unterricht gelesen und besprochen werden. Die Assignments werden von der Lehr-
kraft kurz erläutert. Sie weist darauf hin, dass eigene Recherchen auf der Basis der angegebenen 
Internetseite empfohlen werden.

Da der Zusammenhang von Sprache und Kultur schon im 2. und auch 3. Unterrichtsschritt an-
gesprochen wurde, können Ergebnisse aufgegriffen und hier vertieft werden.
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Für Schüler, die sich für den afrikanischen Kontinent und seine vielfachen Kulturen interessie-
ren, verweist die Lehrkraft auf die umfassenden Sammlungen von Internetquellen zu Afrika: 
www.ub.uni-frankfurt.de/webmania/lafrika.html

Im nächsten Themenkomplex sollen kulturwissenschaftliche Fragestellungen im Hinblick auf 
ihre Relevanz für die nationale Identität von Völkern in einem neuen Afrika beleuchtet werden. 
Die Schüler sollen anhand des Textes von Ngũgĩ wa Thiong’o (vgl. Texte und Materialien M 
16) und ihrer eigenen Recherchen im Internet zu einer für sie schlüssigen Beantwortung der 
Fragestellungen befähigt werden. 

Lösungshinweis zu Assignment 4: 
“Colonization” bedeutet nach Ansicht des Autors “to control a people’s culture … to control 
their tools of self-definition in relations to others” (l. 52). Demzufolge wäre eine Befreiung nur 
denkbar unter Rückbesinnung auf die eigene Sprache (ll. 8 ff.).

5. Schritt: The future of English

Die Schüler haben zunächst die Gelegenheit, im Plenum ihre Vorstellungen zum Thema zu äußern.

Das Gedächtnisprotokoll der Lehrkraft gibt die Beiträge zusammenfassend wieder:

“Englisch ist heute die Weltsprache. Ohne Englisch geht nichts mehr. Egal, ob in der Schule, 
an der Universität oder im Berufsleben. Über zwei Milliarden Menschen, also gut ein Drittel 
der Erdbevölkerung, kommt nach Schätzungen regelmäßig mit der englischen Sprache in Be-
rührung. Jeder vierte Erdbewohner spricht inzwischen mehr oder weniger gut Englisch. Eng-
lisch ist gegenwärtig die Weltverkehrssprache in der Wirtschaft.

Dass Englisch so bedeutend wurde, hat verschiedene Gründe. Englisch wird in führenden west-
lichen Industriestaaten wie den USA, Großbritannien, Kanada oder Australien als Mutterspra-
che gesprochen. Außerdem ist Englisch für viele Menschen leichter zu erlernen als Chinesisch, 
Russisch, Arabisch oder Deutsch.

Viele technische Neuerungen kommen aus den englischsprachigen Ländern, so dass auch 
deren Handhabung und Bezeichnungen in Englisch erfolgen, z. B. Computer oder Keyboard. 
Alles, was mit Computern zu tun hat, wird mit englischen Begriffen bezeichnet. Auch die Pop-, 
Rock-, House-, Techno- und Jazzmusik kommt aus englischsprachigen Ländern und ist heute 
weltweit verbreitet.

Doch Englisch wird nach Meinung von Sprachforschern nicht die Weltsprache der Zukunft 
sein. Denn während immer weniger Menschen mit Englisch als Muttersprache aufwachsen, 
nimmt zum Beispiel der Anteil der Arabisch sprechenden Weltbevölkerung stark zu.

Wegen der Konflikte zwischen der arabischen Welt und den USA und Großbritannien ist Eng-
lisch in der arabischen Welt nicht sehr populär. Die Forscher meinen daher, dass es in Zukunft 
keine einheitliche Weltsprache, sondern eher ein gleichberechtigtes Nebeneinander weniger 
‘Hauptsprachen’ geben wird.
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So war Englisch Mitte des zwanzigsten Jahrhunderts noch für rund neun Prozent aller Men-
schen die Muttersprache. Seither nimmt diese Zahl weiter ab, so dass es im Jahr 2050 nur noch 
etwa fünf Prozent sein werden, glauben die Forscher. Die am schnellsten wachsenden Sprachen 
sind zurzeit Bengalisch, Tamil und Malaiisch.

