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Das Leibniz-Institut für Deutsche Sprache (IDS) hat in Ko-
operation mit dem Deutschen Institut für Wirtschaftsfor-
schung (DIW) eine deutschlandweite Repräsentativerhe-
bung unter 4.380 Personen zum Sprachrepertoire der Men-
schen in Deutschland und zu ihren Spracheinstellungen 
durchgeführt: die Deutschland-Erhebung 2017. Eine Einfüh-
rung in die Deutschland-Erhebung 2017 findet sich im ersten 
Teil dieser Serie in Heft 4 / 2020. In dieser Folge berichten 
wir darüber, welche Sprachen in Deutschland gesprochen 
werden.

In den letzten Folgen unserer Reihe haben wir Zahlen zu den 
in Deutschland gesprochenen Dialekten vorgestellt (siehe Fol-
ge 2 und 3). In der aktuellen Folge geht es nun darum, wel-
che Sprachen in Deutschland gesprochen werden. Die nati-
onale Amtssprache in Deutschland ist Deutsch; daneben 
gibt es die gesetzlich verankerten Regional- und Minderhei-
tensprachen (Niederdeutsch, Dänisch, Friesisch, Romanes, 
Sorbisch). Hinzu kommen weitere Sprachen wie beispiels-
weise Russisch oder Türkisch, die von vielen Menschen in 
Deutschland gesprochen werden. Gesicherte Zahlen über 
die Sprecherinnen und Sprecher dieser Sprachen gibt es 
nicht, da es bislang in Deutschland keine amtliche Sprach-
statistik gibt.

In der Deutschland-Erhebung 2017 sind bei den Fragen zum 
Sprachrepertoire nicht nur Fragen zu den Dialekten, son-
dern auch Fragen zu den Muttersprachen, den zuhause ge-
sprochenen Sprachen und weiteren Sprachkenntnissen ent-
halten. Die Frage zu den Muttersprachen lautet wie folgt: 
„Welche Sprache bzw. welche Sprachen würden Sie als Ihre 
Muttersprache bezeichnen?“ Die Befragten konnten mehrere 
Antworten geben; somit können auch mehrsprachige Sprach-
realitäten abgebildet werden. 2,2 % der Befragten nutzen diese 
Möglichkeit und geben zwei und mehr Sprachen als Mutter-
sprachen an.

Die grobe Verteilung der Antworten ist – wie man sicherlich 
erwarten würde – sehr deutlich (siehe die Ergebnisse der 
Deutschland-Erhebung 2017 im Hochbalken links in Abb. 1): 
Die große Mehrheit gibt Deutsch als Muttersprache an. 
85,3 % nennen nur Deutsch als Muttersprache und 1,8 % 
Deutsch und eine bzw. mehrere weitere Sprachen als Mut-
tersprachen. 12,9 % der Befragten nennen eine oder mehrere 
andere Sprachen als Deutsch als Muttersprachen. Als ande-
re Sprachen werden sehr viele verschiedene Sprachen ange-
geben, die meisten davon werden von weniger als zehn Be-
fragten genannt (das entspricht 1,5 % der genannten anderen 

Sprachen; siehe rechts im kreisförmigen Balkendiagramm in 
Abb. 1). Lediglich sieben Sprachen werden von dreißig und 
mehr Befragten als Muttersprachen angegeben (das ent-
spricht 4 % der Nennungen für andere Sprachen). Demnach 
sind nach Deutsch die häufigsten Muttersprachen in Deutsch-
land Russisch, Türkisch, dann mit deutlichem Abstand Pol-
nisch, Englisch und Italienisch und schließlich Spanisch und 
Rumänisch. Diese Verteilung – wenige Sprachen werden von 
vielen Menschen genannt und viele Sprachen von wenigen 
Menschen – ist typisch, macht die Erfassung und Aufarbei-
tung der Daten jedoch schwierig. Statistisch gültige Aussa-
gen können für kleine Datenmengen nicht getroffen wer-
den. Kleine Teilmengen werden deshalb oftmals zu größe-
ren Mengen zusammengefasst. Bei dieser Verallgemeinerung 
gehen die Details der Teilmengen allerdings verloren. Die 
Stichprobe der Deutschland-Erhebung 2017 ist für Erhebun-
gen dieses Typs groß; für eine adäquate Darstellung der 
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Astrid Adler / Maria Ribeiro Silveira

WELCHE SPRACHEN WERDEN IN DEUTSCH-
LAND GESPROCHEN?
SPRACHE IN ZAHLEN: FOLGE 4

<https://doi.org/10.14618/sr-3-2021-adl>

Abb. 1:  Sprachen in Deutschland (Deutschland-Erhebung 2017,  
             Mikrozensus 2018)1
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weiteren Muttersprachen, die insgesamt lediglich einen re-
lativ kleinen Teil dieser großen Stichprobe ausmachen, ist 
sie allerdings nicht groß genug. Gesicherte Aussagen über 
Teilstichproben dieser Teilstichprobe (Einzelsprachen inner-
halb der Teilstichprobe „Muttersprache(n) nicht Deutsch“) 
sind nicht möglich. Für einen gesicherten Einblick in die 
Verteilung innerhalb dieser Teilstichprobe bedarf es einer 
deutlich größeren Gesamtstichprobe.

Die größte Haushaltsbefragung in Deutschland ist der Mikro-
zensus. Dafür wird eine einprozentige repräsentative Stich-
probe befragt (d. h. etwa 810.000 Personen in ca. 370.000 Haus-
halten). Diese offizielle amtliche Statistik kann für das be-
schriebene Problem jedoch keine Abhilfe schaffen. Zwar 
wäre die Größe der Stichprobe ausreichend, allerdings weist 
das zur Erhebung der Sprache eingesetzte Erhebungs item 
große Mängel auf. Im deutschen Mikrozensus wurde 2017 
erstmals seit vielen Jahrzehnten wieder eine Frage zur Spra-
che der Bevölkerung eingesetzt. Die Frage lautet „Welche 
Sprache wird in Ihrem Haushalt vorwiegend gesprochen?“ 
Problematisch an diesem Erhebungsitem sind u. a. die Befra-
gungseinheit Haushalt, die Beantwortung der Frage durch 
nur eine Person pro Haushalt und die Einschränkung auf nur 
eine Antwortmöglichkeit innerhalb einer begrenzten Aus-
wahl an Antworten; und am problematischsten ist, dass an-
hand des Items keine mehrsprachigen Sprachrepertoires ab-
gebildet werden können (vgl. Adler 2019). Die Ergebnisse 
der Sprachfrage des Mikrozensus erlauben entsprechend kein 
Abbild der sprachlichen Realität der Bevölkerung und müs-
sen also mit großer Vorsicht interpretiert werden. Es ist da-
von auszugehen, dass die Angaben insbesondere für andere 
Sprachen als Deutsch verzerrt sind. Die Ergebnisse des Mikro-
zensus 2018 ergeben folgendes Verhältnis (siehe den Hoch-
balken rechts in Abb. 1): In 90,2 % der Haushalte wird vorwie-
gend Deutsch gesprochen, in 9,7 % der Haushalte wird vor-
wiegend eine andere Sprache gesprochen. Die häufigste 
Nennung nach Deutsch ist die generische Sammelkategorie 
„sonstige europäische Sprache“ mit 1,0 % aller Nennungen 
bzw. 21,4 % der gültigen Nennungen, die nicht Deutsch sind 
(siehe rechts im kreisförmigen Balkendiagramm in Abb. 1). 
Eine weitere, genauere Aufschlüsselung dieser Kategorie ist 
aufgrund des Designs des Erhebungsitems nicht möglich; 
die Informationsgüte dieser und der weiteren generischen 
Sammelkategorien ist somit sehr eingeschränkt. Bei den Ein-
zelsprachen, die das Erhebungsdesign ermöglicht anzugeben, 

sind insbesondere Türkisch und Russisch, dann Polnisch und 
Arabisch mit einer nennenswerten Häufigkeit in den Ergeb-
nissen vertreten. Aufgrund der genannten Mängel kann an-
hand dieser Daten über die genaue Verteilung der Sprachen 
in Deutschland – insbesondere über die Mehrheitsposition 
des Deutschen hinaus, also über die Sprachen, die nicht 
Deutsch sind – jedoch keine zufriedenstellende Aussage ge-
troffen werden.

Nimmt man die Ergebnisse beider Erhebungen zusammen 
(und bedenkt dabei die bedingte Aussagekraft der Ergebnisse 
des Mikrozensus), so zeigt sich ganz deutlich die klare Do-
minanz des Deutschen. Der Umfang der weiteren Sprachen 
ist im Vergleich dazu eher klein: 14,7 % geben in der Deutsch-
land-Erhebung 2017 eine andere Sprache als Deutsch als 
Muttersprache bzw. eine ihrer Muttersprachen an, und laut 
Mikrozensus wird in 9,7 % der Haushalte vorwiegend eine 
andere Sprache als Deutsch gesprochen.

Diese Statistiken sollen also den Ist-Zustand der Sprachen 
in Deutschland abbilden. In der Deutschland-Erhebung 2017 
wurden explizit auch Meinungen zu Sprachen abgefragt 
(dazu siehe Folge 1 und Adler / Ribeiro Silveira i. Vorb.). In 
diesem Zusammenhang wurde ein Erhebungsitem einge-
setzt, bei dem die Befragten den Anteil an Menschen in Deutsch-

Abb. 2: Geschätzter Anteil anderer Muttersprachen als Deutsch  
            (Deutschland-Erhebung 2017; N=1439)
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land schätzen sollten, die eine nicht-deutsche Muttersprache 
haben. Die Frage lautet „Was schätzen Sie, wie viel Prozent 
der in Deutschland lebenden Bevölkerung hat eine andere 
Muttersprache als Deutsch?“ Die Ergebnisse dieser Frage 
sind in Abbildung 2 dargestellt.

Die geschätzten Werte liegen breit gestreut mit Werten zwi-
schen 2 % (untere „Antenne“) und 78 % (obere „Antenne“) 
und einigen Ausreißern bis 95 %. Die Hälfte der Befragten 
(dunkelgrüne Box) schätzt Werte zwischen 15 % und 40 %; 
der Median liegt bei 25 % (der Mittelwert bei 30,3 %). Im Mit-
tel liegt die Schätzung der Befragten also höher als die ak-
tuelle Verteilung – zumindest laut der bislang vorhandenen 
Daten dazu. Offensichtlich wird der Anteil anderer Mutter-
sprachen überschätzt.2 Wie die Darstellung der Werte zeigt, 
sind die Meinungen der Befragten breit gestreut. Anhand 
weiterer Analysen kann geprüft werden, ob es Gruppen von 
Befragten gibt, die sich in ihrer Schätzung unterscheiden. Es 
geht also darum, Faktoren zu identifizieren, die im Zusam-
menhang mit der Schätzung stehen, z. B. soziodemographi-
sche Faktoren wie Geschlecht, Alter und Bildungsabschluss 
oder andere Einstellungen wie das politische Interesse3 oder die 
Lebenszufriedenheit4 (vgl. Adler /Plewnia i. Ersch.). Abbil-
dung 3 illustriert das Ergebnis einer solchen Analyse und 
zeigt, welche Faktoren im Zusammenhang mit der abgefrag-
ten Schätzung stehen.

Lesehinweis zum Regressionsmodell
Durchgeführt wurde eine lineare Regression mit den Ergeb-

nissen der Schätzung als abhängige Variable. Auf der y-Achse 

der Abbildung werden die Variablen gelistet, für die im Modell 

geprüft wird, ob und was für einen Einfluss sie auf die abhän-

gige Variable haben. Die signifikanten Variablen – d.h. Varia-

blen, die in einem bedeutsamen Zusammenhang mit der ab-

hängigen Variable stehen, – sind entsprechend der Höhe ihrer 

Signifikanz mit einer gewissen Anzahl von Asterisken ge-

kennzeichnet (wie allgemein üblich, wird hier die folgende 

Notation entsprechend des Signifikanzniveaus (p) verwendet:  

* =p < 0,05 ist signifikant, ** = p < 0,01 ist hoch signifikant,  

*** = p < 0,001 ist höchst signifikant). Bei kategorialen Varia-

blen (z.B. Geschlecht) wird bei der Berechnung eine Ausprä-

gung der Variable als Referenzkategorie verwendet (z.B. ist bei 

Geschlecht die Referenzkategorie „weiblich“; die Referenzka-

tegorie ist jeweils angegeben). Kontinuierliche Variablen (z. B. 

Alter) sind aufsteigend sortiert.
Abb. 3: Regressionsmodell mit Einflussfaktoren für den geschätzten Anteil anderer Mutter- 
            sprachen als Deutsch (Deutschland-Erhebung 2017)5

Schlagen die Variablen von der mittleren Linie nach links aus 

(in blau), bedeutet das, dass die Schätzung im Vergleich zur 

Referenzkategorie (bzw. nach aufsteigender kontinuierlicher 

Variable) eher niedriger ist, für Variablen(ausprägungen) nach 

rechts (grün) ist es andersherum, die Schätzung fällt höher 

aus. Lesebeispiel: Befragte aus den nördlichen Bundesländern 

schätzen den Anteil im Vergleich zu Befragten aus den mittle-

ren Bundesländern eher niedriger ein. Dieser Zusammenhang 

ist allerdings nicht signifikant. Befragte aus den südlichen 

Bundesländern schätzen den Anteil im Vergleich zu Befragten 

aus den mittleren Bundesländern auch eher niedriger ein. Die-

ser Zusammenhang ist signifikant.
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interessieren.7 Die Verteilung dieser beiden Gruppen unter-
scheidet sich deutlich: Während die sehr stark politisch in-
teressierten Befragten den Anteil anderer Muttersprachen 
als Deutsch in Deutschland recht mehrheitlich eher niedrig 
einschätzen, schätzen die überhaupt nicht politisch interes-
sierten Befragten den Anteil höher. Die höchste Spitze der 
Verteilung liegt für letztere bei etwa 28 %; daneben gibt es 
eine weitere, wenn auch flachere Spitze, bei etwa 70 %. Nimmt 
man die Schätzungen der beiden anderen Teilstichproben 
(nicht so starkes politisches Interesse und starkes politi-
sches Interesse) hinzu, kann man die Tendenz für den Zu-
sammenhang dieser beiden Variablen wie folgt zusammen-
fassen: Je stärker das politische Interesse ist, desto niedriger 
fällt die Schätzung des Anteils anderer Muttersprachen in 
Deutschland aus.

Zu den Sprachen in Deutschland gibt es wenige gute Zah-
len. Die vorhandenen Zahlen zeigen deutlich, dass Deutsch 
mit Abstand am meisten gesprochen wird. Über die darüber 
hinaus in Deutschland gesprochenen Sprachen gibt es bis-
lang keine guten Statistiken. Ihr Anteil liegt wohl zwischen 
9,7 % und 14,7 %. Eben diesen Anteil schätzen die Menschen 
in Deutschland jedoch deutlich höher ein, nämlich auf im 
Mittel etwa 30,3 % Prozent. Die Einschätzung dieses Anteils 
hängt zusammen mit soziodemographischen Faktoren wie 
Geschlecht, Alter und Bildungsabschluss, aber auch mit Ein-
stellungen der Befragten wie dem politischen Interesse und 
der Lebenszufriedenheit. I

Demnach unterscheiden sich die Schätzungen der Befragten 
insbesondere in Abhängigkeit ihres Geschlechts, des Bildungs-
abschlusses und ihres politischen Interesses, aber auch nach 
Alter, nach Muttersprache, zum Teil nach Wohnort und 
nach Lebenszufriedenheit. Männer schätzen den Anteil an 
Menschen in Deutschland mit einer anderen Muttersprache 
als Deutsch niedriger als Frauen. Bezüglich des Bildungsab-
schlusses liegt die Schätzung der Befragten niedriger, je hö-
her ihr Abschluss ist. Je älter die Befragten sind, desto nied-
riger fällt ihre Schätzung aus. Das politische Interesse der 
Befragten steht in einem starken Zusammenhang mit der 
Schätzung.6

In Abbildung 4 wird der Zusammenhang zwischen dem po-
litischen Interesse und der Schätzung im Detail dargestellt. 
Die Verteilung der geschätzten Werte wird jeweils für die 
Teilstichproben nach der Ausprägung des angegebenen po-
litischen Interesses gezeigt. Unten ist die Verteilung derje-
nigen zu sehen, die angeben, sich sehr stark politisch zu in-
teressieren. Ganz oben ist der Graph für diejenigen Befrag-
ten zu sehen, die angeben, sich überhaupt nicht politisch zu 

Abb. 4: Zusammenhang politisches Interesse und geschätzter  Anteil anderer  
             Muttersprachen als Deutsch (Deutschland-Erhebung 2017)
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Anmerkungen
1 In der Abbildung werden für die Deutschland-Erhebung 2017  

lediglich die Sprachen explizit ausgewiesen, die von mehr als 
30 Befragten angegeben werden.

2 Es gibt einen Wert in Deutschland, der auf einem ähnlichen Ni-
veau liegt: der Migrationshintergrund. Für dieses – durchaus 
umstrittene – statistische Konstrukt wurde im Jahr 2018 ein 
Wert von 25,5 % ermittelt. Dieser Wert schwankt allerdings sehr 
stark in Abhängigkeit davon, wie man den Migrationshinter-
grund genau definiert (siehe Petschel / Will 2020).

3 Nach dem politischen Interesse wird in der Umfrage des SOEP 
(siehe Folge 1) wie folgt gefragt: „Einmal ganz allgemein ge-
sprochen: Wie stark interessieren Sie sich für Politik? Sehr 
stark, stark, nicht so stark oder überhaupt nicht?“

4 Nach der Lebenszufriedenheit wird in der Umfrage des SOEP 
(siehe Folge 1) wie folgt gefragt: „Nun möchten wir Sie noch 
nach Ihrer Zufriedenheit mit Ihrem Leben insgesamt fragen. 
Wie zufrieden sind Sie gegenwärtig, alles in allem, mit Ihrem 
Leben?“ (0 „ganz und gar unzufrieden“ bis 10 „ganz und gar zu-
frieden“).

5 Die Variable über den Wohnort der Befragten liegt in drei Aus-
prägungen vor. Der Einteilung liegt das Bundesland des Wohn-
orts zugrunde. BL_Nord beinhaltet die Bundesländer Nieder-
sachsen, Bremen, Schleswig-Holstein, Hamburg, Sachsen-An-
halt, Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg und Berlin, BL_Mitte 
umfasst Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Hessen, 
Thüringen und Sachsen und BL_Süd besteht aus Baden-Würt-
temberg und Bayern.

6 Die allgemeine Verteilung der Antworten auf die Frage nach 
dem politischen Interesse (siehe Endnote 3) ist wie folgt: 15,4 % 
sehr stark, 38,1 % stark, 37,0 % nicht so stark, 9,5 % überhaupt 
nicht.

7 Die Striche unter der jeweiligen Kurve bilden die Frequenz der 
jeweiligen Nennungen ab. I
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Offener Dialog in den Briefen ans Neue Forum (NF) 
1989/90
Den Zustand der DDR-Gesellschaft vor dem Herbst 1989 be-
schrieb der damalige Produktionsdirektor des VEB Kabel-
werk Adlershof (Berlin), Lutz Marz, auf der Grundlage ky-
bernetischer Gesellschaftstheorie mit der Metapher der tri-
vialen Maschine. Solche Maschinen sind in ihrem Aufbau, 
ihrer Steuerung und ihren Operationen zwar durchaus „kom- 
plex“ und „undurchsichtig“. Aber trivial sind sie dennoch, 
denn von ihnen „wird erwartet“, dass sie „Input- und Out-
putsequenzen invariant koppeln“ (Marz 1990, S. 64). In der 
DDR wurden die offiziellen Trivialisierungsmechanismen top 
down durch „Rapporte, Kontrollen, Inspektionen“ gesteuert 
und bottom up durch „das massenhafte alltagsweltliche Han-
deln der Individuen“, durch ihre „Meldungen, Berichte, Pro-
blemdarstellungen“ (ebd., S. 65). Sprachgeschichtlich beschrie-
ben wurden die allgemeine „Formalisierung“ und „Gleich-
förmigkeit“ dieser offiziellen Texte, ihre „Seiteninflation“ 
und „Inhaltsentleerung“ und die „Entdifferenzierung“ der 
funktionalen sprachlichen Register (Jessen 1997, S. 61-64; 
Fix 2014, S. 249). 

Einen Ausstieg aus der stotternden Maschine bedeutete der 
Gründungsaufruf des Neuen Forums vom 9./10. Sept. 1989. 
Auf dem Wege des Selbstverlags (Samisdat) und mit Gueril-
latechniken der Verbreitung forderten darin 30 Bürger-
rechtler/innen wörtlich zum „demokratischen Dialog“ auf 
(Neues Forum 1999, S. 385). Die große Resonanz, die sie da-
raufhin erfuhren, dokumentieren die überlieferten Antwort- 
Briefe von September 1989 bis März 1990 aus dem Archiv der 
Robert-Havemann-Gesellschaft Berlin (Krone (Hg.) 1999; im 
Folgenden zitiert als Nr. 1/19.9.89 bis Nr. 269/März 90) und 
aus dem Archiv der Bürgerbewegung Leipzig (im Folgenden 
zitiert als ABL 04 27001/6.9.89 – ABL 04 27480/9.3.90). Mit 
ihren Sympathie-, Solidaritäts- und Beitrittserklärungen 
und durch den vielfachen Gebrauch des performativen Ad-
verbs hiermit (hiermit erkläre ich meine Mitgliedschaft, hier-
mit bedanke ich mich für Ihren Mut, hiermit stelle ich meine 
Meinung zur Diskussion, hiermit bitte ich um Informations-
material ) befreiten sich die Bürger/innen aktiv aus ihrer tri-
vialen „Ohnmacht“ (Marz 1990, S. 67). Im Aufruf war dia-
gnostiziert worden: „Wir verzetteln uns in übel gelaunter 

Passivität und hätten doch Wichtigeres zu tun für unser Le-
ben, unser Land und die Menschheit“ (Neues Forum 1999,  
S. 385). Darauf reagierten die Verfasser/innen der Briefe 
vielfach mit einer Bestätigung ihrer (eigenen) schlechten 
psychischen Verfassung, mit solchen Worten wie Passivität,  
Tatenlosigkeit, Winterschlaf, Nischendasein, Unwissen, Ahnungs-
losigkeit, Perspektivlosigkeit, Abwarten, Gleichgültigkeit, de-
pressive Verstimmtheit, Verstarrung, Verbitterung, innere Emi-
gration, Resignation, Ohnmacht, Krankheit, Schlaflosigkeit, 
Isolation, Realitätsverlust, moralische Krise, Mitschuld an der 
Unmoral des Systems ... 

Schon an diesem sprachlichen Austausch ist zu erkennen: 
Der Erfolg des NF war an seine alltagsnahe Sprache gebun-
den. Sie war es, die im Kontext der offiziellen Floskeln Auf-
merksamkeit und Glaubwürdigkeit erzeugte. Die Forderung 
des NF, dass „wir“ über die wichtigsten „Fragen [...] in aller 
Öffentlichkeit, gemeinsam und im ganzen Land, nachden-
ken und miteinander sprechen“ (Neues Forum 1990), wurde 
deshalb von der neu entstehenden, streitbaren Öffentlich-
keit sogleich auf die gebräuchliche Metapher vom offenen 
Dialog hin uminterpretiert. Bei der sprachlichen Gestaltung 
der Briefe wurde das Dispositionsprädikat offen wie ein rhe-
torischer Topos zur Gedankenfindung benutzt, und zwar in 
all seinen syntaktischen Funktionen als Adjektiv, Adverb, 
auch substantiviert (offener Dialog, offen reden / diskutieren, 
etwas offen ansprechen, Dialog und Offenheit) und mit vielen 
lexikalischen Variationen. 

