
Chinesisch 
gehört zum Kreis der großen und alten Kultursprachen der Welt. Seine Schriftkultur setzte im 2. 

Jahrtausend v. Chr. ein und der Einfluss der Sprache reichte weit über das Siedlungsgebiet der 

chinesischen Bevölkerung hinaus nach Nordosten (Korea, Japan), nach Westen (Tibet, Kleinasien) und 

nach Süden (Länder Südostasiens). Chinesen sind seit Jahrhunderten aus dem nördlichen Teil Asiens 

nach Süden migriert, seit dem Kontakt zu europäischen Kolonialmächten auch in andere Teile der 

Welt, ab dem 19. Jahrhundert verstärkt nach Nordamerika. Heutzutage leben Chinesen in allen 

Kontinenten. Es gibt keine andere Sprachgemeinschaft, deren Muttersprachler auf so viele Staaten 

verteilt sind. 

„Chinesisch“ ist ein übergreifender Begriff, mit dem verschiedene regionale Sprachvarianten 

bezeichnet werden. Einzelne regionale Sprachformen sind untereinander nur bedingt verständlich. 

Für die meisten dieser Sprachvarianten fungiert die chinesische Schriftsprache als überdachende 

Standardsprache. Chinesische Sprachvarianten werden heutzutage von mindestens 1,2 Milliarden 

Menschen gesprochen, die verschiedenen ethnischen Gruppen (Han, Hui, Zhuang, u.a.) angehören. 

Damit ist das Chinesische die mit Abstand sprecherreichste Sprache der Welt. Selbst wenn man die 

regionalen Varianten als selbstständige Sprachen kategorisiert, hat allein das Mandarin-Chinesisch  

mehr Sprecher (885 Mio.) als irgendeine andere Sprache der Welt. Zählt man sämtliche Primär- und 

Zweitsprachler des Englischen zusammen, beläuft sich dessen Sprecherzahl vergleichsweise auf „nur“ 

572 Mio. 

Die meisten Sprecher chinesischer Varianten sind in Kontinental-China beheimatet (1,041 Milliarden; 

entspricht 92 % der Landesbevölkerung); 21 Mio. leben in Taiwan (Republik China). Außerhalb der 

beiden Chinas gibt es bedeutende chinesische Bevölkerungsgruppen in den folgenden Staaten 

Asiens: Malaysia, Singapur, Indonesien, Thailand, Philippinen, Vietnam, Kampuchea und Brunei. 

Das Chinesische ist die sprecherreichste der sinotibetischen Sprachen und der Hauptvertreter des 

sinitischen Sprachzweigs. Chinesisch ist wie viele Sprachen in Südostasien eine Tonsprache. Die 

Anzahl der bedeutungsunterscheidenden Tonhöhen (Toneme) variiert von Dialekt zu Dialekt. Im 

Mandarin werden vier Toneme unterschieden. In den meisten anderen Dialekten ist das Tonsystem 

komplizierter; im Yue (Kantonesisch) gibt es z. B. neun Toneme. Zu den stabilen Charakteristika 

gehört der überwiegend monosyllabische Bau des Stammwortes. Die allermeisten Wörter bestehen 

aus nur einer Silbe. Vom sprachtypologischen Standpunkt aus betrachtet ist das Chinesische eine 

isolierende (bzw. monothetische) Sprache ohne Formenlehre. Die grammatischen und syntaktischen 

Beziehungen werden durch die Wortstellung im Satz sowie durch lexikalische Hilfselemente 

gekennzeichnet. Im modernen Chinesisch hat sich daneben aber auch ein Trend zur 

Wortkomposition sowie zu Verwendung von Affixen durchgesetzt. 

Der größte Teil des chinesischen Wortschatzes besteht aus einheimischen sinitischen Elementen. Die 

Zahl der ins chinesische Lexikon integrierten Entlehnungen ist dennoch erheblich. Der aus Indien 

importierte Buddhismus brachte nicht nur die heiligen Schriften, sondern auch die Sprachen (Sanskrit 

und Pali) ins Land. Die tibetische Tradition des Buddhismus führte zu Entlehnungen aus dem 

Tibetischen. Das Chinesische hat aber seinerseits weit mehr auf andere Sprachen eingewirkt: auf das 

Koreanische, Japanische, Tibetische, Vietnamesische und andere südostasiatische Sprachen. Der 

Kontakt mit westlichen Sprachen hat dem Chinesischen zahlreiche Neubezeichnungen für bislang 

unbekannte Begriffe vermittelt (z.B. chines. fei’erpolai für engl. fair play, mida für Meter oder 

qiaokeli für Schokolade). 

Das Chinesische ist seit der Bronzezeit kontinuierlich als Schriftsprache verwendet worden. Die 

ersten chinesischen Schriftzeugnisse stammen aus der Spätzeit der Shang-Dynastie (um 1200 v. Chr.). 



Die alten Schriftzeichen sind piktografisch; viele kamen außer Gebrauch und sind im modernen 

Chinesisch unverständlich. Die Schriftzeichen wurden während der Zeit der Han-Dynastie (206 v. bis 

220 n. Chr.) systematisiert; damals entstand das System der klassischen chinesischen Schriftzeichen. 

Diese gehören verschiedenen Kategorien an: piktografische Zeichen (Abbilder konkreter Objekte); 

ideografische Zeichen (abstrakte Begriffe und Ideen); Kombinationen ideografischer Zeichen; 

Zeichen, die auf der Übernahme eines phonetischen Elements beruhen; zusammengesetzte 

ideografisch-phonetische Zeichen (= Mehrzahl aller chinesischen Zeichen). 

Die Zahl der chinesischen Schriftzeichen hat sich im Laufe der Geschichte erheblich erweitert. 

Durchschnittlich wurden in historischer Zeit durchschnittlich zwischen 5500 und 6000 Zeichen 

verwendet. Die kommunistische Sprachplanung hat zwischen 1955 und 1958 den gesamten 

Zeichenbestand normiert. Für insgesamt 2238 Zeichen wurde eine vereinfachte Schreibung 

eingeführt und insgesamt 1055 Zeichen wurden abgeschafft. 1958 wurde auch ein offizielles 

Transkriptionssystem chinesischer Schriftzeichen angenommen: das pinyin zimu („phonetisches 

Alphabet“), was kurz Pinyin genannt wird.         
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