Obwohl Englisch auch weiterhin eine wichtige Rolle spielen wird, werde es hauptsächlich als 
Zweit- oder sogar Drittsprache dienen, sagen Sprachforscher. Ein erster Trend dazu zeigt sich 
schon in den kleineren Ländern Europas, wo Englisch zur Schulausbildung gehört. In weiten 
Teilen der USA werden inzwischen Spanisch und Englisch gleichberechtigt nebeneinander ge-
sprochen.”

Danach bearbeiten die Schüler den Text “Future of English” (vgl. Texte und Materialien M 17). 
Die von der Lehrkraft präsentierte Zusammenfassung (vgl. Texte und Materialien M 18) gibt 
die Hauptgedanken von David Graddol, einem der führenden Linguisten der heutigen Zeit, wieder.

Hinweise zu den Assignments von M 18:

Zunächst bearbeiten die Schüler wahlweise Assignment 1 (Vorbereitung des Texts von M 17) 
oder Assignment 2 (Vorbereitung der Zusammenfassung von M 18).

Die Diskussion lässt unterschiedliche Ergebnisse erwarten. Die Schüler sollten in Kleingruppen 
zusammenarbeiten und die Lehrkraft sollte ggf. methodische Hilfestellungen anbieten. 

Assignment 3: 
Graddols Hypothesen über die Zukunft des British English als Weltsprache dürften – zumindest 
dem Tenor nach – auf den Herausgeber (British Council) abgestimmt sein. Er begründet seine 
Ansicht, dass die Hegemonie des Englischen als Lingua franca in den nächsten 50 Jahren durch 
keine andere Weltsprache ersetzt werden wird, mit der kulturellen und wirtschaftlichen Bedeu-
tung des ehemaligen Empires im globalen Geschehen.
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Pygmalion

Act Two opens at Higgins’ laboratory in Wimpole Street. Higgins is having a technical discussion about 
vowel sounds with Colonel Pickering. He explains how he manages to record voices of people on gadgets 
and can then listen to them at leisure. Just then, Mrs. Pearce (Higgins’ housekeeper) interrupts them to say 
that a common flower girl has come to see him. Higgins instructs Mrs. Pearce to invite her in since he is 
likely to be interested in her accent. Higgins is quite excited by this unexpected stroke of good fortune that 
will enable him to show Pickering how he makes records by using his apparatus. 
When Mrs. Pearce returns with the girl, Higgins recognizes her as the flower girl whom he met last night 
and with unconcealed disappointment tells her to leave. 

Act Two (Penguin ed., pages 25-30)