Das Dispositionsprädikat offen und seine integra-
tive Leistungsfähigkeit
Um das Prädikat offen in seinem Gebrauch darzustellen, kann 
man auf die Satzsemantik von Peter von Polenz (2008) zu-
rückgreifen: Von Polenz hat sich an der Prädikatenlogik und 
Valenztheorie orientiert, um solche in Satz, Text und Dis-
kurs zentralen Prädikate nach Zahl und Art ihrer Bezugs-
stellen zu analysieren, wobei diese bei ihm semantischen 
Charakter haben und dabei syntaktisch entweder als (attri-
butive) Ergänzung ausgedrückt sein können oder aber auch 
(syntaktisch lose) im näheren oder weiteren Kontext; mit-
unter kann man sie beim Lesen nur mitverstehen. Das Ad-
jektiv offen wurde in den Briefen anfangs als ein zweistelli-
ges Dispositionsprädikat aufgefasst. Die Schreibenden the-
matisierten also den offenen Dialog und offen reden nicht als 
einen Wert an sich, sondern sie thematisierten, wozu / wofür 
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die neue Plattform, der Dialog und die teilnehmenden Ak-
teure jeweils offen, bereit, fähig, lernbereit, verständnisvoll, 
aufgeschlossen, zugänglich, interessiert, leistungsfähig, enga-
giert, frei sein sollten. 

Dazu vergleiche man die semasiologischen Wörterbücher: 
Das Ostberliner „Wörterbuch der deutschen Gegenwarts-
sprache“ (WDG 1975) erläutert die meisten Wortverwen-
dungen von offen semantisch mit dem Gegensatz zu verschlos-
sen, wie bei einer Schließvorrichtung („offenes Fenster, offe-
nes Geschäft, offener Mund, offener Brief“…). „DUDEN“ (1994) 
dagegen definiert offen als „so beschaffen, dass jemand oder 
etwas heraus- oder hineingelangen kann“. Die Beispiele 
hierfür heißen: „bei offenem Fenster schlafen; mit offenem 
Mund atmen; nimm dir, was du brauchst – der Schrank ist 
offen“. Das Große DUDEN-Wörterbuch interpretiert offen 
demnach nicht als absolutes Zustands-, Eigenschafts- oder 
Qualitätsprädikat, sondern als ein Prädikat, das die Disposi-
tion bzw. Verfügungsbereitschaft des jeweiligen Gegenstan-
des für Vorgänge und Handlungen, für Handelnde, Hand-
lungsmöglichkeiten, Handlungsziele und -ergebnisse dar-
stellt, mit der satzsemantischen Paraphrasierung: Der Schrank 
ist offen, mit der Disposition und Verfügbarkeit für dich, 
dass du dir nehmen kannst, was du brauchst. Das Fenster 
steht offen, mit der Disposition und Verfügbarkeit für uns, 
dass wir besser atmen und schlafen können, usw. 

DAS DISPOSITIONSPRÄDIKAT OFFEN 
WURDE WIE EIN RHETORISCHER TOPOS 
ZUR GEDANKENFINDUNG BENUTZT

Zwar ist der Terminus „Dispositionsprädikat“ in der Satzse-
mantik bislang reserviert für Adjektivprädikate (Eignungs-
adjektive), die morphologisch von Verben abgeleitet sind 
und auf -bar bzw. (nicht mehr produktiv) auf -lich und -ig 
enden, sowie für Lehnwörter mit -abel / -ibel. Mit ihnen wer-
den „Dinge [...] nach ihrer Verfügbarkeit und Nutzbarkeit 
[Disponibilität] für den Menschen benannt“ (von Polenz 
1978, S. 149) bzw. für bestimmte Menschen und ihre spezifi-
schen Anliegen und Zwecke. Doch die satzsemantische und 
textbildende Pointe dieser Dispositionsprädikate gilt auch 

für offen, und die liegt darin, dass sie in den allermeisten Fäl-
len nur einstellig ausformuliert werden. Die Präpositional-
gruppe mit für / zu wird syntaktisch ausgespart, ist aber se-
mantisch als zweite Bezugsstelle notwendig (durch Text, 
Kontext, Interpretation) hinzuzufügen. Im öffentlich-politi-
schen Raum sichern solche Dispositionsprädikate deshalb 
auf allen Ebenen von Text und Diskurs (syntaktisch, seman-
tisch, pragmatisch) die größtmögliche Anschluss-, Anspie-
lungs- und Interaktionsmöglichkeit. 

IM ÖFFENTLICH-POLITISCHEN RAUM 
SICHERN DISPOSITIONSPRÄDIKATE  
(SYNTAKTISCH, SEMANTISCH, PRAGMA-
TISCH) GRÖßTMÖGLICHE ANSCHLUSS-, 
INTEGRATIONS- UND INTERAKTIONS- 
MÖGLICHKEITEN 

Zu dieser Lücke in der Textoberfläche kommt außerdem 
noch die Suggestivität der jeweils mitgesagten Modalität 
hinzu. Denn es kann mit dem Dispositionsprädikat nicht ex-
plizit gemacht werden, ob der nutzbare / disponible Gegen-
stand genutzt werden kann, darf, muss oder soll. Auch da-
durch sind diese Prädikate außerordentlich kontextbezogen 
und im jeweiligen Kontext für Kommunikation und Textge-
staltung besonders anschlussfähig: Offene Fragen und offene 
Probleme bspw. müssen aus Sachgründen notwendig beant-
wortet und gelöst werden, mit dem Appell, dass das auch ge-
tan werden soll, mit der (Bitte um) Erlaubnis, dass sie beant-
wortet werden dürfen (sollen), mit der Möglichkeit, dass sie 
beantwortet werden können und dass sich daraus offene Per-
spektiven und offene Chancen für weitere Dispositionen und 
Modalitäten ergeben können, usw. usf. Mit diesem modalen 
Anspielungsreichtum wurde damals der offene Dialog als 
Notwendigkeit gefordert und zugleich als zulässig, machbar 
und erlernbar erklärt, mit den Sprechaktqualitäten der sach-
lichen Feststellung, der adressaten- und auf Dritte bezoge-
nen Aufforderung (ihn zuzulassen, zu erlernen usw.), einer 
allgemeinen gesellschaftlich-normativen Verpflichtung und 
kommissiven Selbstverpflichtung (den Dialog führen zu sol-
len und zu wollen) sowie auch zum Ausdruck einer inneren 
Einstellung, bspw. der Hoffnung, eines Wunsches, einer in-
nigen Bitte, eines Gebets ...
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Durch diese satzsemantischen Möglichkeiten wurde der To-
pos vom offenen Dialog regelrecht zum politischen Programm-
wort1 und trug erheblich zum spontanen und kreativen Er-
probungscharakter2 der Briefe bei. Man muss sich nur die 
Textträger in weitestem Sinne ansehen: Postkarten, Karika-
turen, Cartoons, kommentierte Zeitungsartikel, Gedichte, Ge-
bete gehören ebeno dazu wie das traditionelle Briefformat, 
mit dem die Mitglieder des NF nicht nur selbst als Adressa-
ten angesprochen wurden, sondern auch als Multiplikato-
ren für vieles andere: mit Offenen Briefen und Eingaben an 
staatliche Funktionsträger, Leserbriefen an die Bezirkszei-
tungen und Redemanuskripten für die Kundgebungen bei 
Montagsdemonstrationen. In all diesen Briefsorten wurde, 
von September bis November 1989, der neue Dialog bestrit-
ten. Der offene Dialog sollte:

1)  zu Solidarisierungszwecken weithin für die Allgemein-
heit sichtbar und „unübersehbar“ (Nr. 59/23.10.) sein. Mit 
ihm wollten die Beteiligten „endlich außerhalb der Dä-
cher der Kirche“ (Nr. 11/1.10.) durch „offenes Auftreten“  
(ABL 04. 27012/17.10.) bei „öffentlichen Versammlungen“ 
(Nr. 32/14.10.) „mit Gleichgesinnten [...] offen streiten“, 
damit „sich gute Gedanken breit [machen] und offen 
[...] aus- und angesprochen“ werden (Nr. 54/20.10.). Es 
ging darum, durch Öffentlichkeit „offensiv“ dem „Ver-
dacht der Staatsfeindlichkeit entgegen[zu]treten“ (Nr. 32/ 
14.10.). Diskussionen sollten nicht mehr „im Verborge-
nen blühen“ (Nr. 52/20.10.), von der Staatsmacht nicht 
mehr verboten und auch von Ausreisewilligen nicht 
mehr ignoriert werden können.

2)  Der offene Dialog sollte „klar, transparent, durchschau-
bar“ für alle sein, auch für die betreffende Person selbst 
(ein Dialog ohne Selbstzensur). Es hieß: „Meine Kinder 
sollen in einem sozialistischen Land leben können, wo je-
der seine ehrliche Meinung offen sagen kann, ohne 
Angst vor den Folgen haben zu müssen“ (Nr. 31/13.10.). 
Ich will „mich ihnen zu erkennen geben“ (Nr. 196/6.12.), 
„ich schreibe, so wie es mir zumute ist“ (ABL 04. 27245 
(240)/7.1.), und es ist an der Zeit, „bestehende Probleme 
offen darzulegen und auszudiskutieren“ (ABL 04. 27204/ 
13.11.). Im Kontext wird das meistens negativ aus dem 
Gegenteil heraus erläutert, dass der Dialog nämlich nicht 

mehr nutzbar sein sollte für Lüge und Verstellung. „Ich 
selbst bin zu oft belogen, betrogen und hingehalten 
worden“ (ABL 04. 27044/4.11.), „das Volk der DDR [...] 
will seine Meinung offen sagen können [...]. Es will 
nicht mehr sich selbst belügen“ (Nr. 43/18.10.). Auch das 
Programm des NF sollte „für alle Bürger durchschaubar 
sein“ (Nr. 65/24.10.), mit einer „für jedermann verständ-
lichen Zielvorstellung“ (Nr. 149/10.11.). Durch Transpa-
renz sollte ein freimütiger, aufrichtiger, ehrlicher und zu-
gleich sachlicher, fundierter, niveau-, kultur-, respektvoller 
Dialog entstehen. Im Blick waren dabei immer Fragen 
der Beziehungsgestaltung, denn im Kontext ging es da-
rum, niemanden mehr zu diffamieren, dumm zu halten, 
zu entmündigen. Beklagt wird vor allem, „wie durch un-
genügende oder fehlende Berichterstattung die Bürger 
dumm gehalten werden“ (ABL 04. 27014/17.10), sowie 
„Diffamierungen in unserer offiziellen Presse“ (ABL 
04. 27021/21.10.). Es ging darum, sich durch Offenheit 
gegenseitig zu ermutigen, zu verbinden, sich (in einem Ver-
ständigungsprozess, einer öffentlichen Aussprache) zu ver-
ständigen, Standpunkte zu klären, aufzuklären, Verantwor-
tung zu übernehmen, die Angst zu beseitigen: Die „Angst“ 
vor dem MfS „sitzt noch tief in den Menschen und muss 
schnellstens durch offene Gespräche beseitigt werden“ 
(Nr. 254/2.2.).

3)  Der offene Dialog sollte dementsprechend wie ein Raum 
ohne Barrieren und Tabus zugänglich für alle und für 
alle Positionen, Belange, Handlungen sein: „Ich sehe die 
Notwendigkeit, einen Raum zu haben, wo über Pro-
bleme in diesem Land offen diskutiert werden kann“ 
(ABL 04. 27014/17.10; ABL 04. 27045/7.11.). Es sollte ein 
„breiter, gemeinsamer, übergreifender Dialog [...] mit al-
len“ sein (Nr. 11/1.10.; Nr. 23/11.10.; Nr. 25/11.10.), „eine 
übergreifende Initiative, die nicht an weltanschauliche 
Bekenntnisse gebunden ist“ (Nr. 12/2.10.), „ohne Rück-
sicht auf parteipolitische Barrieren, religiöse Überzeu-
gungen und Sonstiges“ (Nr. 59/23.10.), ein „[breiter] Mei- 
nungsaustausch“ (Nr. 68/24.10.), vor allem als „ein Ge-
spräch mit Andersdenkenden“ (Nr. 71/26.10.) auf einer 
„Plattform von Gleichen unter Gleichen“ (Nr. 16/6.10.). 
Nichts und niemand sollte vergessen oder (wie das NF bei 
einer von SED und dem Demokratischen Block organi-
sierten Kundgebung in Schwerin am 23.10.) „vorsätzlich 
und planmäßig“ ausgeschlossen werden: „Das ist nicht 
der Dialog, den wir wollen“ (ABL 04. 27022/24.10.). 

Abb. 1: Aus dem Archiv der Bürgerbewegung Leipzig ABL 04. 27 004 vom 12. Oktober 1989
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4)  Außerdem wollten und sollten die Teilnehmer/innen of-
fen und zugänglich füreinander sein, ein „offenes Ohr 
haben“ füreinander (Nr. 111/1.11.), „interessiert, bereit, 
aufgeschlossen“ sein (Nr. 77/27.10.; Nr. 92/30.10.; ABL 
04. 27206/10.12.). Sie wollten einander zuhören, gesprächs-
bereit, diskussionsbereit, dialogbereit, geduldig, verständ-
nisvoll, im Umgang miteinander lernfähig, lernbereit, to-
lerant, toleranzfähig, weltoffen sein; und daraus sollte 
sich ein „gleichberechtigter Dialog“ bzw. eine „kollegi-
ale Diskussion“ ergeben, nach dem „Gleichgewichtsprin-
zip“ und „mit der Kraft zum Verstehen und zum Verzei-
hen“ (Nr. 29/13.10.; Nr. 73/26.10.; Nr. 118/2.11.). „Ange-
sagt ist Meinungsvielfalt und Toleranz“ (ABL 04. 27004/ 
12.10.), „Achtung und Toleranzbereitschaft“ (ABL 04. 27 
002/10.10.), „eine mit Toleranz geführte Diskussion“ (Nr. 71/ 
26.10.). Die Erfahrung der gegenseitigen Abschottung 
war nämlich noch allgegenwärtig: „Wir beobachten seit 
Jahren, dass über uns [...] verfügt wird, ohne dass wir 
dazu gehört werden“ (Nr. 29/13.10.). „Wir sind nie da-
nach gefragt worden, ob wir einverstanden sind“ (ABL 
04. 27018/19.10.). Und „weil ich jetzt aufstehe und eini-
ges aufdecken tue, werde ich als Spitzel, als fies und 
mies bezeichnet. [...] ich finde hier in der Gemeinde kein 
Gehör“ (Nr. 203/11.12.). 

5)  Die Beteiligten wollten mit ihrer „Diskussionsbereit-
schaft” (Nr. 81/27.10.) und ihren „Vorschlägen, wie man 
den Dialog besser gestalten kann“ (Nr. 140/7.11.), offen, 
bereit und engagiert sein für das NF und den offenen Di-
alog selbst. Sie boten dafür ihre Kraft, Zeit, Geduld, Tole-
ranz, Mühe an und wollten mit dieser „ideellen Rund-
umbereitschaft“ (ABL 04. 27019/19.10.) auch erkennbar 
sein für alle. „Von offizieller Seite“ forderten sie dieselbe 
„umfassende Dialogbereitschaft“ (ABL 04. 27002/10.10.; 
Nr. 107/31.10.). 

6)  Außerdem verbanden sie mit dem offenen Dialog einen 
offenen Blick für die Zukunft, „weil ich ohne den Blick 
ins Offene, nach vorn, nicht auskomme“ (Nr. 57/23.10). 
Sie sahen in ihm nicht nur offene, ungelöste „Probleme“, 
die sie „offensiv“ besprechen und lösen wollten, denen 
sie sich „offen stellen” wollten (ABL 04. 27434/11.12.). Sie 
sahen auch Chancen, Möglichkeiten, offene Perspektiven 
und waren offen und bereit für Veränderungen. Inso-
fern sollte der Dialog ergebnisoffen, konstruktiv, frucht-
bar, voller Möglichkeiten sein und „Voraussetzung für 
die in offener Form geführte weitere Gestaltung unserer 

Gesellschaft“ (ABL 04. 27051/9.11): Wir wollen „entste-
hende Probleme und Aufgaben mitbenennen, diese ei-
ner konstruktiven Kritik unterwerfen und für eine per-
spektivolle [sic!] Lösung dieser streiten. Aus diesem 
Grund streben wir einen breiten, gleichberechtigten und 
absolut offenen Meinungsbildungsprozess an“ (ebd.). 

7)  Bei all dem sollte der Dialog offen für Kritik und Kontro-
versen sein. Er durfte und sollte auch ein „Meinungs-
streit“ sein, eine „fruchtbare Konfrontation“, eine „(selbst-) 
kritische, kontroverse, lebendige und konstruktive Aus-
einandersetzung“ (Nr. 87/29.10.; Nr. 116/2.11.; Nr. 162/ 
15.11.; ABL 04. 27434/11.12.) mit einer „gereiften Streit-
kultur“ (ABL 04. 27002/10.10.), wo es möglich ist, „die 
gemachten Fehler auch einzugestehen“ (ABL 04. 27004/ 
12.10) und wo „auch Gegensätze nicht vertuscht wer-
den“ (ABL 04  27006/15.10). Gefordert wurde ein „Streit-
gespräch für neue Lösungen“ (Nr. 14/3.10.) mit kon-
struktiver „Änderungsbereitschaft“ (ABL 04. 27004/12.10.). 
Offene Kritik am NF und Offenheit für das NF schlossen 
sich nicht aus: „Auch wenn die Meinungen in unserer 
Bewegung auseinandergehen, ist es gut. Gut ist einfach 
alles, was erstritten und diskutiert wird“ (Nr. 160/15.11). 

8)  Schließlich wollten die Teilnehmer/innen offen und be-
reit dafür sein, sich für den allgemeinen Nutzen einzu-
setzen, etwas zu „verändern. Für uns alle!“ (Nr. 94/ 
30.10.). Sie wollten „mithelfen“ und etwas „beitragen [...] 
zu einem guten Ende für alle Menschen unseres Landes, 
für eine bessere/lebenswertere Gesellschaft“ (ABL 04. 
27020/20.10.; ABL 04. 27415/25.10.; Nr. 107/31.10.; Nr. 185/ 
5.12.), und die „Chance [...] gemeinsam – zum Wohle al-
ler – nutzen“ (ABL 04. 27402/o. Dat.). Sie wollten nicht 
länger passiv, sondern tätig, handlungsfähig, engagiert 

Abb. 2: Aus dem Archiv der Bürgerbewegung Leipzig ABL 04. 27 048 vom 9. November 1989
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sein und, wie es das NF angemahnt hatte, etwas Wichti-
ges tun für unser Leben, unser Land und die Menschheit. 
Es hieß: „Wir sind bereit, denn unsere Jugend braucht 
uns“ (Nr. 150/10.11.). 

Politische Gegner offen und ehrlich ausgrenzen: 
Moralisierung und Abschluss der Debatte
Doch gleichzeitig erschien auch die andere Redeweise, die 
der gleichen Alltagssprache entstammt: Man konnte der 
Forderung rhetorisch ein stärkeres Gewicht geben, indem 
man die Formel vom offenen Sprechen verdoppelte und sie 
verwandelte in die Aussage, jetzt wäre es Zeit, endlich ein-
mal offen und ehrlich zu sprechen:

„Tief bewegt von den Ereignissen in der DDR in den letzten 
Wochen und ermutigt [...] fassen Mitarbeiter der [...] Polikli-
nik [...] nach jahrzehntelanger Abstinenz wieder Mut, ihre 
ehrliche, unverfälschte Meinung an leitende Organe der 
Stadt [...] heranzutragen. [...] Angesagt ist eine ehrliche 
Analyse und öffentliche Diskussion der Unzulänglichkeiten 
und Fehler, die so viele Menschen aus unserem Lande treibt“ 
(ABL 04. 27004/12.10.). „Wir brauchen jetzt den ehrlichen 
Dialog [...]. Wir brauchen ihn, weil er das einzige Mittel ist, 
um das seit Jahren zerstörte Vertrauen wieder aufzurichten. 
Voraussetzung aber ist, dass dieser Dialog von allen Seiten 
offen und wahrhaftig geführt [...] wird“ (ABL 04.  27022/ 
24.10.). Bei allen „offenen Gesprächen“, die jetzt geführt 
werden, fehlt doch „der Mut zur Wahrheit [...] auch im  
öffentlichen Bereich“ (Nr. 73/26.10.). „Wir stellen uns als 
Mitglieder der SED offen und in ehrlicher Absicht dieser 
Auseinandersetzung“ (Nr. 87/29.10.). „Auch bei der Armee 
müssten Veränderungen her, [...] Durchsichtigkeit von Ent-
scheidungen und damit verbunden die Offenheit und Ehr-
lichkeit der Vorgesetzten“ (Nr. 100/30.10.). Es geht darum, 
„in einen ehrlichen, wahren und offenen Dialog über alle 
anstehenden Fragen“ zu „treten“ (Nr. 111/1.11.).
 
Durch die syntaktische Nähe und die semantische Ver-
wandtschaft der beiden Prädikate in dieser alltagssprachli-
chen Doppelform ergibt sich eine Bedeutungsverschiebung 
beim Adjektiv offen, die im Kontext so weit geht, dass das 
ganze Prädikat einen anderen Charakter annimmt. Wie sein 
Äquivalent ehrlich wird das Adjektiv nun doch zu einem ab-
soluten – satzsemantisch gesprochen – einstelligen Prädi-

kat, mit dem die moralische Qualität der Dialogteilnehmer 
und ihrer Äußerungen bewertet wird. Der moralisierende 
Anspruch mag bei der Rede vom offenen Dialog potenziell 
immer schon mitgegeben gewesen sein; er ist Teil des gro-
ßen Anspielungsreichtums von offen. Mit der sprachlichen 
Doppelform jedoch überschreitet dieser Anspruch, wie man 
mit der Diskurslinguistik formulieren könnte, „die Schwelle 
der Positivität“ (Warnke 2007, S. 14). Sie wurde zum prägen-
den Leitmotiv und ersetzte schließlich sogar das am Ur-
sprung stehende Programm vom offenen Dialog.

Diese Entwicklung war folgenreich. Indem nämlich das 
neue öffentliche Gespräch immer mehr zum ehrlichen Reden 
umgedeutet wurde, verschwanden die Gestaltungs- und An- 
schlussmöglichkeiten – syntaktisch, semantisch, pragma-
tisch, rhetorisch. Das Prädikat wurde tatsächlich immer öfter 
als restriktives Attribut in explizit ausschließenden Handlun-
gen verwendet: Beteiligen soll sich hier bitte nur, wer ehrlich 
ist (und nicht unehrlich), wer gute Absichten offen und ehr-
lich mitteilen kann (und nichts Schlechtes noch versteckt im 
Sinn hat), wer ehrlich sagt, was er denkt und wie es ist, wer 
also das Richtige sagt und nicht das Falsche, wer das sagt, 
was für alle zustimmungsfähig ist und insbesondere für 
mich, wer das sagt, was auch ich denke, wer die richtigen 
Forderungen stellt, mit dem richtigen Zukunftskonzept usw.