MRS. PEARCE [hesitating, evidently perplexed] A young woman wants to see you, sir.
HIGGINS. A young woman! What does she want?
MRS. PEARCE. Well, sir, she says youll be glad to see her when you know what she’s come about. She’s 
quite a common girl, sir. Very common indeed. I should have sent her away, only I thought perhaps you 
wanted her to talk into your machines. I hope Ive not done wrong; but really you see such queer people 
sometimes–youll excuse me, I’m sure, sir–
HIGGINS. Oh, thats all right, Mrs. Pearce. Has she an interesting accent?
MRS. PEARCE. Oh, something dreadful, sir, really. I dont know how you can take an interest in it.
HIGGINS [to Pickering] Lets have her up. Shew her up, Mrs. Pearce [he rushes across to his working 
table and picks out a cylinder to use on the phonograph].
MRS. PEARCE [only half resigned to it] Very well, sir. It’s for you to say. [She goes downstairs]
HIGGINS. This is rather a bit of luck. I’ll shew you how I make records. We’ll set her talking; and I’ll 
take it down first in Bell’s visible Speech; then in broad Romic; and then we’ll get her on the phonograph 
so that you can turn her on as often as you like with the written transcript before you.
MRS. PEARCE [returning] This is the young woman, sir. 
The flower girl enters in state. She has a hat with three ostrich feathers, orange, sky-blue, and red. She 
has a nearly clean apron, and the shoddy coat has been tidied a little. The pathos of this deplorable figure, 
with its innocent vanity and consequential air, touches Pickering, who has already straightened himself 
in the presence of Mrs. Pearce. But as to Higgins, the only distinction he makes between men and women 
is that when he is neither bullying nor exclaiming to the heavens against some featherweight cross, he 
coaxes women as a child coaxes its nurse when it wants to get anything out of her.
HIGGINS [brusquely, recognizing her with unconcealed disappointment, and at once, babylike, making 
an intolerable grievance of it] Why, this is the girl I jotted down last night. She’s no use: Ive got all the 
records I want of the Lisson Grove lingo; and I’m not going to waste another cylinder on it. [To the girl] 
Be off with you: I dont want you.
THE FLOWER GIRL. Dont you be so saucy. You aint heard what I come for yet. [To Mrs. Pearce, who 
is waiting at the door for further instruction] Did you tell him I come in a taxi?
MRS. PEARCE. Nonsense, girl! What do you think a gentleman like Mr. Higgins cares what you came in?
THE FLOWER GIRL. Oh, we are proud! He aint above giving lessons, not him: I heard him say so. 
Well, I aint come here to ask for any compliment; and if my money’s not good enough I can go elsewhere.
HIGGINS. Good enough for what?
THE FLOWER GIRL. Good enough for ye-oo. Now you know, dont you? I’m come to have lessons, I 
am. And to pay for em too: make no mistake.
HIGGINS [stupent] Well ! ! ! [Recovering his breath with a gasp] What do you expect me to say to you?
THE FLOWER GIRL. Well, if you was a gentleman, you might ask me to sit down, I think. Dont I tell 
you I’m bringing you business?
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HIGGINS. Pickering: shall we ask this baggage to sit down or shall we throw her out of the window?
THE FLOWER GIRL [running away in terror to the piano, where she turns at bay] Ah-ah-ah-ow-ow-
ow-oo! [Wounded and whimpering] I wont be called a baggage when Ive offered to pay like any lady.  
Motionless, the two men stare at her from the other side of the room, amazed.
PICKERING [gently] What is it you want, my girl?
THE FLOWER GIRL. I want to be a lady in a flower shop stead of selling at the corner of Tottenham 
Court Road. But they wont take me unless I can talk more genteel. He said he could teach me. Well, here 
I am ready to pay him–not asking any favor–and he treats me if I was dirt.
MRS. PEARCE. How can you be such a foolish ignorant girl as to think you could afford to pay Mr. 
Higgins?
THE FLOWER GIRL. Why shouldnt I? I know what lessons cost as well as you do; and I’m ready to 
pay.
HIGGINS. How much?
THE FLOWER GIRL [coming back to him, triumphant] Now youre talking! I thought youd come off it 
when you saw a chance of getting back a bit of what you chucked at me last night. [Confidentially] Youd 
had a drop in, hadnt you?
HIGGINS [peremptorily] Sit down.
THE FLOWER GIRL. Oh, if youre going to make a compliment of it–
HIGGINS [thundering at her] Sit down.
MRS. PEARCE [severely] Sit down, girl. Do as youre told. 
THE FLOWER GIRL. Ah-ah-ah-ow-ow-oo! [She stands, half rebellious, half bewildered].
PICKERING [very courteous] Wont you sit down?
LIZA [coyly] Dont mind if I do. [She sits down. Pickering returns to the hearthrug.]
HIGGINS. Whats your name?
THE FLOWER GIRL. Liza Doolittle.
HIGGINS [declaiming gravely]  
Eliza, Elizabeth, Betsy and Bess,  
They went to the woods to get a bird nes’:  
PICKERING. They found a nest with four egg in it:  
HIGGINS. They took one apiece, and left three in it.  
They laugh heartily at their own wit.
LIZA. Oh, dont be silly.
MRS. PEARCE [placing herself behind Eliza’s chair] You mustnt speak to the gentleman like that.
LIZA. Well, why wont he speak sensible to me?
HIGGINS. Come back to business. How much do you propose to pay me for the lessons?
LIZA. Oh, I know whats right. A lady friend of mine gets French lessons for eighteenpence an hour from 
a real French gentleman. Well, you wouldnt have the face to ask me the same for teaching me my own 
language as you would for French; so I wont give more than a shilling. Take it or leave it.
HIGGINS [walking up and down the room, rattling his keys and his cash in his pockets] You know, 
Pickering, if you consider a shilling, not as a simple shilling, but as a percentage of this girl’s income, it 
works out as fully equivalent to sixty or seventy guineas from a millionaire.
PICKERING. How so?
HIGGINS. Figure it out. A millionaire has about £150 a day. She earns about half-a-crown.
LIZA [haughtily] Who told you I only–
HIGGINS [continuing] She offers me two-fifths of her day’s income for a lesson. Two-fifths of a 
millionaire’s income for a day would be somewhere about £60. It’s handsome. By George, it’s enormous! 
it’s the biggest offer I ever had.
LIZA [rising, terrified] Sixty pounds! What are you talking about? I never offered you sixty pounds. 
Where would I get–
HIGGINS. Hold your tongue.
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Word on the street is ... Scamto
By Jonathan Clayton

A hip new language drawn from 11 others is uniting South Africa’s urban young.
Welcome to Scamto, the street slang of South Africa’s urban youth – a mix of the country’s 11 official 
languages, including English and Afrikaans. 

HEY Bro, wanna ride in my g-string? Nah, gonna score ma regte some jewish.

Raw, confident and energetic, Scamto reflects the reality of modern life in the sprawling townships out-
side Johannesburg. Much of it focuses on sex, beer, music and weapons. There are several words for girl 
friends or sexual partners and at least two for Aids. 

Lebo Motshegoa, 24, an advertising executive who is to publish the first Scamto dictionary next month, 
says it is now the language of choice for hip youth. 

“Language says a lot about who we are and how we live . . . this language is the essential us,” he said. “It 
is about the new South Africa. It tells of diversity. It is not just political – it is bigger than that.” 

Mr Motshegoa, dressed all in black, is the epitome of cool. After primary school in Soweto he went to a 
mixed-race school in Johannesburg, where he first ran into a language barrier. 

He said: “One of my brothers was put in detention ’cause he just said ’No, No’ to the teacher. In Scamto 
that simply means ’OK’.” 

Mr Motshegoa went on to train as a copywriter and then got a job at YFM, a youth radio station in Gau-
teng province that covers Johannesburg. YFM captured the “spirit of the street” and put it on the air-
waves. 

Mr Motshegoa realised that many non-township South Africans did not understand the words and com-
piled a glossary. It was a huge success and won the South African advertising Loerie awards in 2003 and 
2004. 

“Language and cultural differences are some of the things that can divide us,” he said. “Scamto breaks 
down barriers and is a tool for communication and connecting to young urban South Africans.” 

He also published Township Talk; the People, the Language, the Culture and now lectures on urban black 
culture at Johannesburg’s AAA school of advertising and to companies. 

“Many companies realise it opens up a new market and their executives want to learn it,” he said. “Gov-
ernment does not recognise it but industry does because it is important if you wanna max (make the most 
of a situation).” Scamto, he said, gave urban youth a voice and reflected a desire to move beyond old 
divisions. 

To demonstrate Scamto’s universality, he called over a waiter and asked him for a “half tiger”. The waiter 
immediately produced a five-rand coin. 

“You see, man, Scamto is my natural language. I can even use it to my doctor – it is just so natural,” he 
said, and with a rush of incomprehensible words ordered himself some scrambled eggs. 
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Scamto took off in the 1990s with the explosion of kwaito, the townships’ brand of hip hop. As well as 
mixing existing languages, Scamto has added its own distinctive terms.

Mr Motshegoa rejects criticism that Scamto gives township violence and sexism a glamour it does not 
deserve and is pleased that it draws on English and Afrikaans as well as Zulu, Sotho, Tsongo, Xhosa, 
Swana and other languages. 

“Many white youngsters want to learn it, too,” he said. “It is inclusive not divisive.”