DOCH DA SEIT ENDE NOV. 1989 DER OFFENE 
DIALOG IMMER MEHR ZUM EHRLICHEN 
REDEN UMGEDEUTET WURDE, SCHLOSSEN 
SICH DIE TEILNEHMER/INNEN IM NAMEN 
IHRER EHRLICHEN ÜBERZEUGUNG IMMER 
MEHR GEGENSEITIG AUS DEM DIALOG AUS 

Die Teilnehmer/innen schlossen sich (manchmal schon in 
der Anrede oder spätestens beim Abschlussgruß) immer 
mehr gegenseitig aus dem Dialog aus. Die Briefe wurden ag-
gressiv und destruktiv. Eine regelrechte Forderungswut 
breitete sich aus, mit irrationalen und übergriffigen Forde-
rungen, aggressiv vorgetragenen Versorgungswünschen, 
ganzen Forderungskatalogen. Dazu kamen Schimpf- und 
Hasstiraden, offene Drohungen, viele Denunziationen; ganze 
Hetzbriefe wurden verschickt. Das weit verbreitete indivi-
duelle Bedürfnis, sich selbst als Teil der Öffentlichkeit zu 
zeigen und zu engagieren, wurde mehr und mehr dem 
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Druck ausgesetzt, sich zeigen und sich erkennbar politisch 
festlegen zu müssen. Wie es kam, dass die Beteiligten die 
moralisierende, sich gegenseitig überwachende und aus-
schließende Position einnahmen, das kann hier nur ange-
deutet werden (ausführlich in Leyhausen-Seibert 2021). 

Der von der neuen Öffentlichkeit angemahnte offene Dialog 
war auch ein Angebot an die Staats- und Parteiführung, ihre 
Position beim offiziellen Sprechen zu verändern und sich 
ihm (im Sinne aller Gebrauchsweisen von 1 bis 8)  zu öffnen. 
Das aber tat sie nicht. Vielmehr agierte sie, wie schon zuvor 
in ihrem offiziellen Diskurs, mit Praktiken, die darauf ange-
legt waren, die Gegner aus der öffentlichen Diskussion über-
haupt auszuschließen. Dabei wurde eine besondere Technik 
praktiziert, um dem anderen das Wort im Munde so umzu-
drehen, dass dieser, völlig überrumpelt, an seiner eigenen 
Sprachkompetenz zweifeln und in der Auseinandersetzung 
resignieren musste. Der Zufallscharakter gelingender Kom-
munikation wurde dabei systematisch für Willkürakte miss-
braucht. Die Konversationsmaxime der Kooperativität wurde 
ausgesetzt, und zwar durchaus im Grice’schen Verständnis 
als methodisch-hermeneutisches Hilfsmittel beim Ziehen 
von Inferenzen.3 Normalerweise beruht ja sogar ein sehr po-
lemischer Streit immer noch auf Kooperativität, denn „der 
Polemiker, der jemanden verletzen will, hat genauso wie je-
der andere ein Interesse daran, dass die verletzende Äuße-
rung [...] als das verstanden wird, als was sie gemeint ist“; 
er „bringt die Kooperativität [...] dazu [...] auf“ (Dieckmann 
2005, S. 260). Selbst bei der heftigsten politischen Auseinan-
dersetzung unterstellt man dem anderen immer noch eine 
sprachliche Kompetenz beim Ziehen von Inferenzen. Nicht 
so bei der tyrannischen Diskurspraxis, wie man es an einem 
Beispiel aus dem Brief-Corpus zeigen kann: 

Ein Mann kurz „vor dem Rentenalter“, der sich über Bärbel 
Bohley geärgert hat, schreibt ihr daraufhin (am 7.11.) zum 
Thema Reisefreiheit: „Utopische Forderungen“ stelle „die 
Jugend“ da! 365 Tage im Jahr wolle sie jetzt schon reisen! 
Der Mann (Diplom-Staatswissenschaftler und in einer 
Blockpartei organisiert) benutzt den Ruf nach Reisefreiheit, 
um ihn, völlig abwegig, in einen Wunsch nach unbegrenz-
tem Dauerurlaub umzudeuten. Er bestätigt sich damit das 
Vorurteil, das er von der verwöhnten Jugend sowieso schon 
hat: Sie wolle „heute alles [...] genießen“, ohne „vorher eine 

Leistung vollbracht“ zu haben. Die Passage markiert eine 
Wende im Text: Während er zuerst hauptsächlich von seiner 
Lebensgeschichte berichtet hatte (dass er nach 1945 die 
Trümmer weggeräumt und das Land aufgebaut habe), bre-
chen nun heftige Beschimpfungen gegen die Person Boh-
leys aus ihm heraus – als ob er in gerade jenem Moment der 
sprachlichen Einsicht spontan die Feindin identifiziert und 
nun alles Recht für sich zu haben glaubt, sie ganz offen (!) 
zu attackieren (Nr. 136/7.11). 

Es handelte sich um eine Kriegstechnik. Sie wurde benutzt 
– nicht, um herauszufinden, wer Freund, wer Feind ist, son-
dern, um sich Feinde regelrecht herbeizuphantasieren, und 
um sie dann (sozusagen guten Gewissens) zu vernichten. 
Nicht zufällig griff dieser Mann auf ein politisches Pro-
grammwort mit integriertem Dispositionsprädikat zurück: 
die Notwendigkeit, den Wunsch, die Forderung, das Recht 
der Reisefreiheit, die, wie Freiheit überhaupt, in einem gege-
benen Kontext jederzeit als egoistisches Konsumprogramm 
umgedeutet werden kann. Gleichzeitig hielt man mit dieser 
Methode dem Gegner einen Spiegel seiner sprachlichen 
Ohnmacht in der trivialisierten Öffentlichkeit vor. Wer die 
Macht hatte (oder noch zu haben glaubte), gab dem anderen 
zu verstehen: Du bist in dem sozialen Umfeld, in dem du 
dich gerade befindest (nämlich mir gegenüber) gar nicht fä-
hig, die kommunikative Reichweite deiner eigenen Worte 
abzuschätzen.

Um nun dem NF in dieser Weise das Wort im Munde umzu-
drehen und es kommunikativ auszuschalten, kam dem Po-
litbüro die im Umlauf befindliche Allerwelts-Wendung vom 
offenen Dialog gerade recht: Am 12. Oktober veröffentlichte 
das Politbüro des ZK der SED in der Tageszeitung „Neues 
Deutschland“ (ND, Jg. 44, Ausg. 240, S. 1)4 eine „Erklärung“ 
zum NF, und am 13. oder 14. Oktober (wie die Historiker 
vermuten) noch ein vertrauliches, parteiinternes Informa-
tionspapier, das aber durch Abweichler „umgehend“ allge-
mein „bekannt“ wurde (Kowalczuk 2009, S. 418; abgedruckt 
in Krone (Hg.) 1999, S. 393-397). In beiden Texten wurden 
Topos und Programmwort benutzt, um moralisierend gegen 
die Oppositionellen vorzugehen, und zwar nach dem deduk-
tiven Schlussverfahren: Sieh mal einer an, das neue Forum 
will offen reden? Nun ja, wer offen reden will, der muss auch 
ehrlich sein. Wollen wir also doch mal sehen, ob das NF ehr-
lich ist! Diese Struktur kennzeichnet beide Texte: Das Polit-
büro erklärte zuerst, wie offen Partei und Regierung für Dis-
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kussionen und Dialog sind. „Ein Miteinander“ habe es in 40 
Jahren DDR immer gegeben, und auch „alle erforderlichen 
Formen und Foren“ seien (in Gestalt der Nationalen Front) 
schon vorhanden. Im internen Papier wurden die zynischen 
Schlussfolgerungen besonders deutlich ausformuliert: Weil 
diese „Foren“ sowieso schon gegeben seien, könnten die 
neuen Gruppen ja dort gerne offen auftreten. Wörtlich heißt 
es: Wären sie „ehrlich, dann könnten sie im breiten Spek-
trum demokratischer Organisationen unseres Landes tat-
kräftig mitwirken“. Weitere Angriffe auf die moralische In-
tegrität der Oppositionellen folgten: Sie würden im Auftrag 
des Westens arbeiten und nur „eigennützige politische Zie-
le“ verfolgen, hätten also lauter unehrliche und verdeckte 
Absichten. Sie wollten „die Bürger für konterrevolutionäre 
Attacken [...] missbrauchen“, nicht etwa, wie sie öffentlich 
vorgäben, für den Dialog mobilisieren. Das Neue Forum 
wolle „eine politische Plattform für die ganze DDR“ abge-
ben, bestände aber (mit einer einzigen Ausnahme) aus „In-
tellektuellen, Studenten, Pfarrern“. Deshalb müssten „die 
ehrlichen, loyalen Bürger“ vor den Oppositionellen geschützt 
werden. 

MIT DER MORALISIERENDEN UMDEUTUNG 
„WER OFFEN REDEN WILL, DER MUSS  
AUCH EHRLICH SEIN“ GING DAS ZK DER 
SED GEGEN DAS NF VOR

Obwohl sich die neue Öffentlichkeit sofort entschieden ge-
gen diese Unterstellungen wehrte, machten doch all diese 
Vorwürfe später in den Briefen Karriere. Das NF selbst rea-
gierte auf den veröffentlichten Text gleich am 12. Oktober 
mit einer Stellungnahme „Zur Erklärung des Politbüros der 
SED“ (Neues Forum 1989/1990, S. 9). Darin parierte es den 
Angriff, indem es die Staatsmacht daran erinnerte, dass 
„echter Dialog bedeutet“, alle zuzulassen und außerdem 
noch „Pressefreiheit, Abschaffung der Zensur, Versammlungs- 
und Demonstrationsfreiheit“ (ebd.). Doch in den Folgebrie-
fen ans NF geriet wieder die alltagssprachliche Wendung  

ins Zentrum, dieses Mal die Wendung vom echten Dialog, 
den sie mehr und mehr als wahren, wahrhaftigen, ehrlichen 
Dialog verstehen wollten, mit höchsten moralischen An-
sprüchen in Bezug auf gesellschaftliche Verantwortung  und 
ethisches Dialogverhalten. 

Denn im November 1989 überstürzten sich die Ereignisse: 
Durch die Maueröffnung, die vielen anderen institutionel-
len Öffnungen (bspw. der Wandlitz-Siedlung und der Stasi-
Zentralen) und die Offenlegung der vielen wichtigen, bis 
dahin geheimgehaltenen Informationen über die zerrütte-
ten Staatsfinanzen, die Umweltbelastung, die Missstände im 
Gesundheitswesen (usw.) wurde das Ausmaß von Intrans-
parenz, Manipulation und Betrug so deutlich, dass die Frage 
nach allem Echten, Wirklichen, Wahrhaftigen, Ernsthaften, 
Glaubwürdigen in der Öffentlichkeit immer virulenter wur-
de. Indem das NF unbeirrt und pragmatisch am demokrati-
schen Dialog als dem echten Dialog festhielt, nahm es den 
ungleichen semantischen Kampf mit der SED-Führung auf. 
Doch stellte es genau dadurch – ganz prominent – die spal-
tende Leitidee in den Raum, dass man zwischen Echt und 
Unecht unterscheiden müsse, zwischen Richtig und Falsch, 
dass es also einen richtigen und einen falschen Dialog gibt, 
dass man sich selbst richtig oder falsch verhalten könne und 
man dasselbe Kriterium zum Maßregeln und zur Kontrolle 
der anderen gerne benutzen konnte. Nun brauchte es nur 
noch den Aufruf „Für unser Land“, der in der Zeit vom 26. 
bis 29. November unter der Federführung von Christa Wolf 
und Stefan Heym als Aufruf gegen die Wiedervereinigung 
veröffentlicht wurde5 – und schon wurde aus dem offenen, 
integrativen Diskurs der öffentliche Pranger. 

Dieser Aufruf hatte keinen anschlussfähigen, sondern einen 
antithetisch-ausschließenden Aufbau, nach dem Entweder-
Oder-Schema. Entweder, so hieß es dort zusammengefasst, 
wir setzen uns für die Eigenständigkeit der DDR ein oder für 
die deutsche Einheit. Das aber hieße: Entweder, wir ent-
scheiden uns für Werte wie „Frieden, soziale Gerechtigkeit, 
Humanismus und Antifaschismus“. Oder aber wir entschei-
den uns für „den Ausverkauf unserer materiellen und mora-
lischen Werte“. Ein Brief vom 13.12. (ABL 04. 27185/13.12.), 
der u. a. im Namen einer Dr. Angela Merkel aus Berlin als 
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„Offener Brief” ans NF adressiert wurde, kommentiert: „Der 
Aufruf [...] befördert nicht die erstmals in der DDR in Gang 
gekommene Diskussion über [die] Bewältigung einer tiefen 
Krise, sondern reduziert die Möglichkeiten der gesellschaft-
lichen Entwicklung auf zwei sich angeblich ausschließende 
Wege. Er enthält keinen konstruktiven Vorschlag [...]. Statt-
dessen ist er im Wortlaut der Schwarz-Weiß-Malerei der 
vergangenen 40 Jahre gehalten“. Christa Wolf und Stefan 
Heym betrieben hier dieselbe spalterische Zersetzungstak-
tik wie das Politbüro.

Zwar hatte dieser Aufruf andere Erstunterzeichner als der 
Gründungsaufruf des NF (mit einer Ausnahme); er wurde 
auch nicht im Namen des NF publiziert. Trotzdem wurde er 
ihm von der Öffentlichkeit zugerechnet. Plötzlich wurde be-
merkt, dass sich einige Vertreter schon sehr früh, am 1. Ok-
tober, gegen Wiedervereinigung ausgesprochen hatten (Neu-
es Forum 1989/1990, S. 3). Das erschien als deutlicher Wi-
derspruch zum Programm des übergreifenden Dialogs ohne 
Tabus, der allerdings bis zum Aufruf der Schriftsteller/innen 
ignoriert worden war. Erst jetzt brach er offen aus.

WENN DIE DISPOSITION ANSCHLUSS-
BEREITER OFFENHEIT ALS CHARAKTER-
EIGENSCHAFT DER EHRLICHKEIT AUF  
POLITISCHE AKTEURE PROJIZIERT WIRD, 
DANN PRALLEN BLOß NOCH UNVERSÖHN-
LICHE STANDPUNKTE AUFEINANDER

Diskursbestimmend wurde ab sofort das allgemeine Unver-
ständnis über die vom NF selbstgewählte Doppelrolle, eine 
offene Plattform fürs Wahrsprechen (Parrhesia) gegenüber 
der Macht zu bieten und gleichzeitig auf ihr auch selbst als 
Wahrsprecher (Parrhesiastes) offen aufzutreten (Foucault 
1996).6 Offener Dialog schließt vieles ein – ganz besonders 
die Möglichkeit und Notwendigkeit, dass man eine eigene 

Meinung deutlich vernehmbar so artikuliert, dass sich ande-
re dadurch vielleicht brüskiert fühlen. Einen offenen Dialog 
anzubieten, ohne dabei eigene Meinungen offen darzulegen, 
wäre genauso unsinnig, wie eine Meinung offen zu sagen, 
den offenen Dialog darüber aber abzulehnen. Doch wenn 
diese Disposition anschlussbereiter Offenheit (im Dialog, im 
sozialen Miteinander, in der Öffentlichkeit) als Charakterei-
genschaft der absoluten Ehrlichkeit und Wahrhaftigkeit auf 
politische Akteure projiziert, verdinglicht und dem allge-
meinen Publikum als die bessere Moral verkauft wird, dann 
kann es keinen offenen, anschlussfähigen Dialog mehr ge-
ben. Dann prallen bloß zwei unversöhnliche, sich wechsel-
seitig ausschließende Standpunkte aufeinander. Die öffent-
liche Moralisierung von Sachfragen (wie der damaligen Fra-
ge nach der Wiedervereinigung) verfolgt – so komplex und 
ausgeklügelt die politischen, medialen, gesellschaftlichen 
Strategien ihrer Durchsetzung auch sein mögen – eine kom-
munikative Trivialisierungstechnik, die soziales Handeln steu-
erbar und vorhersehbar machen soll: Wer oben den morali-
schen Appell hineintut, der bekommt unten die richtigen 
Verhaltensweisen heraus. Das aber trägt der Komplexität 
des Sozialen nicht Rechnung; es verbaut die Geschichte und 
riskiert deshalb extreme gesellschaftliche Verwerfungen. Im 
Übrigen gilt das auch dann, wenn das anspruchsvolle poli-
tische, rechtliche und gesellschaftliche Programm der Frei-
heit – mit dem in der Sache und in der Kommunikation an-
schlussfähigen Dispositionsprädikat – als Freizeit und Kon-
sum umgedeutet wird, um im öffentlichen Diskurs, ganz 
offen und im Namen der eigenen, ehrlichen Überzeugung, 
jedwede politische Gegnerschaft auszuschalten. I
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Anmerkungen
∗ Der Text ist die gekürzte und etwas geänderte Fassung von 

Leyhausen-Seibert (2021). 
1 Danke an Friedemann Vogel für diesen Hinweis.
2 Ein sprachlicher „Erprobungscharakter” wurde besonders den 

damaligen Demonstrationslosungen sprachgeschichtlich be-
scheinigt (von Polenz 1999, S. 568).

3 Grice (1979, S. 248; Hervorh. i. Orig.) erläutert die Koopera- 
tionsmaxime: „Gespräche sind kennzeichnenderweise, wenigs-
tens bis zu einem gewissen Maß, kooperative Bemühungen; 
und jeder Teilnehmer erkennt bis zu einem gewissen Grad in 
ihnen einen gemeinsamen Zweck [...] oder zumindest eine 
wechselseitig akzeptierte Richtung an [...]. An jedem Punkt wä-
ren einige Züge im Gespräch als konversational unpassend aus-
geschlossen“.

4 „Erklärung des Politbüros des ZK der SED“ im ND vom 
12.10.1989, eingesehen im „Zeitungsportal DDR-Presse“ im 
„ZEitungsinFormationssYStem der Staatsbibliothek zu Berlin“ 
(ZEFYS). Berlin 2021. <http://zefys.staatsbibliothek-berlin.de/
ddr-presse> (Stand: 22.6.2021). 

5 Dass am 28. November die Regierung Kohl ihren 10-Punkte-
Plan „zur Überwindung der deutschen und europäischen Tei-
lung“ veröffentlichte und damit ihren gesamtdeutschen Wahl-
kampf eröffnete (Kowalczuk 2009, S. 485), heizte die Situation 
zusätzlich an.

6 Wahrsprechen / Parrhesia ist das Anliegen, sich 1. offen, ohne 
rhetorische Absichten zu äußern, um 2. ALLES zu sagen, was 
man als wahr weiß, sich dabei 3. in einer bestimmten politisch-
sozialen Situation in eine reale Gefahr zu begeben, insofern 
man damit nämlich 4. Kritik an den Mächtigen übt, an der 
Mehrheitsmeinung oder vielleicht sogar an einem nahen Freund, 
man aber 5. genau diese Verpflichtung zur Parrhesia gegenüber 
dem jeweiligen Gemeinwesen (der polis) spürt und man sich 
deshalb diesem sprachlichen Handeln nicht entziehen kann 
(Foucault 1996, S. 9-19). I

http://zefys.staatsbibliothek-berlin.de/ddr-presse
http://zefys.staatsbibliothek-berlin.de/ddr-presse
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Die Buchreihe „Konvergenz und Divergenz. Sprachverglei-
chende Studien zum Deutschen“ wurde 2013 mit ideeller 
und administrativer Unterstützung des damaligen Direktors 
des IDS, Ludwig M. Eichinger, ins Leben gerufen. Für die 
sprachwissenschaftliche Forschung des IDS steht sie im Zei-
chen von Kontinuität und Innovation: Als thematische Fort-
setzung der Reihe „Deutsch im Kontrast“ (eingestellt 2013) 
führt sie die lange Tradition der kontrastiven Grammatiko-
graphie des IDS weiter, die nicht zuletzt durch Beiträge aus 
dem Umfeld des internationalen wissenschaftlichen Rats 
des IDS bereichert wurde. Im Lichte des maßgeblich von Gi-
sela Zifonun, der früheren Leiterin der Abteilung Gramma-
tik, konzipierten Forschungsprogramms „Grammatik des 
Deutschen im europäischen Vergleich“ bildet sie ein Forum 
für Arbeiten zum Deutschen im Sprachvergleich, die den 
theoretischen, empirischen und methodischen Fortschritten 
der letzten Jahrzehnte – insbesondere ermöglicht durch ver-
einfachten Zugriff auf umfassende Textkorpora und experi-
mentelle Verfahren – Rechnung trägt.

Dass der erste Band zum Thema „Satzstrukturen im Deut-
schen und Englischen“ (damals noch im Akademie Verlag 
erschienen) sich als einer der erfolgreichsten der Reihe er-
wiesen und für diese damit Maßstäbe gesetzt hat, war si-
cherlich ein Glücksfall. In den folgenden Jahren konnte das 
Spektrum an Themen, Ansätzen und Vergleichssprachen in 
den darauffolgenden weiteren 11 Bänden – Sammelbänden 
und Monographien – erheblich erweitert werden (vgl.<www.
degruyter.com/serial/KUD-B/html>; <https://pub.ids-mann 
heim.de/laufend/kondiv/). So ist die Grammatikforschung 
mit umfangreichen Arbeiten zu Fragen der Graphematik, 
Morphologie, Syntax und Semantik – z. T. auch aus diachro-
ner Perspektive – gut vertreten; daneben finden sich etliche 
Beiträge aus den Bereichen der Phraseologie, Diskurslingu-
istik und Gesprochenen Sprache. Dabei kommen korpuslin-
guistische Methoden ebenso zum Zuge wie psycholinguis-
tische. Als Vergleichsprachen sind neben dem Englischen 
bis dato das Finnische, Französische, Griechische, Italieni-
sche, Norwegische, Niederländische, Polnische, Rumäni-
sche, Russische, Spanische, Tschechische und Ungarische 
vertreten. Zwei weitere Sammelbände stehen vor der Fertig-
stellung und werden noch in diesem bzw. Anfang nächsten 
Jahres erscheinen.

Seit 2014 wird die Reihe im Verlag de Gruyter publiziert, seit 
2016 auch optional als Open-Access. Sie ist offen für Mono-
graphien und Sammelbände aus den Bereichen Grammatik 
(Phonologie, Graphematik, Morphologie, Syntax, Semantik), 
Lexik, Pragmatik, Zweitspracherwerb, Mehrsprachigkeit und 
Sprachkontakt. Für die Qualitätssicherung steht den vom 
IDS bestellten Herausgeber/-innen, Eva Breindl (Universität 
Erlangen-Nürnberg) und Lutz Gunkel (IDS-Mannheim), ein 
international besetzter Gutachterrat zur Seite. Als Publika-
tionssprachen sind Deutsch und Englisch vorgesehen. 

Wir möchten insbesondere Nachwuchswissenschaftler/-in-
nen aus dem In- und Ausland zur Einreichung von Manu-
skripten ermutigen. Ansprechpartnerin ist – außer den bei-
den Reihenherausgeber/-innen – Frau Melanie Kraus, Leite-
rin der Publikationsstelle des IDS.

Eva Breindl und Lutz Gunkel

KONVERGENZ UND DIVERGENZ

UNSERE PUBLIKATIONEN IM ÜBERBLICK

http://www.degruyter.com/serial/KUD-B/html
http://www.degruyter.com/serial/KUD-B/html
https://pub.ids-mannheim.de/laufend/kondiv/
https://pub.ids-mannheim.de/laufend/kondiv/
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Wer schon einmal nach Luxemburg gereist ist und dort z. B. 
am Hauptbahnhof ausgestiegen ist, weiß, dass man in Lu-
xemburg einer sehr bunten Sprachlandschaft gegenüber-
steht. Während man in Cafés und Restaurants wohl haupt-
sächlich auf die französische Sprache stoßen wird, findet 
man luxemburgische Zeitungen in deutscher Sprache und 
hört auf den Straßen das Luxemburgische. 

Um die Sprachensituation genauer zu verstehen, braucht 
man einige Informationen zu Luxemburg: Das Großherzog-
tum teilt sich Grenzen mit Belgien im Westen, Deutschland 
im Osten und Frankreich im Süden. Fährt man nach Deutsch-
land, wird hauptsächlich Deutsch, in Frankreich Franzö-
sisch und im südlichen Belgien ebenfalls Französisch ge-
sprochen (vgl. Ammon et al. 2004, S. 50). Luxemburg hat da-
mit große Nachbarn, die einerseits einen eigenen Kulturraum 
sowie andererseits viele Sprecher/-innen ihrer Sprachen 
mitbringen, die auch den luxemburgischen Alltag beeinflussen. 

NEBEN DER NATIONALSPRACHE 
LUXEMBURGISCH SIND FRANZÖSISCH  
UND DEUTSCH DIE BEIDEN OFFIZIELLEN 
AMTSSPRACHEN IM GROßHERZOGTUM 

Das Nebeneinander von drei Sprachen zeigt sich in vielen 
Situationen im täglichen Leben und macht das Thema Mehr-
sprachigkeit für Luxemburger/-innen allgegenwärtig. 

Um diese Mehrsprachigkeit und die Situation der deutschen 
Sprache im Land genauer zu erfassen, habe ich im Jahr 2019 
begonnen, mich mit Luxemburgs Sprachen zu beschäftigen 
und hatte vor allem das Ziel, einen Eindruck darüber zu be-
kommen, wann, wo und wie die deutsche Sprache im Groß-
herzogtum verwendet wird.1

Um dafür ein möglichst aktuelles Stimmungsbild abbilden 
zu können, wurde ein Online-Fragebogen mit folgenden 
Themenschwerpunkten erstellt:2 Eigenschaftszuschreibun-
gen der Versuchspersonen zu den drei Amtssprachen Deutsch, 
Luxemburgisch und Französisch im Vergleich, die Verwen-
dung des Deutschen in verschiedenen Situationen sowie in 

der mündlichen und schriftlichen Kommunikation und 
schließlich die Verwendung deutschsprachiger Medien. Gleich-
zeitig wurden verschiedene soziodemographische Angaben 
abgefragt sowie allgemeine Fragen zum Beispiel zum Inte-
resse an sprachlichen Themen oder dem Gefallen an der 
deutschen Sprache gestellt. Der Fragebogen wurde über ver-
schiedene soziale Medien, die Universität Luxemburg sowie 
über einen Aufruf auf RTL.lu verteilt. Insgesamt konnte die 
bemerkenswert hohe Zahl von 1978 Personen erreicht wer-
den, die an der Befragung teilgenommen haben. Eine Erhe-
bung in dieser Form wurde in Luxemburg zuvor noch nicht 
durchgeführt. Der gewonnene Datensatz fängt also voll-
kommen neue und einzigartige Ergebnisse ein.

Die Mehrheit der Versuchspersonen (92,3 %) hat die luxem-
burgische Staatsangehörigkeit und insgesamt 86,3 % der Be-
fragten haben Luxemburgisch als Muttersprache3 gelernt. 
Deutsch wurde von 10,3 % und Französisch von 6,2 % als Mut-
tersprache angegeben. Diese Verteilung der Stichprobe ist 
für Luxemburg selbst eher untypisch. Mit einem Ausländer-
anteil von 47,5 % (vgl. Statec 2019, S. 9) würde man einen ge-
ringeren Anteil an Menschen mit Luxemburgisch als Mut-
tersprache erwarten. 

Wie sich in der Auswertung zeigt, wurde die Studie haupt-
sächlich von den Luxemburger/-innen ausgefüllt, die im Groß-
herzogtum geboren und aufgewachsen sind und somit den 
Umgang mit allen drei Amtssprachen gewohnt sind. Die Be-
schränkung auf diesen Teil der Bevölkerung könnte darin 
begründet liegen, dass der Fragebogen lediglich in deutscher 
Sprache ausgegeben wurde. Um eine höhere Zahl nicht-
luxemburgischer Bürger/-innen zu erreichen, müssten mehr- 
sprachige Umfragen erstellt werden. 

BESONDERS IST AUßERDEM DER MIT  
BEINAHE 35 % SEHR HOHE ANTEIL  
JUNGER VERSUCHSPERSONEN ZWISCHEN 
14 UND 30 JAHREN 

Diese Verteilung der Befragten muss in der Auswertung der 
Ergebnisse berücksichtigt werden. Für die Analyse der Da-
ten wurden u. a. soziodemographische Faktoren wie Alter, 
Bildungsabschluss, Geschlecht oder auch der Herkunfts-
kanton in Luxemburg abgefragt. Die Daten wurden in ver-

Die Autorin hat „Kultur 
und Wirtschaft“ mit 
dem Schwerpunkt 
Germanistik an der 
Universität Mannheim 
studiert und mit dem 
Master of Arts (M.A.) 
abgeschlossen.

Regina Stölben

SPRACHEINSTELLUNGEN IN LUXEMBURG 
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schiedenen Balkendiagrammen bzw. in Landkarten visuali-
siert. Aus Platzgründen kann in diesem Artikel allerdings 
nur ein kleiner Teil der Ergebnisse präsentiert werden. Der 
Fokus liegt dabei auf dem Vergleich der drei Amtssprachen 
hinsichtlich ihrer Eigenschaften. 

Die Fragen aus dieser Rubrik orientierten sich am AToL4-
Instrument von Schoel et al. (2012). Die zu bewertenden Ei-
genschaften bzw. Items lassen sich in die „drei Basisdimen-
sionen [...] Wert, Klang und Struktur“ (Adler / Plewnia 2018, 
S. 80) einteilen, die in diesem Artikel nacheinander betrach-
tet werden. Die Dimensionen ,Klang‘ und ,Wert‘ einer Spra-
che beschreiben eher gefühlsbetonte Eigenschaften wie die 
Melodie oder die Sympathie, die durch eine Sprache vermit-
telt wird. Bei der Kategorie ,Struktur‘ handelt es sich eher 
um Eigenschaften emotionaler Distanz. Es wird dabei z. B. 
bewertet, wie logisch eine Sprache aufgebaut ist. Die Items 
innerhalb dieser Kategorien waren auf einer Fünferskala zu 
bewerten.5

Insgesamt soll es vor allem darum gehen, die Eigenschaften 
der Sprache, unabhängig von deren Sprecher/-innen, zu be-
urteilen (vgl. ebd., S. 79). Im Fragebogen wurden die sieben 
Eigenschaften auf einer Seite zusammen abgefragt. Die Be-
urteilung sollte dabei zuerst für Deutsch, dann für Luxem-
burgisch und zuletzt für Französisch erfolgen. 

Die Eigenschaften der drei Amtssprachen im Ver-
gleich
Um dieses Kapitel zu strukturieren, werden die Dimensio-
nen ,Klang‘, ,Struktur‘ und ,Wert‘ mit ihren jeweiligen Items 
einzeln besprochen. 

Die Eigenschaften der Dimension ,Klang‘
Das erste Item in der Kategorie ,Klang‘ bezieht sich darauf, 
wie melodisch die Sprachen empfunden werden. Dabei wird 
Deutsch durchschnittlich als unmelodischste Sprache wahr-
genommen, Französisch ist für die Befragten am melo-
dischsten (siehe Abb. 1).

Beim Deutschen bewerten ältere Versuchspersonen die Spra-
che im Vergleich zu jüngeren Gruppen als unmelodischer. 
Dies ist ein erster Hinweis darauf, dass Deutsch von der jün-
geren Gruppe positiver wahrgenommen werden könnte.

Zwischen Luxemburgisch und Französisch zeigen sich Un-
terschiede in der Beliebtheit bei den Gruppen mit verschie-
denen Bildungsabschlüssen: Bei höheren Bildungsabschlüs-
sen wird eher Französisch, bei niedrigeren eher Luxembur-
gisch als melodisch wahrgenommen. Es fällt auf, dass die 
Gruppe mit Hochschulabschluss das Luxemburgische als 
am wenigsten melodisch bewertet. Bei Französisch ist es an-
dersherum, da genau diese Gruppe Französisch eher als 
,(sehr) melodisch‘ einstuft. Hier können erste gegenläufige 
Tendenzen erkannt werden. 

In die Dimension ,Klang‘ gehört auch die Frage, wie hart 
oder weich die Sprachen empfunden werden. Hier zeigt sich 
ein sehr eindeutiges Ergebnis ähnlich zur vorigen Eigen-
schaft (siehe Abb. 2). Deutsch wird eher als hart, Französisch 
eher als weich wahrgenommen.  

Hier gibt es wie bereits zuvor Unterschiede in der Bewer-
tung zwischen den verschiedenen Bildungsstufen. Je höher 
der Bildungsabschluss der Befragten, desto seltener wird 
Deutsch und desto eher Französisch als ,(sehr) weich‘ einge-
stuft. Besonders Schüler/-innen bzw. die jüngste Gruppe 
zeigen allerdings ein auffälliges Ergebnis: Sie bewerten die 
deutsche Sprache als ,(sehr) weich‘ (zu 59,2 %) und Franzö-
sisch mit über 20 % der Befragten als ,(sehr) hart‘. 

INSGESAMT BEWERTEN ALSO MENSCHEN 
MIT HÖHEREN ABSCHLÜSSEN UND HÖHEREM 
ALTER DEUTSCH ALS TENDENZIELL HÄRTER 
UND UNMELODISCHER

Auch Luxemburgisch wird von Menschen mit höheren Ab-
schlüssen und höherem Alter als härter und auch unmelo-
discher eingestuft, Französisch bewerten diese Versuchs-
teilnehmer/-innen jedoch als weicher und melodischer als 
die Vergleichsgruppen. Der Klang der deutschen Sprache 
wird damit von jüngeren Personen als angenehmer empfun-
den, während Französisch von älteren Befragten positiver 
eingestuft wird. 

Die Eigenschaften der Dimension ,Struktur‘
Das erste Item der Kategorie ,Struktur‘ stellt die Frage, wie 
logisch Sprachen empfunden werden. Bei diesem Faktor ist 
eine Verbindung mit den Lernerfahrungen der Studienteil- 

Abb. 2:  Die drei Amtssprachen, weich / hartAbb. 1: Die drei Amtssprachen, melodisch / unmelodisch
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nehmer/-innen anzunehmen. Besonders aufgrund der ho-
hen Anzahl junger Versuchspersonen muss daher im weite-
ren Verlauf auch das Schulsystem betrachtet werden. Dabei 
zeigt das Diagramm eindeutig, dass Deutsch mit Abstand als 
logischste Sprache eingestuft wird, während viele Befragte 
Französisch als ,(sehr) unlogisch‘ empfinden. 

DIE BEWERTUNG VON DEUTSCH UND 
FRANZÖSISCH UNTERSCHEIDET SICH IN 
DEN VERSCHIEDENEN ALTERSGRUPPEN 
STARK 

Die deutsche Sprache wird von den älteren Versuchsperso-
nen als weniger logisch eingestuft. Besonders jüngere Be-
fragte bewerten Deutsch als ,(sehr) logisch‘ – und demnach 
erneut positiver als ältere Studienteilnehmer/-innen. Für die 
französische Sprache zeigt sich ein sehr klares Ergebnis. 
Knapp die Hälfte der Versuchspersonen unter 20 Jahren 
empfindet sie als ,(sehr) unlogisch‘, während im Alter von 
51-60 Jahren nur 23,4 % eine dieser beiden Kategorien aus-
wählen. Man könnte die Frage stellen, ob das Verständnis 
bzw. die Begeisterung für eine der Sprachen von Erfahrun-
gen oder geschichtlichen Ereignissen der Generationen be-
einflusst ist. Beim Luxemburgischen hat die Gruppe mit 
Hochschulabschluss den niedrigsten Anteil an Personen, 
die die Sprache als ,(sehr) logisch‘ einstufen. 

Zur Kategorie ,Struktur‘ gehört auch die Eigenschaft ,ein-
fach / schwierig‘, die ebenfalls von persönlichen Lernerfah-
rungen oder dem Schulsystem beeinflusst werden könnte. 
Es zeigt sich auch hier eine sehr unterschiedliche Einschät-
zung der Sprachen. Deutsch wird als einfachste der drei 
Sprachen, Französisch als besonders schwierig eingestuft, 
Luxemburgisch liegt dazwischen. 

NICHT LUXEMBURGISCH, DIE MUTTER- 
SPRACHE DER MEISTEN BEFRAGTEN, WIRD 
ALS AM EINFACHSTEN EINGESCHÄTZT,  
SONDERN DEUTSCH 

Durch die hohe Anzahl an Versuchspersonen mit luxembur-
gischer Muttersprache sind die meisten Befragten unerfah-

ren im aktiven Lernen des Luxemburgischen, was ein Grund 
für diese Verteilung sein könnte. Nach klassischem Schul-
system in Luxemburg ist Deutsch nach Luxemburgisch die 
erste Sprache, mit der Kinder in der Schule in Berührung 
kommen und in der sie „aufgrund ihrer Nähe zum luxem-
burgischen Sprachsystem“ (Scheer 2017, S. 73) auch Lesen 
lernen. Das Ergebnis der Umfrage könnte davon beeinflusst 
sein, dass das Lernen der deutschen Sprache den Schüler/-in-
nen leichter fallen könnte – vor allem auch im Vergleich zum 
Französischen.

Bei der Bewertung zeigt sich für das Deutsche erneut eine 
Abstufung zwischen den unterschiedlichen Altersstufen. 
Besonders auffällig ist die Bewertung der jüngsten Gruppe 
(14-20 Jahre), von der 55,7 % Deutsch als ,(sehr) einfach‘ ein-
stufen. Im Vergleich dazu sind es bei der ältesten Gruppe 
(über 61 Jahre) nur noch 38,6 % in diesem Bereich. Es kann 
festgehalten werden, dass Deutsch tendenziell als schwieri-
ger eingeschätzt wird, je älter die Gruppe ist. Die gleiche 
Verteilung zeigt sich zwischen den Bildungsstufen. 59,2 % 
der Schüler/-innen empfinden Deutsch als ,(sehr) einfach‘ 
und nur 12,7 % als ,(sehr) schwierig‘. Das weicht stark von 
den Ergebnissen der anderen Gruppen ab. Z. B. bewerten 
nur 39,7 % der Hochschulabsolvent/-innen das Deutsche als 
,(sehr) einfach‘ und 26,9 % als ,(sehr) schwierig‘. Bei den lu-
xemburgischen Kantonen zeigt sich zudem, dass Deutsch in 
den nördlicheren Gebieten einfacher eingestuft wird als im 
Süden, wo die Kantone an Frankreich grenzen. An dieser 
Stelle könnte man vermuten, dass die Bewertung mit der 
geographischen Nähe und daher mit der Gewohnheit des 
Sprechens zusammenhängt. 

Beim Luxemburgischen sind lediglich die jüngsten Ver-
suchspersonen auffällig, die Luxemburgisch tendenziell als 
einfacher bewerten als die Vergleichsgruppen.

Bei der Bewertung des Französischen treten zwischen den 
Altersstufen signifikante Unterschiede auf. Es zeigt sich, 
dass Französisch von jüngeren Menschen insgesamt als 
schwieriger empfunden wird. Wie schon beim Item ,lo-
gisch / unlogisch‘ schätzen auch an dieser Stelle die älteren 
Versuchspersonen das Französische als einfacher ein. 

Abb. 3: Die drei Amtssprachen, logisch / unlogisch Abb. 4: Die drei Amtssprachen, einfach / schwierig
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Die Eigenschaften der Dimension ,Wert‘
Zuletzt werden die Ergebnisse der Kategorie ,Wert‘ präsen-
tiert. Diese Kategorie wird am ehesten mit Gefühlen und 
persönlichen Erfahrungen verknüpft. Abbildung 5 stellt dar, 
wie anziehend die drei Sprachen empfunden werden. Dort 
zeigt sich eine uneindeutige Verteilung. Auch wenn die Mit-
telwerte in diesem Fall nah beieinander liegen, schneidet die 
französische Sprache am schlechtesten ab. Luxemburgisch 
wird im Vergleich am ehesten als anziehend empfunden. Für 
die deutsche Sprache, die durchschnittlich den mittleren Platz 
einnimmt, gibt es bei der Analyse der soziodemographischen 
Faktoren keine signifikanten Unterschiede. 

Beim Luxemburgischen empfinden innerhalb der jüngsten 
Gruppe die meisten die Sprache als ,(sehr) anziehend‘ und 
auch bei den Bildungsabschlüssen sind es die Schüler/-in-
nen, die Luxemburgisch am positivsten bewerten. Das Er-
gebnis aus den vorigen Kategorien spiegelt sich auch hier 
wider: Die jüngeren Menschen und diejenigen mit niedrige-
rem Bildungsabschluss bewerten Luxemburgisch eher posi-
tiver und Französisch eher negativer. 

Für diese Kategorie ist in Abbildung 6 zudem eine unter-
schiedliche Bewertung in den Kantonen zu erkennen: Im 
Norden finden mehr Personen das Luxemburgische anzie-
hend als z. B. in der Stadt Luxemburg, wo mehr Menschen 
ohne luxemburgische Staatsangehörigkeit leben (vgl. Luxem-
bourg – Let’s make it happen, 2020b). Daher könnte in die-
sem Fall die Muttersprache der Mehrheit ein Faktor dafür 
sein, wie das Luxemburgische bewertet wird. 

Für das Französische zeigt sich eine hohe Anzahl an Perso-
nen, die die Kategorien ,sehr abstoßend‘ und ,abstoßend‘ 
auswählen. 

DIE EINSCHÄTZUNG DER FRANZÖSISCHEN 
SPRACHE ALS ZWAR MELODISCHSTE, ABER 
AUCH ABSTOßENDSTE DER SPRACHEN 
ZEIGT EIN SEHR GESPALTENES URTEIL 

Die sehr unterschiedlichen Bewertungen deuten darauf hin, 
dass nicht nur sprachliche Eigenschaften, sondern evtl. auch 
Urteile gegenüber Sprecher/-innen in die Bewertung einfließen. 

Die Beurteilung dahingehend, ob die Sprache anziehend oder 
abstoßend ist, unterscheidet sich innerhalb der verschiede-
nen Alters- und Bildungsstufen der Befragten signifikant. 
Besonders in der jüngsten Gruppe (14-20 Jahre) empfinden 
31,9 % die französische Sprache als ,(sehr) abstoßend‘, bei 
den Schüler/-innen sind es sogar 34,3%. Dies passt zu der 
Bewertung des Items ,melodisch / unmelodisch‘, bei der eben-
falls die Schülerschaft bzw. die Jüngsten am negativsten ab-
stimmten. Es stellt sich die Frage, wieso besonders die jun-
gen Erwachsenen dem Französischen diese schlechten Ei-
genschaften zuschreiben. 
 
In der Dimension ,Wert‘ wurde auch abgefragt, wie schön 
oder hässlich die Sprachen empfunden werden. Diese Kate-
gorie zeigt durch ihre starken Worte sehr eindeutig Vorlie-
ben bzw. Abneigungen gegenüber Sprachen. Die Mittelwer-
te liegen nah beieinander. Besonders in den Kategorien ,sehr 
schön‘ und ,schön‘ ist jedoch eine eindeutige Abstufung zu 
erkennen. Französisch ist als am schönsten, Deutsch als am 
wenigsten schön bewertet. Luxemburgisch liegt auch hier in 
der Mitte. Diese Einordnung ist gegensätzlich zu der Bewer-
tung ,logisch / unlogisch‘. 
 

Abb. 5: Die drei Amtssprachen, anziehend / abstoßend Abb. 7: Die drei Amtssprachen, schön / hässlich

Abb. 6: Luxemburgisch, anziehend / abstoßend (nach Kanton)
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Die Bewertung der deutschen Sprache nach ihrer Schönheit 
unterscheidet sich zwischen den unterschiedlichen Alters- 
und Bildungsstufen nicht stark. Es fällt lediglich auf, dass 
die Gruppe der Schüler/-innen höhere Anteile in den Rand-
kategorien ,sehr hässlich‘ und ,sehr schön‘ aufweist als alle 
anderen Gruppen. 

Beim Luxemburgischen zeigen sich unterschiedliche Ergeb-
nisse zwischen den Bildungsstufen. Grob dargestellt: Je hö-
her der angegebene Bildungsabschluss, desto weniger Men-
schen empfinden Luxemburgisch als ,sehr schön‘. Die posi-
tivste Bewertung geben die Schüler/-innen ab. 

Französisch wird in allen Alters- und Bildungsstufen von 
mehr als der Hälfte der Gruppe als ,(sehr) schön‘ wahrge-
nommen – außer bei der Schülerschaft, die ein wenig dar-
unter liegt (siehe Abb. 8). In diesem Fall zeigt sich für Fran-
zösisch erneut eine klare Zunahme der negativen Bewer-
tungen mit niedrigerem Bildungsabschluss. Die Einordnung 
,sehr hässlich‘ wurde z. B. bei der Gruppe ohne Schulab-
schluss von 18,2 % vorgenommen. Die Gründe für diese ne-
gativen Einstellungen gegenüber dem Französischen wer-
den im weiteren Verlauf des Textes besprochen. 

DIE TEILWEISE NEGATIVEN BEWERTUNGEN 
DES FRANZÖSISCHEN KÖNNTEN MIT EINER 
UNSICHEREN BENUTZUNG DER SPRACHE IM 
ALLTAG ZUSAMMENHÄNGEN

Weiterhin ist an dieser Stelle ein Unterschied innerhalb der 
Kantone Luxemburgs zu erkennen (siehe Abb. 9). Rund um 
die Hauptstadt, in der der höchste Anteil nicht-luxemburgi-
scher Bewohner/-innen lebt, wird das Französische positiver 
bewertet als in den Kantonen, die an benachbarte deutsch-
sprachige Regionen grenzen. Auch hier könnten Gewohn-
heit und Kompetenz, mit der im Alltag mit Französisch um-
gegangen wird, eine Rolle spielen. 

Zuletzt wurde bewertet, wie sympathisch oder unsympa-
thisch die Sprachen empfunden werden. Hier wird Luxem-
burgisch mit Abstand als sympathischste Sprache einge-
stuft. Darauf folgt Deutsch, und Französisch wird als weni-
ger sympathisch wahrgenommen. 