“People are not violent because of language but, sure, the language has to reflect violence as well as every-
thing else. It is part of life.”

(aus: The Times, London, February 12, 2005)

_______________________________________________________________________________________

Annotations:

Headline: Scamto: South Africa’s New Rap Language, the street slang of South Africa’ urban youth – mix 
of the country’s 11 official languages, including English and Afrikaans; 4 g-string: BMW-3-series, choice 
of hip young blacks; regte: a steady partner; jewish: clothes or fabrics 5 to sprawl: to be put in detention; 
16 YFM:  is a “Youth” radio station in Johannesburg, established in 1997, the station is formatted to mostly 
play urban music genres such as Kwaito, Hip Hop, and R&B along with minority of its airtime dedicated to 
talk shows. As noted by the name, the station’s core audience consists of young South Africans; Gauteng: 
is a province of South Africa. The province was formed from part of the old Transvaal province after South 
Africa’s first all-race elections on 27 April 1994. It was initially named Pretoria-Witwatersrand-Vereeniging 
(or PWV) and was renamed Gauteng in December 1994; 20 Loerie awards: is a non-profit event that recog-
nizes and rewards the mastery of creative excellence; 39 inclusive: here: taking a great deal or everything 
within its scope, comprehensive

Assignments:

1. Raw, confident and energetic, Scamto reflects the reality of modern life in the sprawling townships outside 
Johannesburg. Much of it focuses on sex, beer, music and weapons. Linguistically speaking, can it be re-
garded as a language in its own right or as a token of inferiority compared to the other languages?

2. Even youngsters of the Rainbow Nation are divided over its practical use. Some regard it as an authentic 
means of “self-expression” others disregard it as an obstacle to improvement. What is your personal view 
on that matter?
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Ideenbörse Englisch Sekundarstufe II, Heft 31, 03/2007

Englishes

M 8

Men and Women. Do They Speak the Same Language?

Robin Lakoff, in 1975, published an influential account of women’s language. This was the book “Lan-
guage and Woman’s Place”. In a related article, “Woman’s language”, she published a set of basic assump-
tions about what marks out the language of women. Among these the following features have been identi-
fied as “Women’s Language”:

• Using phrases like “sort of”, “kind of”, “it seems like”, and so on. 
• Use (super)polite forms: “Would you mind ...”,“I’d appreciate it if ...”, “... if you don’t mind”. 
• Use tag questions: “You’re going to dinner, aren’t you?” 
• Speak in italics: intonational emphasis equal to underlining words - so, very, quite. 
• Use empty adjectives: divine, lovely, adorable, and so on. 
• Use hypercorrect grammar and pronunciation: English prestige grammar and clear enunciation. 
• Use direct quotation: men paraphrase more often. 
• Have a special lexicon: women use more words for things like colours, men for sports. 
• Use question intonation in declarative statements: women make declarative statements into questions by 

raising the pitch of their voice at the end of a statement, expressing uncertainty. For example, “What school 
do you attend? Eton College?” 

• Use “wh-” imperatives: such as “Why don’t you open the door?” 
• Speak less frequently. 
• Overuse qualifiers: for example “I think that ...” 
• Apologise more: for instance “I’m sorry, but I think that ...” 
• Use modal constructions: such as can, would, should, ought - “Should we turn up the heat?” 
• Avoid coarse language or expletives. 
• Use indirect commands and requests: for example “My, isn’t it cold in here?” - really a request to turn the 

heat on or close a window. 
• Use more intensifiers: especially so and very (for instance “I am so glad you came!”) 
• Lack a sense of humour: women do not tell jokes well and often don't understand the punch line of jokes. 

(nach: Robin T. Lakoff: Language and Woman’s Place, 1975. She is professor of linguistics at the University 
of California, Berkeley. Her most famous work “Language and Woman’s Place” introduced to the field of so-
ciolinguistics many ideas about women’s language that are now commonplace.) 

Assignments:

1. Record conversations between men, women and mixed man and women. Do you agree with the conclu-
sions above? 

2. Compile a questionnaire to determine people’s views on the language of men and of women. For example: 
Who talks most and why, who is more assertive, who can tell a joke better, who gets their own way and how ... 