Für die deutsche Sprache treten bei diesem Item keine auf-
fälligen Unterschiede zwischen den Alters- und Bildungs-
stufen auf. 

DEUTSCH WIRD IN DEN KANTONEN AN  
DER GRENZE POSITIVER EINGESTUFT ALS 
IM ZENTRUM DES LANDES 

Es zeigt sich leicht, dass die deutsche Sprache in Kantonen 
wie Grevenmacher, die eine Grenze mit Deutschland haben, 
positiver bewertet wird als z. B. im Zentrum des Landes.
 
Bei der luxemburgischen Sprache zeigt sich, dass ein Groß-
teil der Personen ohne Schulabschluss (44,7 %) das Luxem-
burgische als ,sehr sympathisch‘ einstufen. Diese Kategorie 
wählt bei höheren Abschlüssen ein geringerer Anteil der 
Befragten. 

Und auch bei diesem letzten Item bewerten die ältere Gruppe 
sowie die Personen mit höheren Bildungsabschlüssen das 
Französische sympathischer und damit positiver als z. B. 
Schüler/-innen bzw. die jüngste Gruppe. 

Abb. 8: Französisch, schön / hässlich (nach Bildungsabschluss)

Abb. 10: Die drei Amtssprachen, sympathisch / unsympathisch

Abb. 9: Französisch, schön / hässlich (nach Kanton)
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Französisch wurde in den vorigen Items als melodischste 
und schönste der drei Sprachen bewertet, allerdings auch 
als abstoßendste, unlogischste und schwierigste. Beim Item 
,sympathisch / unsympathisch‘ hat Französisch ebenfalls 
die negativste Bewertung. Besonders hier kann vermutet 
werden, dass außersprachliche Faktoren, wie der Schulun-
terricht, in die Bewertung einfließen. Im weiteren Verlauf 
des Textes wird, besonders auch wegen des Großteils jun-
ger Versuchspersonen, die Lernerfahrung im Sprachunter-
richt sowie das Bildungssystem betrachtet. 

Obwohl einerseits die französische Sprache und Kultur ei-
nen großen Einfluss in Luxemburg haben sowie anderer-
seits Französisch insgesamt als schönste und melodischste 
Sprache bewertet wird, verbindet ein Teil der Befragten ne-
gative Eigenschaften mit ihr. Unterscheidet man die Ver-
suchspersonen hinsichtlich soziodemographischer Anga-
ben, werden einige Abweichungen deutlich – besonders im 
Vergleich mit den jüngsten Befragten bzw. den Schüler/-
innen, die Französisch insgesamt negativer einstufen. 

Wieso weichen die Meinungen zur französischen 
Sprache so stark voneinander ab?
Auch wenn die Ergebnisse dieser Arbeit keine endgültigen 
Antworten auf diese Frage geben und nicht die Sprachein-
stellungen aller Luxemburger/-innen beleuchten können, 
sollen sie einen ersten Eindruck der Spracheinstellungen der 
Menschen vermitteln, die in Luxemburg aufgewachsen sind, 
deren Muttersprache das Luxemburgische ist und die damit 
sehr wahrscheinlich die Schule in Luxemburg besucht ha-
ben und alle drei Amtssprachen mehr oder weniger flie-
ßend beherrschen. 

Das Schulsystem ist in diesem Fall der erste Punkt, der zum 
Verständnis der Spracheinstellungen betrachtet werden kann. 

SPRACHEN SPIELEN VON ANFANG AN  
EINE WICHTIGE ROLLE IN DER BILDUNG 

Sprachen bleiben während der gesamten Schullaufbahn ein 
großer Bestandteil des schulischen Alltags. Sie sind dabei 
nicht nur für die Allgemeinbildung der Schülerschaft wich-
tig, sondern auch notwendig, um Verständigung innerhalb 
der Gesellschaft in Luxemburg zu sichern. Es geht dabei 
weiterhin nicht nur darum, Kommunikation möglich zu 

machen, sondern auch darum, die verschiedenen Kulturen 
im Land miteinander zu verbinden (vgl. Luxembourg – Let’s 
make it happen, 2020a). In Luxemburg beginnt die Schule im 
Alter von vier Jahren. Der sogenannte „Cycle 1“ gleicht ei-
ner Vorschule und hat das Luxemburgische als Hauptspra-
che. Damit sollen alle Kinder, unabhängig ihres kulturellen 
Hintergrundes, bis zur Grundschule Luxemburgisch spre-
chen und verstehen (vgl. Wagner 2019, S. 77). In der Grund-
schule wird Deutsch Alphabetisierungssprache und die Haupt-
unterrichtssprache in allen Fächern. Für Schüler/-innen ist 
das Deutsche damit besonders wichtig, da sie in die Welt der 
Literatur und Medien zuerst auf Deutsch eingeführt werden 
(vgl. Wagner 2019, S. 81). 

Das Französische kommt im zweiten Jahr dazu (vgl. Berg 
1993, S. 34) und wird im siebenjährigen klassischen6 Sekun-
darunterricht ab der 10. Klasse zur Hauptunterrichtssprache 
(vgl. Wagner 2019, S. 77). Insgesamt gilt das Französische als 
„schwer zu erlernen“ (Timm 2014, S. 144), was sich für die 
luxemburgische Schülerschaft vor allem in schlechten Schul-
noten bestätigt. Es entsteht (nicht nur innerhalb der Schu-
len) der Eindruck, die eigenen Fremdsprachenkenntnisse 
seien nicht ausreichend (vgl. Timm 2014, S. 144). Dadurch 
sei laut Fehlen die allgemeine Einstellung der Schüler/-in-
nen dem Französischen gegenüber sehr negativ (vgl. Fehlen 
2016, S. 32). So bestätigt es sich auch in den Ergebnissen der 
durchgeführten Studie. Luxemburgisch wird nur in einer 
Schulstunde pro Woche unterrichtet und verschwindet in 
höheren Klassen, z. B. im Gymnasium, von den Stundenplä-
nen (vgl. Ehrhart / Fehlen 2011, S. 295). Dass mit dem Unter-
richt auf Deutsch früher begonnen wird (vgl. Weber 1994,  
S. 145) als mit Französisch sowie die Tatsache, dass dem Lu-
xemburgischen so wenig Unterrichtszeit zukommt, dürfte 
Auswirkungen auf die Einstellungen gegenüber den Spra-
chen haben. 

Zusammenfassend ist der Unterricht in Luxemburg sehr auf 
das Erlernen von (Fremd-)Sprachen ausgerichtet. Dabei lie-
gen Deutsch und Französisch im Fokus, während dem Lu-
xemburgischen im Gegensatz dazu weniger Aufmerksam-
keit zukommt. Luxemburgisch gilt allerdings immer zusätz-
lich als dritte Sprache in und außerhalb des Klassenraums 
(vgl. Berg 1993, S. 36) und bleibt auch in der Schule eine 
wichtige Umgangssprache.
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Während sich bei den Jugendlichen bzw. den Schüler/-innen 
teilweise ein negatives Resultat für die französische Sprache 
zeigt, ist sie bei der älteren Generation beliebter. Dies könnte 
auch an der Entwicklung der Sprache in Luxemburg selbst 
liegen. 

Fehlen (2013) beschreibt die Entwicklung des Französischen 
von der „Prestigesprache der Eliten [...] zur Verkehrssprache 
all jener, die in Luxemburg leben und arbeiten“ (ebd., S. 38). 
Für die älteren Befragten könnte Französisch als frühere 
„Kultur- und Bildungssprache“ (ebd.) und vor allem auch als 
Abgrenzung nach Deutschland während und nach der Be-
setzung im Zweiten Weltkrieg (vgl. ebd., S. 47 f.) einen höhe-
ren Stellenwert im Sprachgefüge Luxemburgs haben als das 
Deutsche. Erinnerungen an die Besatzung könnten bei älte-
ren Teilnehmenden eher eine Rolle spielen (vgl. Heimbö-
ckel / Mein / Sieburg 2012, S. 85). Bei jüngeren Versuchsper-
sonen verschiebt sich die Meinung zur französischen Spra-
che, da sie von diesen geschichtlichen Ereignissen nicht 
beeinflusst wurden und dadurch z. B. keine Abneigung ge-
genüber der deutschen Sprache und Kultur mehr haben. 
Durch die positiveren Resultate für das Deutsche im Ver-
gleich zum Französischen lässt sich ableiten, dass sie sich 
die Sprache aussuchen, der sie leichter folgen können. 

DIE NUTZUNG DER FRANZÖSISCHEN 
SPRACHE HAT SICH IN LUXEMBURG IN  
DEN LETZTEN JAHRZEHNTEN VERÄNDERT 

Zusätzlich zu den dargestellten Ergebnissen wurde im Fra-
gebogen auch nach der Häufigkeit der Mediennutzung in 
deutscher Sprache gefragt. Auch dort zeigt sich, dass Deutsch 
eine beliebte Sprache des Medienkonsums ist – beim Lesen 
von Zeitungen und Büchern, beim Fernsehen sowie im In-
ternet. Diese Ergebnisse können in diesem Artikel jedoch 
nicht ausführlich präsentiert werden. 

Ein weiterer Grund für die teilweise negativen Bewertun-
gen der französischen Sprache könnte in der Verbindung 
von Sprache und Identität liegen. Betrachtet man das Lu-
xemburgische genauer, zeigt sich nicht nur eine bedeutende 
Position als National- und Muttersprache des Großteils der 
Bevölkerung, sondern auch als ein wichtiger Identifika- 
tionsfaktor. Auf Luxemburgisch schreiben viele Menschen 

über persönliche Dinge und Emotionen. Die Sprache stiftet 
ein Gefühl der Verbundenheit (vgl. Wagner 2019, S. 97). Die 
Sprache Luxemburgisch wird allein wegen der geringen 
Sprecherzahl als gefährdet wahrgenommen. Dadurch kön-
nen Mechanismen entstehen, das Luxemburgische fördern 
zu wollen und es wegen der scheinbar bedrohten Identität 
gegen andere Sprachen im Land verteidigen zu müssen (vgl. 
Gilles et al. 2010, S. 65). Besonders die französische Sprache, 
die im Alltag der Luxemburger/-innen sehr präsent ist (vgl. 
Gilles 2009, S. 191), kann dabei als „Bedrohung der eigenen 
nationalen Identität“ (Timm 2014, S. 146) wahrgenommen 
werden. 

Französisch wird von einem Großteil der erwerbstätigen 
Gesellschaft gesprochen, die aus Grenzpendler/-innen aus 
Belgien, Deutschland und Frankreich besteht, die meist 
nicht der luxemburgischen Sprache mächtig sind (vgl. Lux-
embourg – Let’s make it happen 2019). Dabei sind viele die-
ser Personen im Handelssektor oder in der Gastronomie be-
schäftigt, also in „Berufen mit Publikumskontakt“ (Weber 
1994, S. 142), wodurch man als Tourist/-in aus dem Ausland 
den Eindruck bekommen könnte, Französisch sei die wich-
tigste Umgangssprache in Luxemburg (vgl. Timm 2014,  
S. 56;  vgl. Heimböckel / Mein / Sieburg 2012, S. 84). Obwohl 
Französisch in vielen Situationen genutzt wird, erfährt die 
Sprache laut Fehlen (2013) gleichzeitig eine Abwertung, da 
sie oft von Menschen in „gering qualifizierte[n] und schlecht 
bezahlte[n] Jobs“ (ebd., S. 66) gesprochen wird. Das Franzö-
sische ist damit einerseits wichtig für den Kontakt mit 
Kundschaft aus dem französischsprachigen Ausland, ande-
rerseits ziehen es die Menschen mit luxemburgischer Mut-
tersprache vor, bei alltäglichen Tätigkeiten wie dem Einkau-
fen auf Luxemburgisch kommunizieren zu können. 

Mit der hohen Präsenz der französischen Sprache im Land 
sind auch Ansprüche an die Sprachkenntnisse der luxem-
burgischen Bevölkerung verbunden. Diese können zu Angst 
und Ablehnung der Sprache führen, wenn Menschen ge-
zwungen sind, in ihrem Alltag Französisch zu sprechen (vgl. 
Timm 2014, S. 146). Besonders der weniger gebildete Teil der 
luxemburgischen Bevölkerung könnte sich unwohl fühlen, 
in eine Fremdsprache ausweichen zu müssen (vgl. Ehr-
hart / Fehlen 2011, S. 294). Im Vergleich zu der entspannten 
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Nutzung des Deutschen stellt sich laut Fehlen (2009) eine 
Verkrampftheit gegenüber der französischen Sprache ein 
(vgl. Fehlen 2009, S. 49), die die Einstellung gegenüber dem 
Französischen (negativ) beeinflussen könnte. 

Bei der gesamten Betrachtung der Ergebnisse wird teilweise 
deutlich, dass jüngere Teilnehmende sowie die Gruppe der 
Schüler/-innen häufiger extreme Antwortkategorien an den 
Rändern des Beurteilungsspektrums auswählen (z. B. ,sehr 
anziehend‘ / ,sehr abstoßend‘). Sie scheinen klare Einstel-
lungen und Meinungen zu den Eigenschaften der Amtsspra-
chen zu haben und entscheiden sich seltener als andere Grup-
pen von Teilnehmenden für die mittlere Antwortmöglich-
keit ,teils / teils‘. Dabei wird nicht klar, ob es sich bei den 
Spracheinstellungen wirklich um die Beurteilung der Spra-
che handelt oder ob z. B. die Schülerschaft gleichzeitig eine 
Bewertung des Schulfaches (Unterricht, Lehrperson) oder 
der Sprechergruppe vornimmt. Im Fragebogen zur vorlie-
genden Arbeit wurden die Eigenschaften typisch deutscher 
Personen abgefragt. Für weitere Studien könnten, um diese 
Fragen zu klären, auch die Meinungen zu typischen Perso-
nen anderer Nationen oder Sprechergruppen abgefragt wer-
den. Dadurch könnte man herausfinden, ob es bei den nega-
tiven Bewertungen wirklich um die Sprache oder vielmehr 
um Stereotypen geht.

Für weitere Forschung wäre außerdem ein Blick auf die 
Spracheinstellungen der Menschen interessant, die in Lu-
xemburg leben und keine Kenntnisse der deutschen Sprache 
haben. Da der Fragebogen nur auf Deutsch veröffentlicht 
wurde, konnte diese Gruppe leider nicht erfasst werden. 

ES GIBT VERSCHIEDENE FAKTOREN, DIE  
DIE SPRACHEINSTELLUNGEN IN 
LUXEMBURG BEEINFLUSSEN KÖNNTEN

Einerseits ist es das Schulsystem, welches ein gutes Franzö-
sisch für eine erfolgreiche Schullaufbahn voraussetzt, das 
die Sprache bei Schüler/-innen unbeliebt machen könnte. 
Andererseits ist es die scheinbare Bedrohung des Luxem-
burgischen, die mit der Präsenz des Französischen einher-
geht, die die teilweise negativen Einstellungen gegenüber 
der Sprache hervorrufen könnte.

Insgesamt kann in diesem Artikel natürlich nur ein kleiner 
Ausschnitt der gewonnenen Daten präsentiert werden. Als 
Abschluss möchte ich dennoch festhalten, dass vor allem die 
Mehrsprachigkeit den Alltag in Luxemburg prägt. Sie stellt 
die Bevölkerung einerseits vor Herausforderungen und Pro-
bleme und ermöglicht andererseits viele Möglichkeiten 
durch den ständigen interkulturellen und multilingualen 
Austausch. I
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Anmerkungen
1 Dieser Aufsatz ist eine Zusammenfassung einiger Ergebnisse 

aus der Masterarbeit an der Universität Mannheim „Deutsch in 
Luxemburg. Eine Erhebung zu aktuellen Spracheinstellungen“ 
von Regina Stölben. Betreut wurde die Abschlussarbeit von 
Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Ludwig Eichinger, Prof. Dr. Angelika 
Wöllstein und Dr. Albrecht Plewnia.

2 Bei der Konzeption des Online-Fragebogens diente der Band 
„Wie Menschen in Deutschland über Sprache denken“ von Gär-
tig / Plewnia / Rothe (2010) sowie die ihm zugrundeliegende Re-
präsentativerhebung (Deutschland-Erhebung 2008) als Orien-
tierung. 

3 Gemeint ist an dieser Stelle die Erstsprache der Befragten. Im 
Fragebogen wurde zum besseren Verständnis dennoch nach der 
,Muttersprache‘ gefragt. Aus diesem Grund wird in diesem Ar-
tikel von der Muttersprache der Befragten gesprochen.

4 AToL = Attitudes Towards Languages Scale.
5 Zu den Eigenschaften der Kategorie ,Klang‘ gehören die Items 

,melodisch / unmelodisch‘ sowie ,weich / hart‘. In die Kategorie 
,Struktur‘ fallen die Eigenschaften ,logisch / unlogisch‘ und 
,einfach / schwierig‘. Der Dimension ,Wert‘ gehören die Items 
,anziehend / abstoßend‘, ,schön / hässlich‘ sowie ,sympathisch / 
unsympathisch‘ an. In dieser Reihenfolge werden die einzelnen 
Eigenschaften im weiteren Text besprochen. 

6 Klassischer Sekundarunterricht (Lycée Classique) soll auf ein 
Studium an der Universität vorbereiten. Dort werden ab der 10. 
Klasse (4ème) alle Fächer auf Französisch unterrichtet. Allgemeiner 
Sekundarunterricht (Lycée Technique) bereitet eher auf einen 
Einstieg in den Beruf vor. Ein Studium ist damit allerdings auch 
möglich. Dort ist die deutsche Sprache und auch Luxembur-
gisch wichtiger (vgl. Ehrhart / Fehlen 2011, S. 295 und Men.lu 
2020). 

Bildnachweise
Bei allen Abbildungen handelt es sich um eigene Darstellungen 
der Verfasserin dieses Textes. I
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Schmökern Sie in unseren aktuellen Stellungnahmen zur 

SPRACHE IN DER CORONAKRISE:
● Wie beeinflusst die Coronakrise unsere Sprache?
● Welche Wörter spielen derzeit eine besondere Rolle?
● Wie können wir uns der Beobachtung der aktuellen Sprachwandelprozesse 

methodisch nähern?

In bisher 34 Sprachglossen und wissenschaftlichen Beiträgen äußern sich Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter am IDS zu gegenwärtigen Tendenzen:
„Das Coronavirus, seine Varianten und ihre Namen“
Beitrag von Annette Klosa-Kückelhaus vom 8. Juli 2021 

„Sprache, Emojis und Corona – im Wandel der Zeit“
Beitrag von Christine Möhrs vom 29. Juni 2021

„Über Corona sprechen: Eine besondere Zeit und ihre Folgen“
Beitrag von Annette Klosa-Kückelhaus vom 21. Juni 2021

„Ein Weg aus der Coronakrise: Das Impfen“
Beitrag von Annette Klosa-Kückelhaus vom 5. Februar 2021

„Virusmutationen: Von Mutanten und Mutationen“
Beitrag von Annette Klosa-Kückelhaus vom 2. Februar 2021

„Zwischenruf zu „Warum eine Maske für Mund und Nase 
Mund-Nasen-Maske heißt“
Beitrag von Gisela Zifonun vom 22. Dezember 2020

„Zwischen den Jahren oder eine Zeit zwischen den Zeiten. 
Sprachliche Betrachtungen zur „Normalität“
Beitrag von Christine Möhrs vom 21. Dezember 2020

„Anglizismen in der Coronakrise“
Beitrag von Gisela Zifonun vom 03. Dezember 2020

„Bilder und Metaphern im Wortschatz rund um die Corona-
pandemie“
Beitrag von Annette Klosa-Kückelhaus vom 5. November 2020

„Welcher Begrüßungstyp sind Sie?“
Beitrag von Christine Möhrs vom 3. November 2020

„(Social) Distancing, (soziale) Distanz oder (soziale) Distanzie-
rung?“
Beitrag von Annette Klosa-Kückelhaus vom 23. Oktober 2020

„Von Dauerwellen und anderen Wellen in Coronazeiten“
Beitrag von Annette Klosa-Kückelhaus vom 18. August 2020

„Historische Krise – Corona-Gewinner – WUMMS: Eine  
Corona-Geschichte zu Wörtern, die die Wirtschaft bewegt“
Beitrag von Christine Möhrs vom 17. August 2020

„Schule trotz(t) Corona: Schule unter dem sprachlichen 
Einfluss der Corona-Pandemie“
Beitrag von Christine Möhrs vom 1. Juli 2020

„Medizinisches Vokabular rund um die Coronapandemie“
Beitrag von Annette Klosa-Kückelhaus vom 4. Juni 2020

„Über Plexiglas, Abstand und Distanz“
Beitrag von Annette Klosa-Kückelhaus vom 29. Mai 2020

„Grübelst du noch oder weißt du es schon? – Glossare erklären 
Corona-Schlüsselbegriffe“
Aufsatz von Christine Möhrs vom 28. Mai 2020

„Von Aluhüten, Verschwörungstheorien und Coronaskepsis“
Beitrag von Annette Klosa-Kückelhaus vom 20. Mai 2020

„Eine Öffnungsdiskussionsorgie um Beschränkungen, 
Einschränkungen und Sperren“
Beitrag von Annette Klosa-Kückelhaus vom 12. Mai 2020

„Zwischenruf zu »Herdenimmunität«“
Beitrag von Gisela Zifonun vom 7. Mai 2020

„cOWIDplus Analyse: Wie sehr schränkt die Corona-Krise 
das Vokabular deutschsprachiger Online-Presse ein?“
Beitrag von Carolin Müller-Spitzer, Sascha Wolfer,  
Alexander Koplenig und Frank Michaelis vom  6. Mai 2020

„cOWIDplus VIEWER: Sprachliche Spuren der Corona-Krise 
in deutschen Online-Nachrichtenmeldungen. Explorieren Sie 
selbst!“
Aufsatz von Carolin Müller-Spitzer, Sascha Wolfer, Alexander  
Koplenig und Frank Michaelis vom 6. Mai 2020

„Arbeiten und Lernen in Coronazeiten: Homeoffice und
Homeschooling“
Beitrag von Annette Klosa-Kückelhaus vom 30. April 2020

„Coronavirus – COVID-19 – SARS-COV-2“
Beitrag von Annette Klosa-Kückelhaus vom 23. April 2020

„Corona- und andere Partys“
Beitrag von Annette Klosa-Kückelhaus vom 22. April 2020

„Zwischenruf zu »Neue Normalität«“
Beitrag von Gisela Zifonun vom 21. April 2020

Ein Wortnetz entspinnt sich um „Corona“
Beitrag von Christine Möhrs vom 20. April 2020

„Von Gummistiefelmomenten“
Beitrag vom 15. April 2020, in dem sich Annette Klosa-Kückelhaus mit 
der Bedeutung sog. Gummistiefelmomente (aktuell z.B. Gesundheits- 
minister Jens Spahn zu Beginn der Coronakrise zugeschrieben) befasst

„Shutdown, Lockdown und Exit“
Beitrag von Annette Klosa-Kückelhaus zur Bedeutung des engli-
schen Nomens „Shutdown“ in der Coronakrise vom 7. April 2020

„Neue Wörter in der Coronakrise – Von Social Distancing und 
Gabenzaun“
Beitrag von Annette Klosa-Kückelhaus aus der Rubrik  
„Neuer Wortschatz“ vom 6. April 2020

„Maske oder Mundschutz?“
Beitrag von Annette Klosa-Kückelhaus über Eigenschaften des 
Wortschatzes in der medialen Berichterstattung am Beispiel von 
„Maske“ und „Mundschutz“ vom 2. April 2020

„Zwischenruf zu Sozialer Distanz“
Beitrag von Gisela Zifonun zur Parole in der Coronakrise vom 
30. März 2020

„Systemrelevant“
Beitrag von Christine Möhrs, systemrelevant – eine sprachwissen-
schaftliche Betrachtung des Begriffs aus aktuellem Anlass vom  
29. März 2020

„Kommunikation in der Coronakrise“
Beitrag von Henning Lobin auf Spektrum.de über die Veränderung 
unserer Kommunikation in der Coronakrise vom 28. März 2020

https://www1.ids-mannheim.de/sprache-in-der-coronakrise/
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Technische Innovationen, historische Ereignisse, sich wan-
delnde gesellschaftliche Gegebenheiten oder politische Neu-
erungen – für eine funktionierende Verständigung muss 
sich der Wortschatz ständig anpassen. Da kann es schnell 
passieren, dass man ein Wort hört oder liest, das man noch 
nicht kennt oder bei dem man sich unsicher ist, wie man es 
schreibt oder spricht. Und beim Nachschlagen in einem Wör-
terbuch, das neue Wörter verzeichnet, stellen sich weitere 
Fragen: Welche Quellen werden für ein solches Neologis-
menwörterbuch ausgewertet? Wie kommt ein Wort ins 
Neologismenwörterbuch hinein? Ab wann ist ein Wort im 
allgemeinen Wortschatz gut integriert? Welche Typen von 
Neologismen gibt es eigentlich?

In der Sprachreport-Reihe „Neuer Wortschatz“ stellen Ih-
nen Mitarbeiterinnen unseres Neologismenwörterbuches 
einige der schönsten Entdeckungen, interessantesten Sach-
gruppen und verschiedene Typen von Neologismen vor, die 
ihnen bei der Arbeit begegnet sind.

Alle orangefarbigen Beispielwörter im folgenden Bei-
trag können im Neologismenwörterbuch online und kos-
tenlos (unter <www.owid.de/docs/neo/start.jsp>) nach-
geschlagen werden.

Neologismen – das sind für viele zunächst einmal neue No-
men, seltener auch Adjektive und vielleicht auch ab und zu 
einmal neue Verben, auf jeden Fall also Wörter, die zu den 
Wortarten mit vielen Vertretern im Deutschen gehören. 
Aber zu den Neulexemen zählen auch einige Wörter, die zu 
kleineren Wortartenklassen gehören, nämlich Adverbien, 
Interjektionen oder Partikeln. Im Übrigen gibt es auch wort-
artlose Neologismen (im Neologismenwörterbuch des IDS 
sind dies at, XL und XXL) und natürlich neue Phraseologis-
men sowie neue Wortbildungsmittel (z. B. [...]holic).1 Hier 
aber interessieren nun die recht wenigen Wörter aus den 
„kleinen“ Wortarten – insgesamt 15 an der Zahl, die mithilfe 
der Erweiterten Suche im Neologismenwörterbuch leicht 
gefunden werden können (Abb. 1). Drei Interjektionen (bin-
go, ups und yep), drei Partikeln (brutal, übelst und unter-
irdisch) sowie neun Adverbien (hundertpro, indoor, offline 
– in zwei verschiedenen Bedeutungen –, on demand, on-
line, onshore, outdoor und veggie) sind verzeichnet.2

Das für das Neologismenwörterbuch zugrunde gelegte 
Wortarteninventar folgt dabei weitgehend den Definitionen, 
wie sie beispielsweise im Verzeichnis grundlegender gram-
matischer Fachausdrücke in grammis, dem grammatischen 
Informationssystem des IDS, präsentiert werden: 
•	 	Adverbien sind nicht flektierbar, satzgliedfähig und 

können „als Satzglied alleine das Vorfeld eines Satzes 
besetzen. Adverbien können nach verschiedenen Ge-
sichtspunkten klassifiziert werden. Aus semantischer 
Perspektive unterscheidet man lokale, temporale, mo-
dale und kausale Adverbien.“3 

•	 	Eine Interjektion ist eine „selbstständige Einheit, die 
Empfindungen des Sprechers ausdrückt. Als selbststän-
dige Einheit ist sie nicht Bestandteil (Konstituente) ei-
nes Satzes.“4

•	 	Eine Partikel ist ebenfalls nicht flektierbar, kann im Satz 
vorkommen oder als selbstständige satzwertige Einheit 
außerhalb des Satzes stehen. „Partikeln übernehmen 
keine Satzgliedfunktion, erfüllen aber verschiedene Auf- 
gaben (zur Verortung einer Aussage) im Kommunika-
tionszusammenhang.“5

An diesen Beschreibungen der Adverbien, Interjektionen 
und Partikeln lässt sich schon erkennen, warum ihre Be-
schreibung in einem Wörterbuch eine Herausforderung 
darstellt: In diesen Fällen kann – anders als etwa bei Nomen 
oder Adjektiven – nicht immer eine Bedeutung paraphrasiert, 
sondern u. U. eher die Funktion erläutert werden. Auch ist 
das grammatische Angabeinventar deutlich eingeschränkter, 

Die Autorin ist Leiterin 
des Programmbereichs 
„Lexikographie und 
Sprachdokumentation“ 
in der Abteilung Lexik 
am Leibniz-Institut für 
Deutsche Sprache, 
Mannheim.

Annette Klosa-Kückelhaus 

YEP, UPS, WUMMS – NEUE WÖRTER UND 
‚KLEINE‘ WORTARTEN
(AUS DER RUBRIK NEUER WORTSCHATZ)

<https://doi.org/10.14618/sr-3-2021-klosa>

Abb. 1: Suchergebnis zur Suche nach den Wortarten „Adverb“, „Interjektion“ und  
            „Partikel“ in der Erweiterten Suche im Neologismenwörterbuch
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weil Flexionsangaben usw. nicht gebraucht werden. Inter-
jektionen, Partikeln oder Adverbien bedürfen also teilweise 
einer anderen lexikographischen Behandlung als andere Wort-
arten. Die Wortartikel zu den neuen Interjektionen bingo, ups 
und yep verdeutlichen diese Aspekte: So wird etwa bingo er-
klärt als „Ausruf, der ausdrückt, dass etwas überraschend 
geglückt ist, dass etwas nach Wunsch eingetreten ist“. Au-
ßerdem wird mit „(das ist ein) Volltreffer“ der Versuch einer 
semantischen Paraphrasierung mithilfe eines Synonyms 
unternommen. Tatsächlich lässt sich in einigen der im Wort-
artikel enthaltenen Verwendungsbeispiele bingo durch Voll-
treffer ersetzen:

Zur gleichen Zeit arbeiteten die Ermittler fieberhaft weiter, der 

ganze Stab konzentrierte sich auf die Suche nach dem Wagen. 

Sage und schreibe fünf dunkle BMW mit dem auffällig gelb-la-

ckierten typischen BMW-Kühlergriff wurden überprüft, beim 

sechsten dann: Bingo. Ein Kollege von der Heidelberger Kripo 

hatte den entscheidenden Tip gegeben. (Mannheimer Morgen, 

19.11.1994)

Die Polizei mußte nach den Tätern offenbar nicht lange suchen: 

Ein Zeugentip und – „bingo“, berichtet Kriposprecher Ingolf 

Ruppert. (Frankfurter Rundschau, 27.3.1999)

Das zweite Verwendungsbeispiel illustriert zugleich, dass 
diese Interjektion, wie auch ups und yep, meist mündlich 
verwendet wird, was in den Wortartikeln als spezifische 
Kommunikationssituation vermerkt wird. In den Wortarti-
keln erfolgt u. U. auch eine pragmatische Einordnung: So 
wird z. B. ups als umgangssprachlich eingeordnet und yep 
als jugendsprachlich. Kurze typische Verwendungen illus-
trieren in den Wortartikeln den Gebrauch, z. B. 
• yep, so ist es.
• und bingo!
• Und, ups!
• Doch – ups!

Interessanter aber ist, auf welchem Weg das an sich nicht 
sonderlich große Inventar an Interjektionen im Deutschen 
mit diesen drei Beispielen erweitert wurde: Alle drei neuen 
Interjektionen sind Lehnwörter aus dem Englischen bzw. 
unter englischem Einfluss entstanden. Dass diese Neologis-
men der 90er Jahre im Deutschen nach wie vor verwendet 

werden, belegen im Übrigen einige aktuellere Verwendun- 
gen (aus den Nullerjahren) in FOLK, dem Forschungs- und 
Lehrkorpus Gesprochenes Deutsch des IDS, in dem inner-
halb der DGD – Datenbank gesprochenes Deutsch recher-
chiert werden kann. Abbildung 2 zeigt einen Beleg für yup, 
eine Variante zu yep, in einem typischen Kontext, der die 
Funktion der Interjektion, eine vorhergehende Aussage zu 
bestätigen, illustriert.

Ein spezieller Fall unter den neuen Wörtern, die rund um die 
Coronapandemie verstärkt verwendet werden,6 ist übrigens 
das Nomen Wumms, das durch Konversion aus der Inter-
jektion wumms (ursprünglich lautmalerisch für einen dump-
fen Laut bzw. Aufprall) entstanden ist.7 Die substantivierte 
Form ist in den Quellen des „Deutschen Referenzkorpus des 
IDS – DeReKo“8 bereits in den 80er Jahren belegt und bedeu-
tet hier so viel wie ‚Wucht‘, vgl. z.B.:

Der Elfmeter nach einem Foul von Eilts hatte Wumms für zwei 

Tore: Reck ohne Chance. (die tageszeitung, 4.11.1991)

In der jetzt von Olaf Scholz aufgegriffenen, auch schon frü-
her verbreiteten Verwendung wird diese Bedeutung über-
tragen auf die (erhoffte) Wirkkraft der politischen Aktivitä-
ten und Maßnahmen, mit denen die Auswirkungen der CO-
VID-19-Pandemie bekämpft werden sollen, wie der folgende 
Beleg illustriert:

Gebraucht wird der Startschuss für die ökonomische Aufhol-

jagd. [...] Ist das Programm dafür wirklich geeignet? Wie viel 

„Wumms“ kann das Paket entwickeln? [...] Insgesamt sind es 

57 Maßnahmen, deren Gesamtvolumen die Bundesregierung 

auf 130 Milliarden Euro taxiert, aufgeteilt auf 2020 und 2021. 

(Spiegel-Online, 4.6.2020)

Während bei den Interjektionen Entlehnung zum Ausbau 
des Inventars beigetragen hat, wurde der Bestand an Inten-
sitätspartikeln im Deutschen durch Konversion erweitert: 
brutal (Neologismus der Nullerjahre), übelst (Nullerjahre) 
und unterirdisch (90er Jahre) sind aus den Adjektiven bru-
tal bzw. unterirdisch bzw. dem Superlativ übelst des Adjek-
tivs übel entstanden. Sie alle treten vor Adjektive und ver-
stärken diese, z. B. unterirdisch schlecht (spielen), übelst ange-
sagt (sein) oder brutal blöd (aussehen). Und auch sie werden 

Abb. 2: Ausschnitt aus einem FOLK-Transkript (ID FOLK_E_00096_SE_01_T_01)  mit der Interjektion yup  
            (Variante zu yep; Aufnahme von 2006)
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im Neologismenwörterbuch als umgangs- oder jugend-
sprachlich pragmatisch markiert. Entsprechende Belege fin-
den sich bis heute in den Texten des „Deutschen Referenz-
korpus des IDS – DeReKo“, hier am Beispiel von übelst, das 
seit Anfang der Nullerjahre (also seit gut 20 Jahren) in Ge-
brauch ist:

Verwendung in wörtlicher Rede und metasprachlicher Kom-
mentierung: 
Robin Pietsch geht einen bemerkenswerten Weg, er macht aus 

ostdeutscher Hausmannskost Spitzenküche. [...] Diese Recher-

che erforderte also zwei Abende, den ersten im Zeitwerk mit 

Robin Pietsch, der schnell und munter erzählt, in einer jugend-

lichen Sprache, in der Wörter wie »übelst« oder »krass« häufig 

vorkommen. »Übelst viel einwecken«, so drückt Pietsch aus, 

dass er für seine Küche eine Menge Obst einkocht. (Der Spiegel, 

25.9.2019)

Verwendung in einem Leserbrief: 
Gibt es eigentlich niemanden in der Redaktion der taz nord, der 

die Veröffentlichung übelst sexistischer Artikel wie der von Ka-

trin Seddig verhindert? Sexismus sollte kein Platz in der taz ein-

geräumt werden. Oder einfacher: Was soll das? VG, ein Vater.

(die tageszeitung, 26.5.2020)

Ähnlich wie bei den neuen Interjektionen sind auch fast alle 
der neuen Adverbien im Neologismenwörterbuch aus dem 
Englischen entlehnt (Ausnahme: hundertpro, das als Kopf-
wort zu hunderprozentig zu bestimmen ist). Als adverbiale 
Subtypen sind nur Lokaladverbien sowie Modaladverbien 
vertreten (vgl. Tab. 1).

Im Kontext des Lexikonausbaus rund um die Coronapande-
mie sind aber auch neue Temporaladverbien belegt und 
zwar post Corona, post COVID und post COVID-19 bzw. 
prä Corona, prä COVID und prä COVID-19. Typische Ver-
wendungskontexte sind etwa:

Wir haben prä-Corona sehr wenig bei Internetshops bestellt. 

Diese Zeiten erfordern aber nun ein Umdenken, auch bei uns. 

<https://blog.zeit.de/leserbriefe/2020/04/10/2-april-2020-ausga 

be-15/> (Stand: 2.4.2020) 

Womöglich wird sich die Politik post Corona leichter tun, eine 

CO2-Steuer einzuführen. (Falter, 11.3.2020)

Ob, und wenn ja welche dieser Adverbien sich langfristig 
durchsetzen werden, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht 
vorauszusehen, es ist aber doch interessant zu beobachten, 
dass sogar in diesem speziellen Wortschatzausschnitt neue 
Vertreter dieser Wortart entstehen können. 

Ein Anzeichen dafür, dass Neologismen bereits gut in die 
allgemeine Standardsprache integriert sind, ist auch immer, 
ob sie bereits (als Derivationsbasis oder Kompositionsglied) 
in neue Wortbildungen eingehen. Dies ist nicht nur bei den Ad-
verbien post Corona (vgl. Post-Corona-Zeit), prä COVID 
(vgl. Prä-COVID-Zeit) usw. der Fall, sondern ausgeprägter 
auch bei den schon früher aufgekommenen adverbialen Neo-
logismen. Das Adverb veggie tritt etwa häufig als Bestim-
mungswort vor Nomen (Veggiebratling, Veggierestaurant usw.), 
bei online ist dies noch viel häufiger der Fall (Onlinebanking, 
Onlinemedien, Onlinewörterbuch usw.). Den Fall, dass diese 
neuen Adverbien als Grundwort in Komposita eingehen, 
gibt es hingegen praktisch nicht (Ausnahme ist die Bildung 
nichtveggie), und auch Ableitungen aus ihnen sind nicht in 
den Wortartikeln des Neologismenwörterbuches verzeich-
net. Dieser Befund überrascht aber nicht wirklich, denn Ad-
verbien werden zwar durchaus als Ersteinheiten in nomina-
len Komposita herangezogen, als Zweiteinheit treten sie aber 
nur in wenigen etablierten Bildungen auf.9 

Für uns im Neuen-Wortschatz-Team ist es auf jeden Fall im-
mer wieder eine positive Überraschung, wenn wir neue Ver-
treter der kleineren Wortartenklassen finden (und auch bei 
jedem neuen Verb ist die Freude groß!). Wenn Ihnen zuletzt 
neue Interjektionen, Partikeln, Adverbien usw. aufgefallen 
sind, dann schreiben Sie uns hierzu gerne über unser Wort-
vorschlagsformular oder senden Sie eine Mail an neolo 
gismen@ids-mannheim.de – wir freuen uns darauf. I
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Anmerkungen
1 Mithilfe der Erweiterten Suche im Neologismenwörterbuch 

lässt sich der Bestand an Einträgen leicht nach Neologismenty-
pen bzw. bei den Neulexemen nach Wortarten und bei den neu-
en Phraseologismen nach Phrasenkategorien filtern.

2 Neben diesen Adverbien gibt es natürlich zahlreiche neue Ad-
jektive, die adverbial verwendet werden können, vgl. z. B. grottig. 
Umgekehrt gilt, dass Adverbien wie z. B. online auch prädika-
tiv verwendet werden können. 

3 Vgl. <https://grammis.ids-mannheim.de/vggf/2205> (Stand: 8.7. 
2021).

4 Vgl. <https://grammis.ids-mannheim.de/vggf/2214> (Stand: 8.7. 
2021).

5 Vgl. <https://grammis.ids-mannheim.de/vggf/2213> (Stand: 8.7. 
2021).

6 Vgl. hierzu die Liste Neuer Wortschatz rund um die Corona-
pandemie im Neologismenwörterbuch.

7 Weitere Informationen zum Auftreten und zu Verwendungs-
kontexten von Wumms finden sich in Möhrs (2020): Historische 
Krise – Corona-Gewinner – Wumms: Eine Corona-Geschichte 
zu Wörtern, die die Wirtschaft bewegt. Online unter <www.ids- 
mannheim.de/sprache-in-der-coronakrise/> (Stand: 8.7.2021).

8 Vgl. hierzu <www.ids-mannheim.de/digspra/kl/projekte/korpora/> 
(Stand: 8.7.2021).

9 Vgl. hierzu <https://grammis.ids-mannheim.de/systematische-
grammatik/981> (Stand: 8.7.2021). I

Lokaladverbien

indoor Auch in Holland wird Marihuana überwiegend indoor in 

Kellerräumen und Wohnungen angepflanzt. (die tageszei-

tung, 19.4.1996)

online International orientierte Hochschulabsolventen können sich 

online bewerben. (Berliner Zeitung, 29.4.2000)

onshore Der Ausbau der Windenergie wird weiter zu 80 Prozent 

onshore stattfinden. (Hannoversche Allgemeine, 22.4.2009)

outdoor [...] auf den Nebenplätzen wurde längst wieder outdoor 

gespielt, während die Centre Court-Akteure noch in der 

Kabine auf die Fortsetzung ihres Spiels unter neuen Hal-

lenbedingungen warteten. (die tageszeitung, 25.1.1990)

Modaladverbien

hundertpro Bobeck, langhaarig und muskelbepackt, transpirierte stark, 

als er die Aussage seiner Freundin bestätigte. „Hundertpro 

war die Kleene bei mir jewesen“, polterte er los. (Berliner 

Zeitung, 11.10.1997)

offline Das Lesen der Mitteilung und das Beantworten der Post 

werden offline erledigt – damit spart man Telefon- und 

Compuserve-Gebühren. (Computer Zeitung, 13/1994)

on demand An der Computermesse Orbit in Basel ist diese Woche zu se-

hen, wie on demand gedruckt wird. (Tages-Anzeiger, 23.9. 

1999)

veggie [...] eine deutsche dogge möcht ich auf keinen fall vegan 

oder veggie ernähren <www.vegan.at> (Stand: 25.2.2014)

Tab. 1: Verteilung von Adverb-Neologismen auf adverbiale Subtypen (mit Beispielen)

https://www.owid.de/docs/neo/suche/index.jsp
https://www.owid.de/docs/neo/start.jsp
https://www.owid.de/artikel/317883
https://www.owid.de/artikel/278972
https://grammis.ids-mannheim.de/vggf/2205
https://grammis.ids-mannheim.de/vggf/2214
https://grammis.ids-mannheim.de/vggf/2213
https://www.owid.de/docs/neo/listen/corona.jsp
https://www.owid.de/docs/neo/listen/corona.jsp
https://www.owid.de/docs/neo/start.jsp
https://www.ids-mannheim.de/sprache-in-der-coronakrise/
https://www.ids-mannheim.de/sprache-in-der-coronakrise/
https://www.ids-mannheim.de/digspra/kl/projekte/korpora/
https://grammis.ids-mannheim.de/systematische-grammatik/981
https://grammis.ids-mannheim.de/systematische-grammatik/981
https://www.owid.de/artikel/298383
https://www.owid.de/artikel/278972
https://www.owid.de/artikel/401445
https://www.owid.de/artikel/298442
https://www.owid.de/artikel/298380
https://www.owid.de/artikel/129206
https://www.owid.de/artikel/315710
https://www.owid.de/artikel/407309
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Gar nicht mal so selten stößt man ja auf Konstruktionen 
wie: Und so haben wir neben fossilen Energien auch auf rege-
nerative Energien gesetzt.1 

Und: Manche lässt das stutzen, manche überhaupt nicht. 
Und wenn man nun dummerweise zu denen gehört, die 
stutzen, gehört man zu allem Überfluss gern auch zu denen, 
die sich fragen: „Warum stutze ich da?“

Es ist einem ja schon klar, dass die Präposition neben nicht 
nur den Ort bzw. die Richtung bezeichnen kann: Da liegt 
doch ein Bube neben dem Ass bzw. Da legt er doch glatt einen 
Buben neben das Ass, sondern gelegentlich auch im Sinne 
von außer gebraucht wird: Die Redaktion gehorcht neben 
Sachzwängen nur noch dem Shareholder-Value. 

Das ist ja so weit auch in Ordnung. Was aber stimmt dann 
bei unserem Eingangsbeispiel nicht?

Nun: Eine Angabe, die aus einer Präpositionalgruppe mit ne-
ben im Sinne von außer, über ... hinaus besteht, kann sich nur 
auf eine Substantivgruppe ohne Präposition beziehen, etwa: 
Die Darbietungen des Kabarettisten entbehrten neben politi-
scher Relevanz auch jeglichen Unterhaltungswertes. Neben vie-
len Sehenswürdigkeiten präsentierte uns der Guide auch noch 
seine Familie. Nicht beziehen kann sie sich auf eine andere 
Präpositionalgruppe wie eben in unserem Eingangsbeispiel: 
Und so haben wir neben fossilen Energien auch auf regenerative 
Energien gesetzt. Denn das hieße, dass sich die Präposition ne-
ben gewissermaßen auf eine ganze Präpositionalgruppe (auf 
fossile Energien) bezöge, weil unser Beispiel im Grunde wie 
folgt zu lesen ist: Und so haben wir neben auf fossile  (n) Ener-
gien auch auf regenerative Energien gesetzt. Das klappt gram-
matisch nicht recht – allenfalls scherzhaft: Geben Sie mir doch 
bitte ein Wasser mit ohne Geschmack! (Achtung: Davon zu 
unterscheiden sind Ausdrücke wie bis auf oder bis zu, in de-
nen kein oder nur ein Wort Präposition ist: Der Ichthyologe 
konnte dort an manchen Tagen bis zu 30 Hundsfische zählen. 
Hier fungiert weder bis als Präposition noch zu, vielmehr ist 
hier bis zu als Gradpartikel zu deuten.)