3. Taking the conclusions above, draw up a list of opposite features which might be typical of men. 

4. Make a list of suggestions for a men’s magazine showing how a man could communicate more easily with 
a woman. 

5. Discuss the idea that either women “get their own way” by using the above features of language or wom-
en would be more powerful if they used male language features. 
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M 12(1)

STAKING EVERYTHING ON IT: A STYLISTIC ANALYSIS OF LINGUISTIC 
PATTERNS IN “HILLS LIKE WHITE ELEPHANTS”

By Alex Link

ERNEST HEMINGWAY’S “HILLS LIKE WHITE ELEPHANTS” is, if taken literally, a story in which 
little actually “happens”: a couple has drinks at a train station in Spain and argues about something rather 
vague. A useful approach to such an enigmatic text is to examine the very language of which it is made. 
The story is, after all, a textual artifact, one that historically has been subjected to intensely close read-
ing. Yet a particular reading of this or any story is a phenomenon of processing linguistic data within an 
interpretative framework. Thus, it is worthwhile to examine how the story creates points of emphasis 
and importance through precise patterns in its grammatical structure. London School Stylistics tries to 
combine quantitative linguistic analysis with traditional literary interpretation, partly in order to add to 
the former’s relevance and the latter’s substance. It engages in statistical analysis of a text’s language and 
uses that analysis to supplement interpretation, calling the making of meaning through these linguistic 
patterns “motivated prominence.” A stylistic analysis of “Hills Like White Elephants” will enable us to 
see how, at the textual level, the story is able to manufacture such a rich interpretative web from ostensi-
bly gossamer materials.

The stylistician M.A.K. Halliday observes that motivated prominence is frequently generated by the 
repetition of words, clauses, and groups of related words or “lexical sets” … . It is also generated by pat-
terns of question and answer … . Both kinds of linguistic pattern are put to productive use in “Hills Like 
White Elephants.” Furthermore, the story’s limitation of agentive actions, and its effusion and precise use 
of cognitive verbs and pronominal substitutions, construct a textual pattern that greatly expands the stakes 
of the story’s dispute. An analysis of these instances of motivated prominence will help us to develop an 
understanding of how the story’s ambiguity does not obfuscate a coherent reading, but actually enables 
one of a deeper profundity. As the story’s complex stylistic pattern raises the stakes of the couple’s con-
flict, it also tracks the subtle ruthlessness at work in the man’s language.

Perhaps the most obvious means of foregrounding in “Hills Like White Elephants” is the repetition of 
sentences and lexical sets. It is through this repetition that much of the argument is played out. Within the 
economy of this short story, barely 1,500 words long, repeated items are notable. For example, the phrase 
“like white elephants,” occurring five times, is lent particular significance by its titular status. The title 
describes the hills as being “like white elephants” rather than as “hills [that look] like white elephants.” 
This precise choice leaves the comparison based upon value rather than appearance. Jig even qualifies 
the description, stating that the hills “don’t really look” like them except “through the trees” (SS 274). 
As with all of the story’s repetitions, this instance creates significance by establishing a pattern and then 
deviating from it. The final repetition of “like white elephants” breaks the established pattern by shifting 
the comparison’s focus from hills to a highly general noun, “things”: “But if I do it, then it will be nice 
again if I say things are like white elephants, and you’ll like it?” (SS 275, emphasis added). Thus, because 
the comparison is titular and repeated, and eventually becomes non-specific, it invites the substitution of 
other words for “hills.”

Certainly Hemingway scholars have wasted little time in finding other possible “white elephants” in the 
story. In a North American cultural context, a “white elephant” is not only a rare and sacred creature, but 
also a metaphor for an expensive and burdensome property. While some have suggested that the man 
himself is a costly “white elephant” (Hannum 53), it is a critical commonplace that the burden at issue in 
this story is the unborn child. However, the substitution of “things” for “hills” and, as we shall see, the 
complex play of pronomial substitutions in the story, suggest an even broader range of possible sacred 
and costly “things.” Stylistic analysis not only supports reading the couple’s relationship as another 
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