Aber warum klappt das nicht? Weil sich im Deutschen nur 
wenige Präpositionen auf eine Präpositionalgruppe beziehen 
können (nämlich bis, vor und seit, etwa in: bis vor die Tür). Die 
Präposition neben zählt halt nicht zu diesen. Und wie kann 
man dann stattdessen formulieren? Am wenigsten müssen 

wir verändern, wenn wir außer einsetzen: Und so haben wir 
außer auf fossile Energien auch auf regenerative Energien ge-
setzt.

Aber halt, halt! Stehen da nicht wieder zwei Präpositionen 
nebeneinander, dieses Mal eben außer und auf? Mitnichten. 
Oder zumindest: nicht unbedingt. Denn außer kann sowohl 
als Präposition mit Dativ (außer dem ganzen Schmonzes) wie 
auch als Satzgliedkonjunktion eingesetzt werden, die keine 
Rektion aufweist. Und so funktioniert unser Satz dann tat-
sächlich. Aber irgendwie eleganter ist häufig eh die Varian-
te mit nicht nur … sondern auch: Und so haben wir nicht nur 
auf fossile Energieträger gesetzt, sondern auch auf regenera-
tive Energien.

Fertig? Hm, nicht ganz. Eine kleine Misslichkeit hätten wir 
noch auf Lager, nämlich Sätze wie diesen: Im Zimmertheater 
erwarten die Zuschauer neben Wladimir und Estragon Godot.

Eigentlich müsste das nach dem bisher Ausgeführten ja 
durchaus gehen. Die Misslichkeit liegt hier allerdings darin, 
dass Estragon und Wladimir dann doch viel, viel konkreter 
sind als etwa Sachzwänge oder Shareholder-Values. Und 
dann spielt sofort die konkrete Bedeutung von neben hinein 
und damit Ort oder Richtung. Das macht den Satz missver-
ständlich. Man kann ihn dann nämlich so lesen, als wäre die 
Präpositionalgruppe neben Wladimir und Estragon eine Orts-
angabe: Im Zimmertheater erwarten die Zuschauer an der Seite 
von Wladimir und Estragon (= die Zuschauer, sich neben 
Wladimir und Estragon befindend) Godot. 

Andererseits kann man den Satz aber auch lesen als: Im 
Zimmertheater erwarten die Zuschauer außer Wladimir und 
Estragon Godot (= Wladimir + Estragon + Godot). Und wenn 
man es wirklich unbedingt will, kann man vielleicht auch 
verstehen: Im Zimmertheater erwarten außer Wladimir und 
Estragon die Zuschauer (= Wladimir + Estragon + die Zu-
schauer) Godot.

Na ja, vielleicht warten wir doch lieber ganz klassisch auf 
Godot. I

Anmerkung
1 Die Beispiele in diesem Artikel sind introspektive Beispiele. Sie 

sind sehr stark angelehnt an Formulierungen, die beim Lekto-
rieren von Geschäftstexten wie Geschäftsberichten, Mitarbei-
terzeitschriften, Forschungsberichten u. Ä. aufgefallen sind. I

Der Autor ist Duden- 
Sprachberater und 
freier Lektor (Ver-
band der Freien 
Lektorinnen und 
Lektoren e. V.).

Klaus Mackowiak

GEDANKENSPIELEREI: EIN PAAR  
NEBEN-EFFEKTE

<https://doi.org/10.14618/sr-3-2021-mack>
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Die Gemeinsame Wissenschaftskonferenz hat den Verbund „Text+“ bewilligt. „Text+“ hat sich zum Ziel 
gesetzt, text- und sprachbasierte Forschungsdaten langfristig zu erhalten und ihre breite Nutzung in 
der Wissenschaft zu ermöglichen. Die Initiative startet somit nach mehrjähriger Vorbereitungszeit und 
wird zunächst für fünf Jahre durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft gefördert.

Die Gemeinsame Wissenschaftskonferenz von Bund und Ländern hat in ihrer Sitzung am 2. Juli 2021 ent-
schieden, den Verbund „Text+“ im Rahmen der Nationalen Forschungsdateninfrastruktur (NFDI) zu finan-
zieren. Dem Verbund „Text+“ gehören schon jetzt mehr als 30 Partner aus universitären sowie außeruniver-
sitären Forschungseinrichtungen und Gedächtniseinrichtungen an. Das antragstellende Leibniz-Institut 
für Deutsche Sprache Mannheim (IDS) koordiniert das Vorhaben zusammen mit den vier mitantragstel-
lenden Institutionen: die Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften, die Deutsche National-
bibliothek Frankfurt/Leipzig, die Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen sowie 
die Nordrhein-Westfälische Akademie der Wissenschaften und der Künste.

„Wir freuen uns, dass es gelungen ist, ein breites Spektrum von Institutionen im Bereich Sprache, Schrift 
und Text in einem Verbund zu vereinen. Der Verbund wird kontinuierlich ausgebaut, um Forschungsdaten 
in umfassender fachlicher Breite einzubeziehen. Dies ermöglicht Forschung zu und mit sehr unterschied-
lichen Materialien wie Handschriften, Wörterbüchern, Editionen bis hin zu umfänglichen computerge-
stützten Sprachressourcen der geschriebenen und gesprochenen Sprache”, so der Wissenschaftliche Direktor 
des IDS, Prof. Dr. Henning Lobin.

„Text+“ baut eine auf Sprach-, Schrift- und Textdaten ausgerichtete Forschungsdateninfrastruktur auf. Der 
Verbund konzentriert sich zunächst auf digitale Sammlungen, lexikalische Ressourcen und wissenschaft-
liche Text-Editionen. Derartige digitale Daten sind von großer Bedeutung für alle sprach- und textbasier-
ten Disziplinen, insbesondere für die Sprach-, Literatur- und Kulturwissenschaften, die Philosophie, für 
Klassische Philologien und für die Anthropologie. Da Text und Sprache in der Kommunikation in den 
Wissenschaften nach wie vor eine zentrale Rolle spielen, können alle weiteren Disziplinen von „Text+“ 
profitieren, insbesondere die Sozial-, Wirtschafts-, Politik- und Geschichtswissenschaften.

Das Projekt wird zunächst für fünf Jahre gefördert. Die NFDI soll in Form eines wissenschaftsgetriebenen 
Prozesses forschungsrelevante Datenbestände systematisch erschließen, sichern, zugänglich machen und 
verknüpfen. Insgesamt beabsichtigen Bund und Länder, bis zu 30 Konsortien über alle wissenschaftlichen 
Disziplinen hinweg zu fördern. Hierfür stehen bis zu 85 Millionen Euro jährlich zur Verfügung.

Sprache, Schrift und Text sind Grundlagen der menschlichen Kultur, des Wissens und der Kommunikati-
on. Diese Materialien umfassen mehrere tausend Jahre Kulturerbe, die durch Forschende aus den Geistes-
wissenschaften und den angrenzenden Disziplinen oft über viele Jahre gesammelt und angereichert wur-
den. Bei den Quellen herrschen große Unterschiede hinsichtlich ihrer Erschließung und Verfügbarkeit: 
Während viele dieser Materialien und Forschungsdaten bereits in digitaler Form verfügbar sind, liegen 
andere Quellen bislang nicht in maschinenlesbarer oder gar digitalisierter Form vor. Diese Verfügbar-
keitslücke betrifft praktisch alle Bereiche von Sprach-, Schrift- und Textdaten, insbesondere aber die kleinen 
und gefährdeten Sprachen und Literaturen. Somit bleiben eine qualitativ hochwertige Digitalisierung, die 
Kuratierung solcher Daten und die Standardisierung von Formaten für digitalisierte Daten große Heraus-
forderungen.

Diesen Herausforderungen stellt sich „Text+“. I

PRESSEMITTEILUNG
SPRACHLICHES ERBE IM DIGITALEN  
ZEITALTER ERFORSCHEN

Ansprechpartner für 
„Text+“:
Prof. Dr. Erhard 
Hinrichs
Leibniz-Institut für 
Deutsche Sprache
+49 7071 29 75446
hinrichs(at)ids-mann 
heim.de
@Textplus_NFDI

Pressekontakt:
Dr. Annette Trabold
Leiterin Öffentlich-
keitsarbeit
Leibniz-Institut für 
Deutsche Sprache
 + 49 621 1581-119
trabold(at)ids-mann 
heim.de
www.ids-mannheim.de
www.facebook.com/
ids.mannheim
@IDS_Mannheim

https://www.facebook.com/ids.mannheim


32    IDS SPRACHREPORT 3/2021   

Einleitung
Elektronische lexikografische Ressourcen sind oftmals ge-
prägt durch Modularität und ihr Potenzial der Erweiterbar-
keit. Bereits in Konzeptionsphasen werden z. T. lineare und /  
oder vertikale Ausbaumöglichkeiten eingeplant, die in di-
versen Bearbeitungsphasen und zu unterschiedlichen Zeit-
punkten erfolgen. In elexiko etwa, dem Online-Wörterbuch 
zur deutschen Gegenwartssprache <www.elexiko.de>, oder 
auch im Paronymwörterbuch „Paronyme – Dynamisch im 
Kontrast“ <www.owid.de/parowb/>, welches verwechselbare 
Ausdrücke des Deutschen in der öffentlichen Gebrauchs-
sprache der Gegenwart dokumentiert, wurden von Beginn 
an Arbeitspakete definiert, die − neben der kontinuierlichen 
Erarbeitung von Wortartikeln − die sukzessive Erweiterung 
um neue Wörterbuchrubriken vorsahen oder bestehende 
Inhalte um zusätzliche linguistische oder sachbezogene In-
formationen ergänzen sollten. Sieht man von E-Wörterbü-
chern ab, die nach erfolgter Retrodigitalisierung um neue 
Informationen ergänzt wurden, werden neuere elektronische 
Sprachressourcen eher selten dahingehend näher betrach-
tet, wie diese nach Vollendung gewinnbringend erweitert 
werden könnten. Ende 2021 wird „Paronyme – Dynamisch 
im Kontrast“ mit ca. 350 kontrastiven Einträgen (ca. 800 Ein-
zellemmata), deren Ausdrücke aufgrund ihrer formalen und / 
oder semantischen Ähnlichkeiten zu sprachlichen Unsicher-
heiten führen können, abgeschlossen. Mit dem neuen Wör-
terbuch wird eine Lücke in der lexikografischen Landschaft 
geschlossen. Erstmals steht ein konsequent korpusgestützt 
erarbeitetes, zum Phänomen der Paronymie systematisch er- 
schlossenes Nachschlagewerk zur Verfügung, das auf meh-
reren Beschreibungsebenen und in kontrastiven Einträgen 
mit dynamischen Anzeigeoptionen Hilfe in Situationen des 
sprachlichen Zweifels anbietet. Als solches richtet es sich 
primär an Muttersprachler*innen. Aus E-Mail-Anfragen wis-
sen wir aber, dass auch das Interesse bei DaF-Lernenden be-
reits geweckt wurde.1 

DAS PARONYMWÖRTERBUCH ENTHÄLT 
MEHR ALS 800 STICHWÖRTER UND 
SCHLIEßT EINE LEXIKOGRAFISCHE LÜCKE

Dieser Beitrag soll die Möglichkeit einer sinnvollen Erwei-
terung des Nachschlagewerkes aufzeigen und anhand von 
konstruierten Beispielen zeigen, wie aus einer bestehenden 
monolingualen Ressource eine bi- bzw. multilinguale Platt-

form für Muttersprachler*innen, DaF- und Fremdsprachen-
lernende werden könnte, die damit weitere Nutzer*innen-
gruppen ansprechen würde. Die nachfolgend skizzierten Aus- 
bauoptionen wären ein Mehrgewinn für die kontrastive, die 
sprachdidaktische und die bilinguale Lexikografie. Das dem 
Wörterbuch zugrunde liegende Prinzip der Korpusbasiert-
heit sowie die Darstellung mittels dynamischer Anzeigen 
auf zwei Beschreibungsebenen hat das Potenzial zu ausge-
dehnten, eigendefinierten und sprachübergreifenden Stich-
wortvergleichen. Zu betonen ist, dass die Umsetzbarkeit der 
nachfolgend erwogenen Erweiterungen relativ einfach ist, 
da grundlegende Strukturen aufgebaut sind, Erfahrungen 
im Umgang mit ihnen vorliegen und umfangreiche Korpora 
für zahlreiche andere europäische Sprachen vorliegen. 

Das Phänomen Paronymie als Beschreibungsgegen-
stand
Paronyme sind meist paarweise auftretende lexikalische Aus- 
drücke, die in unterschiedlicher Ausprägung über ausdrucks-
seitige und / oder semantische Ähnlichkeiten verfügen. Ein 
Großteil davon sind Adjektive (sportlich-sportiv, autoritär-
autoritativ), aber auch Verben (kodieren-kodifizieren-coden, 
referieren-referenzieren) und Nomen (Methode-Methodologie-
Methodik) befinden sich unter den Paronymen. Derartige 
Wörter führen bei Muttersprachler*innen (und bei DaF-Ler-
nenden) zum Teil zu Unsicherheiten bis hin zu Verwechs-
lungen im Gebrauch, die wiederum Missverständnisse her-
vorrufen können. Zahlreiche Diskussionen in Internetforen 
zeugen davon.2 

„PARONYME – DYNAMISCH IM VERGLEICH“ 
KÖNNTE PROBLEMLOS ZU EINER SPRACH-
ÜBERGREIFENDEN RESSOURCE AUSGEBAUT 
WERDEN

Bei genauer Betrachtung der Fälle und der im Projekt „Paro-
nymwörterbuch“ ermittelten Stichwörter fällt auf, dass die 
Paare und auch paronyme Gruppen (etwa provokant-provo-
zierend-provokativ-provokatorisch oder patriarchalisch-pa-
triarchal-patriarchisch) eine sehr heterogene Sammlung bilden. 
Sprachliche Zweifel lassen sich dabei auf unterschiedliche 
Gründe zurückführen, und kontextuelle Verwechslungen sind 
bei Muttersprachler*innen und bei DaF-Lernenden unter-
schiedlich geartet. Letztere Gruppe wiederum stößt, je nach 
eigener Ausgangssprache, auf sehr verschiedenartige Schwie-
rigkeiten. Unter den Paronymen befinden sich neben nati-

Die Autorin ist wissen-
schaftliche Mitarbei- 
terin in der Abteilung 
Lexik sowie Leiterin 
des Projekts „Paronym- 
wörterbuch“ am Leib- 
niz-Institut für Deutsche 
Sprache, Mannheim.

Petra Storjohann

„PARONYME − DYNAMISCH IM KONTRAST“ ALS GRUND- 
LAGE FÜR EIN BI- BZW. MULTILINGUALES WÖRTER-
BUCH LEICHT VERWECHSELBARER AUSDRÜCKE 

<https://doi.org/10.14618/sr-3-2021-stor>
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ven Ausdrücken wie knöchern-knochig-knöch(e)rig, lebens-
lang-lebenslänglich, fachkundig-fachkundlich auch zahlreiche 
Fachausdrücke (kardiologisch-kardial, linguistisch-lingual, Pa-
rodontose-Parodontitis) und Fremdwörter, also entlehnte Aus-
drücke (fiktiv-fiktional, Anarchie-Anarchismus), und genau 
diese verfügen in anderen europäischen Sprachen häufig über 
sprachliche Äquivalente mit gleichen Etyma. Fehlt sprachliches 
wie enzyklopädisches Wissen bei Muttersprachler*innen, 
kann es bei den fachsprachlichen und entlehnten Ausdrü-
cken stärker zu kommunikativen Schwierigkeiten kommen. 
Unterscheiden sich diese beispielsweise im Englischen oder 
Französischen in semantischer, aber weniger in formaler 
Hinsicht, verursachen sie Probleme bei Fremdsprachenler-
ner*innen.3 Besonders heikel sind bekanntermaßen Über-
setzungsfehler bei Abweichungen, vor allem bei sogenann-
ten „Falschen Freunden“. Bei einem Sprachvergleich zwischen 
Deutsch und Englisch etwa zeigt sich schnell, dass das deut-
sche Adjektivpaar sensibel-sensitiv keineswegs bedeutungs-
gleich ist mit seinem englischen Gegenstück, dem Formen-
paar sensible-sensitive. Es kann auch die Frage auftauchen, ob 
das englische muscular sowohl mit muskulär als auch mit 
muskulös übersetzt werden kann. Genauso fragen sich um-
gekehrt deutschsprachige Englischlerner*innen, in welchem 
kontextuellen Rahmen versichern die beste Übersetzung für 
assure, ensure oder insure ist.

Das monolinguale Wörterbuch „Paronyme – Dyna-
misch im Kontrast“ 
Ca. 2.000 mehr oder weniger frequente Paronyme wurden 
für das Deutsche korpusgestützt ermittelt und redaktionell 
ausgewertet (siehe Schnörch 2015). Die frequentesten unter 
ihnen wurden im neuen Paronymwörterbuch aufgenommen. 
Die Diskrepanz zwischen ermittelten potenziellen Stichwör-
tern und tatsächlichen Wörterbucheinträgen (ca. 350) ergibt 
sich daraus, dass ein Großteil der Stichwörter Zusammen-
setzungen oder Negationen bestehender Stichwörter sind. 
Man denke da etwa an den Eintrag Technik -Technologie, der 
allein 65 im Korpus nachweisbare Zusammensetzungen auf-
führt, z. B.: Antriebstechnik-Antriebstechnologie, Atomtechnik-
Atomtechnologie, Computertechnik-Computertechnologie.

Die lexikografische Praxis am Wörterbuch „Paronyme – Dyna-
misch im Kontrast“ (nähere Beschreibungen dazu u. a. in 
Storjohann 2018, 2019) zeichnet sich u. a. durch die Arbeit 
mit einem relativ ausgewogenen Korpus, den Einsatz kom-
plementärer korpusgestützter Methoden kombiniert mit re-
daktioneller Auswertung und Interpretation aus. Der empi-

risch-deskriptive Ansatz berücksichtigt konzeptionell-refe-
renzielle semantische Aspekte zur Beschreibung der lexi- 
kografischen Daten sowie die verknüpfende Dokumentation 
von sprachlicher mit außersprachlicher Information. Alle An- 
gaben werden – dem Untersuchungsgegenstand angemessen 
– in kontrastiven Einträgen von bis zu vier Stichwörtern in 
einem dynamischen Beschreibungsmodell präsentiert, wie 
nachfolgendes Beispiel zeigen soll. 

BESONDERS FREMD- ODER FACHSPRACHLI-
CHE PARONYMPAARE TAUCHEN AUCH IN 
ANDEREN EUROPÄISCHEN SPRACHEN AUF

Bei Einträgen wie innovativ-innovatorisch etwa liegt eine 
bedeutungsähnliche Beziehung vor, wenn beide Ausdrücke 
sich auf Sachverhalte beziehen, die als ‘neuartig’ charakte-
risiert werden können, z. B. Ansätze, Ideen, Denken. Sie sind 
nicht vollständig deckungsgleich, weil innovativ sich im Ge-
gensatz zu innovatorisch auch auf Handlungen (denken, ar-
beiten, gestalten) beziehen kann, und außerdem in Bezug auf 
Produkte, Technologien und Referenzbereiche als ‘originell’ 
und in Bezug auf Personen als ‘kreativ und einfallsreich’ 
verstanden werden kann. Hier liegen also sowohl Überein-
stimmungen als auch Unterschiede vor (siehe Abb. 1). 

KONTRASTIVE EINTRÄGE MIT LINEAREM 
ANORDNUNGSPRINZIP ERMÖGLICHEN DIE 
SIMULTANE DARSTELLUNG VON GLEICHEN 
ANGABEN VERSCHIEDENER STICHWÖRTER

Wie in der überblicksartigen Vergleichsansicht (siehe Abb. 1) 
gezeigt wird, werden die einzelnen kontextuellen Verwen-
dungen (in Kästchen dargestellt) jeweils für jedes Stichwort 
horizontal aufgelistet und bei Überlappungen mit Verwen-
dungen des Partnerausdrucks zueinander vertikal in Bezie-
hung gesetzt. Mithilfe farblicher Markierungen werden seman-
tisch ähnliche oder nur für einen Ausdruck vorkommende 
bzw. divergierende Gebrauchsweisen klar gekennzeichnet 

Abb. 1: Eintrag innovativ und innovatorisch in der überblicksartigen Vergleichsansicht
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und entweder direkt untereinander oder versetzt positio-
niert.4 Auf einen Blick lassen sich so die Anzahl vorhandener 
Lesarten als auch Überlappungen und Differenzen zwischen 
den jeweiligen Paronymen erfassen. Diese Darstellung ist 
sowohl eine kompakte überblicksartige Vergleichsansicht, 
deren Anordnung nach verschiedenen linguistischen Para-
metern variiert,5 als auch eine Navigationshilfe zur Detail-
ansicht. Für die Detailansicht, eine weitere Beschreibungs-
ebene, können bis zu drei Verwendungen per Mausklick aus-
gewählt werden, um weiterführende Informationen u. a. zu 
Kollokatoren, Belegen, Synonymen direkt nebeneinander 
zu studieren (siehe Abb. 2).

DETAILANSICHTEN WERDEN INDIVIDUELL 
AUSGEWÄHLT UND ENTSPRECHEND DYNA-
MISCH NEBENEINANDER POSITIONIERT

Die Belege werden redaktionell so ausgewählt, dass bei ähn-
lichem kontextuellem Umfeld die Stichwörter jeweils zu-
sammen mit den gleichen Kollokatoren dokumentiert sind, 
mit dem Ziel, die kontextuelle Austauschbarkeit im Falle sy-
nonymer Kontexte zu illustrieren (hier z. B. innovative / in-
novatorische Ansätze, Ideen). Entsprechend wird bei unter-
schiedlichen Referenzobjekten, die sprachlich durch Kollo-
katoren realisiert werden, auch die Unterschiedlichkeit von 
Paronymen hervorgehoben und mit Belegen gezeigt. So gibt 

es einen Beleg, der innovativ mit dem Verb denken illustriert, 
der hingegen nicht bei innovatorisch erscheint, weil dieser 
Ausdruck nicht direkt zusammen mit Verben vorkommt. 
Hierin liegt der Hauptunterschied in dieser speziellen Ver-
wendung.

Ein realisierbares bilinguales Wörterbuch 
Während wir nun mit dem neuen Paronymwörterbuch die 
Möglichkeit haben, die feinen Gebrauchsunterschiede zwi-
schen formal ähnlichen Ausdrücken des Deutschen nachzu-
schlagen, gibt es für andere Sprachen kaum vergleichbare 
Werke.6 Dabei verrät bereits ein kurzer Blick in die Stich-
wortliste des deutschen Paronymwörterbuchs formale Äqui-
valente im Englischen, siehe einige Beispiele in Tabelle 1.

FÜR DEN EUROPÄISCHEN SPRACH- 
VERGLEICH GIBT ES KEIN UMFASSENDES 
NACHSCHLAGEWERK ZUR KONTRASTIERUNG 
PARONYMER ÄQUIVALENTE

Konsultiert man Internetforen, zeigt sich, dass auch engli-
sche Muttersprachler*innen ähnlich wie deutsche Zweifel 
im Gebrauch solcher Paare haben, vgl. innovative-innovatory 
in Abbildung 3.  

      

Abb. 2: Detailansicht der bedeutungsähnlichen Verwendung ‘neuartig’ von innovativ und  innovatorisch
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Zusätzlich zu den muttersprachlichen Unsicherheiten in Hin-
blick auf den angemessenen Gebrauch dieser Ausdrücke kön-
nen sich aber auch deutschsprachige Englischlerner*innen 
fragen, was die passende Übersetzung für die beiden deut-
schen Adjektive innovativ-innovatorisch ist. In gängigen bilin-
gualen Ressourcen stoßen sie dann auf innovative und innova-
tory. Aber in genau welchen Kontexten beide verwendet wer-
den, und ob sie sich analog zu innovativ-innovatorisch ver- 
halten bzw. ob es die gleichen referenziellen Unterschiede in 
Bezug auf die Charakterisierung von Produkten, Bereichen 
und Personen o. Ä. gibt, erfährt man nicht. Umgekehrt könn-
ten auch englischsprachige DaF-Lernende unsicher sein, ob 
sie die deutschen Adjektive innovativ und innovatorisch als 
Übersetzungen für die englischen Ausdrücke nutzen können. 
Trotz verschiedener Perspektiven liegen sehr ähnliche Frage-
stellungen vor. Würde das deutsche Paronymwörterbuch nun 
um eine bilinguale Komponente ergänzt werden, könnten all 
die zuvor erwähnten Fragestellungen geklärt werden. Dazu 
wird lediglich eine inhaltliche Erweiterung des bestehenden 
monolingualen Wörterbuchs benötigt, die den gleichen Prin-
zipien der Wortanalyse und -dokumentation folgt, um eine zu-
verlässige zweisprachige Kontrastierung zu realisieren. 

Deutsch Englisch

Akzeptanz-Akzeptabilität acceptance-acceptability

anarchisch-anarchistisch anarchical-anarchistic

autoritär-autoritativ authoritarian-authoritative

elektrisch-elektronisch electric-electronic

fiktiv-fiktional fictitious-fictional

human-humanitär human-humanitarian

innovativ-innovatorisch innovative-innovatory

konzeptuell-konzeptionell conceptual-conceptional- 
conceptive

legislativ-legislatorisch legislative-legislatorial

minimal-minimalistisch minimal-minimalistic

mysteriös-mystisch-mythisch-
mythologisch

mysterious-mystic-mythical-
mythological

originell-original-originär original-originative

sensibel-sensitiv sensible-sensitive

unsozial-asozial-antisozial unsocial-asocial-antisocial

Tab. 1: Beispiele für deutsche Paronympaare und ihre formalen  
           Äquivalente im Englischen

Abb. 3: Muttersprachliche Sprachanfrage zu innovative/innovatory im Forum  
            english.stackexchange

BILINGUALE WÖRTERBÜCHER BIETEN  
OFT NICHT GENÜGEND INFORMATIONEN  
ZU PARONYMEN UND DEREN 
GEBRAUCHSBESONDERHEITEN

Verknüpft und synchronisiert man die Einträge dt. innovativ-
innovatorisch und engl. innovative-innovatory miteinander, 
können Nachschlagehandlungen sowohl lemmabezogen als 
auch paarweise monolingual sowie bilingual erfolgen und 
alle oben erwähnten Nutzer*innengruppen mit ihren unter-
schiedlichen Bedürfnissen abholen. Wie ein solcher Eintrag 
aussehen könnte, zeigt Abbildung 4. Die Ausdrücke sind 
paarweise einzelsprachlich untereinander angeordnet. Op-
timal wäre hier sicherlich auch eine zusätzliche Option zur 
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lemmabezogenen Zuordnung, um etwa innovative auch di-
rekt unter innovativ sowie innovatory unter innovatorisch zu 
platzieren. Flexible Präsentationsansichten gibt es derzeit be-
reits, sie berücksichtigen u. a. unterschiedliche Anordnungs-
prinzipien, um etwa Einzelverwendungen nach Frequenz 
anzuordnen. 

Der zu illustrativen Zwecken konstruierte Wörterbucharti-
kel wurde mithilfe von SketchEngine und einem englisch-
sprachigen Webkorpus erarbeitet. Dabei handelt es sich nicht 

um eine vollständig vergleichbare Wortanalyse, da die Da-
tengrundlagen und Analysemethoden zur Untersuchung des 
deutschen Adjektivpaars abweichen (vgl. Storjohann 2021). In 
Abbildung 4 geht es lediglich um die beispielhafte Darstel-
lung einer möglichen bilingualen Ressource, weniger um die 
vollständige Richtigkeit der englischen lexikografischen In-
halte.7 

GEMEINSAMKEITEN UND UNTERSCHIEDE 
ZWISCHEN PARONYMEN ZWEIER ODER 
MEHRERER SPRACHEN KÖNNTEN IN PARAL-
LELEN STRUKTUREN ERFASST WERDEN

Das englische Korpus ist sehr umfangreich und spiegelt 
Sprache der öffentlichen Alltagskommunikation wider. Es 
ist davon auszugehen, dass die ermittelten Lesarten nicht zu 
stark von der sprachlichen Realität abweichen. Wie bei in-
novativ-innovatorisch wurden sowohl Gemeinsamkeiten als 
auch Unterschiede zwischen innovative-innovatory aufge-
deckt. Bei beiden Paaren sind sie aber etwas anders gelagert. 
Die blau markierten Verwendungen weisen starke Überlap-
pungen auf und können als nahezu identisch bewertet wer-
den. Die grünen Gebrauchskontexte haben Ähnlichkeiten, 
aber es gibt kleinere semantische Nuancen. So besteht etwa 
ein zentraler Unterschied zwischen innovative-innovatory 
im Kontext ‘new and original’ darin, dass innovative zusam-
men mit Verben vorkommt, die Prozesse bezeichnen. Inno-
vatory hingegen modifiziert keine Verben, daher fehlt die 
Referenz ‘process’ unter der Kurzparaphrase (siehe Abb. 4). 
Auch innovativ im Sinne von ‘neuartig’ und innovatorisch 

Abb. 5: Konstruierter sprachübergreifender Wörterbuchartikel in der Detailansicht

Abb. 4: Konstruierter sprachübergreifender Wörterbuchartikel in der vergleichenden Über- 
             blicksdarstellung 
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im Sinne von ‘erneuernd, neuartig’ unterschieden sich in 
der Kurzparaphrase sowie in der Tatsache, dass analog zum 
englischen Paar Verben, die Handlungen und Vorgänge be-
zeichnen, nur durch innovativ näher gekennzeichnet wer-
den können. Auch hier fehlt bei der darunterliegenden Re-
ferenz die Angabe ‘Handlung’. Ungeachtet möglicher Ab-
weichungen aufgrund mangelnder Parallelität der Korpora, 
verrät diese Überblicksansicht dennoch immer: 
1)  welche Verwendungen jedes Adjektiv aufweist, 
2)  wie die einzelnen Stichwörter eines Sprachpaares zuei-

nander in Beziehung stehen,
3)  wie die beiden Paare zueinander in Beziehung stehen.

Auch Detailansichten von mehreren Gebrauchskontexten 
beider Sprachen lassen sich miteinander vergleichen. Als 
Beispiel wurden hier Kontexte gewählt, die sich auf Produk-
te, Technik oder Referenzbereiche/Bezugsobjekte beziehen 
und die bei drei der vier Adjektive nachgewiesen wurden 
(innovativ ‘originell’, innovative und innovatory ‘novel, ground- 
breaking’), nicht aber bei innovatorisch (siehe Abb. 5).

Diese Form der Parallelansicht sichert das direkte Miteinan-
dervergleichen der Paraphrasen, der Domänen / referenziellen 
Bezugsrahmen, der Kollokatoren und der illustrativen Bele-
ge, die wiederum ausgewählte und, soweit möglich, analoge 
kontextuelle Mitspieler im Gebrauch mit den entsprechen-
den Adjektiven zeigen (hier Produkte / products, Technik / tech-
nology, Wirtschaft/economy, activities) (siehe Abb. 6). Das Ne-
beneinanderstellen der Angaben verdeutlicht die starken 
Gemeinsamkeiten. Analog dazu können auch die weniger 
stark überlappenden Kontexte auf diese Weise näher be-
trachtet werden.

Abb. 6: Belege kontrastiv im bilingualen Eintrag

Ein multilinguales Nachschlagewerk und Arbeits-
portal 
Von einem bilingualen Nachschlagewerk ist es kein großer 
Schritt, mit weiteren Modulen eine umfangreiche mehr-
sprachige Ressource aufzubauen. Bleiben wir im europäi-
schen Sprachraum, denn wie bereits betont wurde, deutet es 
sich an, dass es im Bereich der entlehnten Fremdwörter, u. a. 
auch der Internationalismen, eine Reihe von Wortpaaren 
gibt, die auch in anderen europäischen Sprachen für Unsi-
cherheiten bzw. Verwechslungen sorgen können; als Bei-
spiele kämen etwa in Betracht: dt. effektiv-effizient, engl. ef-
fective-efficient, franz. efficace-effectif-efficient, ital. efficace-
efficiente. Es ist schwer abschätzbar, in welchem Umfang 
solche Wortpaare in den einzelnen Sprachen vorliegen und 
gleichzeitig  ein Interesse an Vergleichbarkeit existiert. Nicht 
immer gibt es für jedes Paronympaar mit lateinischen oder 
französischen Wurzeln auch ein Äquivalentpaar in jeder an-
deren europäischen Sprache. Aber selbst diese Information 
ist aus Lerner*innenperspektive wertvoll. Auch Überset-
zungsäquivalente, die keine Paronyme in der gewählten 
Sprache darstellen (z. B. frz. innovant–novateur für dt. inno-
vativ-innovatorisch), könnten angezeigt werden und bei Über-
setzungsschwierigkeiten wichtige Informationen liefern.8 

EIN MULTILINGUALES PARONYM- 
WÖRTERBUCH RICHTET SICH GLEICHER-
MAßEN AN MUTTERSPRACHLER*INNEN 
UND FREMDSPRACHENLERNER*INNEN

Über ein Menü wählt der Nutzer oder die Nutzerin zwei be-
liebige Sprachen aus, die es zu vergleichen gilt, siehe Abbil-
dung 7.
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Dynamisch werden entsprechende Inhalte eingeblendet, 
etwa die Auswahl sprachspezifischer Stichwortlisten unter 
den Suchoptionen (links unter der Suche im allgemeinen 
Navigationsmenü in Abb. 7). Mit dem Ausbau um mehrere 
Sprachen wächst die Zahl potenzieller Nutzer*innen stark 
an. Um multilinguale Daten konsistent zu erstellen und ein 
komplexes mehrsprachiges „Nachschlagesystem“ zu erschaf-
fen, reicht die Aneinanderreihung einzelner Wörterbücher 
nicht aus. Welche lexikografischen Inhalte genau angezeigt 
werden und in welcher Beschreibungstiefe sie präsentiert 
werden könnten, aber auch wie Schnittstellen optimal reali-
siert werden, müsste mit einem neuen Konzept zu einer ge-
meinsamen Artikelarchitektur überlegt werden.

Bei jeder sprachvergleichenden Nachschlagehandlung rückt 
natürlich die fremdsprachliche Perspektive (etwa beim Über-
setzen) stärker ins Blickfeld. 

DIE MODULARE ERWEITERUNG UM (FREMD)- 
SPRACHDIDAKTISCHE ÜBUNGEN KÖNNTE 
DAS NACHSCHLAGEWERK ZU EINEM FLEXI-
BLEN EUROPÄISCHEN ARBEITSPORTAL 
WACHSEN LASSEN

In diesem Zusammenhang sind Ergänzungen zu fremd-
sprachdidaktischen Übungen denkbar, wodurch die Res-
source nicht nur auf Nachschlagehandlungen beschränkt 
wäre, sondern zu einem Arbeitsportal würde. Die Verfügbar-
keit mehrerer, gezielt auswählbarer bilingualer Wörterbü-
cher würde eine große, komfortable und flexible Nachschla-
gewelt für dieses spezielle Phänomen eröffnen und eine um-
fassende multilinguale Sprachressource erschaffen, die leicht 

verwechselbare, speziell paronyme Ausdrücke im europäi-
schen Vergleich dokumentiert.9 Natürlich hat die Darstell-
barkeit mit der jetzigen Präsentationsform des Paronym-
wörterbuchs ihre Grenzen. Würde man bereits das Sprach-
menü um eine dritte oder vierte Wahlsprache ergänzen, 
könnte eine kompakte Übersichtlichkeit kaum noch ge-
währleistet werden. Auch für die parallele Detailansicht kön-
nen nicht beliebig viele Kästchen gewählt und aneinander-
gereiht werden. Dafür bräuchte es neue kreative Lösungs-
ansätze. 

EINE DIGITALE SPRACHVERGLEICHENDE 
PARONYMRESSOURCE WÄRE VON 
UNSCHÄTZBAREM WERT

Schlussbemerkungen 
Die vorgestellten Ideen sind bloße lexikografische Fiktion, 
gleichzeitig aber auch ein Plädoyer für ressourcen- und 
sprachübergreifende Hilfsmittel im Umgang mit sprachli-
chen Zweifelsfällen. „Paronyme − Dynamisch im Kontrast“ 
ist ein Projekt, das monolingual angelegt ist, neue Darstel-
lungsformen wählt, um sprachliche Muster und Strukturen 
leicht verwechselbarer Wörter auf verschiedene Weise mit-
einander vergleichbar zu machen und dabei flexible benut-
zerdefinierte Nachschlageaktionen berücksichtigt. Der ge-
nutzte „Design-Thinking-Ansatz“ bietet in konzeptioneller 
als auch in sprachtechnologischer Hinsicht das Potenzial, 
als Plattform verschiedene Ergebnisse kontrastiver lexikali-
scher Analysen lexikografisch zu dokumentieren, dabei ver-
schiedene Anwendungen mitzudenken und nicht auf eine 
Sprache beschränkt bleiben zu müssen. So könnte das lexi-
kografische (Beschreibungs-)Spektrum vom monolingualen 
hin zum zwei- bzw. mehrsprachigen Nachschlagewerk aus-
gebaut werden. Derzeit möglich sind dynamische Verglei-
che zwischen Wörtern und deren Verwendungen innerhalb 
der deutschen Sprache; denkbar wäre es, entsprechende 
Vergleiche darüber hinaus zwischen zwei und mehreren frei 
wählbaren Sprachen in analoger Weise anzubieten. Es 
könnte zusätzlich Vorbild für ähnliche digitale Wörterbü-
cher sein, deren Hauptaugenmerk auf sprachlichem Ver-
gleich liegt, etwa für Synonym- oder Antonymwörterbü-
cher. Auch wenn es sich bei den hier skizzierten Darstellun-
gen um ein visionäres digitales Paronymnetzwerk handelt, 
so sollte man sich dennoch klarmachen, dass dies eine rea-
lisierbare Vision einer Ressource ist, die von unschätzbarem 
Wert wäre. I 

Abb. 7: Mögliche Sprachenauswahl über Menüleiste
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Anmerkungen
1 So gibt es bereits Webseiten wie Sprachzentren an Universitä-

ten, die auf das Paronymwörterbuch verlinken, siehe z. B. 
<www.sprachenzentrum.fu-berlin.de/slz/sprachen-links/deutsch/ 
wortschatz/index.html>.

2 Siehe die größte Frage-Antwort-Plattform Deutschlands „gute-
frage.net“ oder das Forum „Deutsch als Fremdsprache“.

3 Das betrifft bei diesem Beispiel sowohl deutschsprachige 
Lerner*innen des Englischen oder des Französischen sowie an-
dersherum auch englisch- bzw. französischsprachige DaF-Ler- 
ner*innen.

4 Zueinander versetzte Einzelbedeutungen kommen dann beson-
ders dort zur Geltung, wenn beide Ausdrücke divergierende 
Gebrauchskontexte aufweisen und nicht wie im in Abbildung 1 
gezeigten Fall nur eines der Stichwörter (vgl. dafür z. B. den 
Eintrag autoritativ-autoritär im Paronymwörterbuch).

5 Über ein Menü kann z. B. die Anordnung nach Vorkommens-
häufigkeit der Verwendungen erzeugt werden.

6 Es gibt durchaus in anderen Sprachen ein Bewusstsein für das 
Phänomen der Paronymie. Für das Englische etwa liegt mit 
Room (2000), „Dictionary of Confusable Words“ ein inhaltlich 
ähnliches Werk vor. Vergleichbar mit dem deutschen Paronym-
wörterbuch ist es aber aufgrund seines geringen Umfangs, sei-
ner Beschreibungstiefe, Präsentation, Arbeitsgrundlage und 
-methoden sowie seiner mangelnden Aktualität nicht.

7 Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Inhalte des eng-
lischen Artikels u. U. anders wären, wenn repräsentativere Da-
ten herangezogen würden. Da es sich in Abbildung 4 um einen 
konstruierten Wortartikel handelt, der den Strukturen eines be-
stehenden deutschen Artikels aus dem Paronymwörterbuch 
vollständig folgt, kommt es außerdem zu generierten Angaben 
in ausschließlich deutscher Sprache, wie die Markierung „z. B.“, 
„Belege“ oder „Kontextmuster“. Diese müssten korrekterweise 
englisch sein.

8 Das bedeutet in der Endkonsequenz, dass dies inhaltlich weit 
mehr als ein reines Paronymwörterbuch wäre.

9 Für den Aufbau einer solchen Ressource bedarf es vergleichbarer 
Korpora oder gar Parallelkorpora, aber auch vergleichbarer Ana- 
lysemethoden. Mit „SketchEngine“ stünde ein Tool zur Verfü-
gung, um sprachübergreifende relationale Zusammenhänge mit-
tels multilingualer Kollokationsprofile genauer zu untersuchen. I

https://www.deutsch-als-fremdsprache.de/austausch/forum/read.php?4,45474
https://www.deutsch-als-fremdsprache.de/austausch/forum/read.php?4,45474
https://english.stackexchange.com/questions/287083/innovative-vs-innovatory
https://english.stackexchange.com/questions/287083/innovative-vs-innovatory
https://www.owid.de/docs/elex/start.jsp
https://www.owid.de/docs/elex/start.jsp
https://www.gutefrage.net
https://www.owid.de/parowb/
https://www.sketchengine.eu/
https://www.sketchengine.eu/
https://www.sprachenzentrum.fu-berlin.de/slz/sprachen-links/deutsch/wortschatz/index.html
https://www.sprachenzentrum.fu-berlin.de/slz/sprachen-links/deutsch/wortschatz/index.html


40    IDS SPRACHREPORT 3/2021   

Über welches Medium haben Sie heute schon kommuni-
ziert? Haben Sie eine E-Mail geschrieben oder erhalten? 
Haben Sie zum Telefon gegriffen? Gehörte die Lektüre ei-
ner Tageszeitung zu Ihrem Tag dazu? Haben Sie eine Text-
nachricht über einen Messengerdienst an jemanden ver-
sendet oder von jemandem bekommen? Und: Ging es in 
dieser Kommunikation um ein Thema rund um Corona?

Betrachten wir die Zeit seit Anfang 2020 bis jetzt (Sommer 
2021), so ist für die gesamte Bevölkerung wohl merklich 
(gewesen), dass die Coronapandemie unsere Kommunika-
tion und die Themen unserer Gespräche bestimmt.1 Viel-
leicht nicht immer und nicht zu jedem Zeitpunkt in glei-
cher Intensität, aber doch spürbar. Die Suche nach dem 
Muster *corona* (vgl. Abb. 1) im cOWIDplus Viewer2, das 
im Ergebnis alle Wörter einbezieht, in denen das Suchmus-
ter in eine Wortform eingebettet ist, zeigt einen sehr deut-
lichen Anstieg Anfang des Jahres 2020, vor allem auffal-
lend ab Februar, März 2020. Bis Juli 2020 flacht die Kurve 
dann ab, bleibt aber in kleineren Wellenbewegungen auf 
einem recht durchgängigen Niveau. Die Datenbasis hierbei 
sind 13 deutschsprachige RSS-Feeds („Rich Site Summary“; 
es handelt sich meist um „kurze [...] Informationsblöcke 
[...], die aus einer Schlagzeile mit Textanriss und einem 
Link zur Originalseite bestehen“, <https://de.wikipedia.
org/wiki/RSS_(Web-Feed)>); damit liegt die Pressebericht-
erstattung im Fokus dieser Betrachtung. Die Darstellung 
zeigt zumindest für das Suchmuster *corona*, wie die Ver-
wendung in der Berichterstattung über die ganzen letzten 
Monate stetig angehalten hat und in diesem Kommunika-
tionsmedium prägend war und ist.

Die Autorin ist wissen-
schaftliche Mitarbei- 
terin in der Abteilung 
Lexik sowie wissen- 
schaftliche Referentin 
in der Direktion am 
Leibniz-Institut für 
Deutsche Sprache, 
Mannheim.

Christine Möhrs

SPRACHE, EMOJIS UND CORONA –  
IM WANDEL DER ZEIT

Nicht nur die Thematik „Corona“ mit allen Randthemen 
von politischer, gesellschaftlicher und alltäglicher Natur 
ist in unser Leben eingedrungen. Das gesamte pandemi-
sche Geschehen hat Auswirkungen auch auf unsere Spra-
che. Das Projekt „Neuer Wortschatz“ am Leibniz-Institut 
für Deutsche Sprache untersucht z. B. die wortschatzbezo-
gene Sprachentwicklung im Deutschen und hat über die 
Monate seit Anfang 2020 den markanten Anstieg an neuen 
Wörtern oder neuen Bedeutungen von bereits existieren-
den Wörtern, die auf die Coronapandemie bezogen sind, 

Abb. 1: Verlauf des Suchmusters *corona* über 13 deutschsprachige RSS-Feeds zwischen  
            1. Januar 2020 und 13. Mai 2021, recherchiert im cOWIDplus Viewer3

Abb. 2: Lemma Mask-have in der Liste Neuer Wortschatz rund um die  
             Coronapandemie im Neologismenwörterbuch

<https://doi.org/10.14618/sr-3-2021-moeh>

https://de.wikipedia.org/wiki/RSS_(Web-Feed)
https://de.wikipedia.org/wiki/RSS_(Web-Feed)
https://www.owid.de/docs/neo/listen/corona.jsp
https://www.owid.de/docs/neo/listen/corona.jsp
https://www.owid.de/docs/neo/start.jsp


    IDS SPRACHREPORT 3/2021    41

aufgegriffen. In der Online-Liste Neuer Wortschatz rund 
um die Coronapandemie können inzwischen über 1.600 
Wörter und Wortverbindungen (Stand: Juli 2021) nachge-
schlagen werden, die im Zusammenhang mit der Corona-
pandemie aufgekommen sind. Abbildung 2 zeigt z. B. das 
Neulexem Mask-have mit dem entsprechenden Eintrag in 
der Online-Liste zum neuen Wortschatz im Neologismen-
wörterbuch, in dem eine der zentralen Pandemiemaßnah-
men, die Maske, thematisiert wird.

Die potenziellen Kandidaten für das Neologismenwörter-
buch, die in dieser Online-Liste aufgeführt sind, werden als 
sogenannte „Wörter unter Beobachtung“ weiter erforscht, 
um ihre Verwendung im Allgemeinwortschatz über einen 
längeren Zeitraum zu prüfen und zu einer Entscheidung 
über die Aufnahme ins Wörterbuch zu kommen. Insgesamt 
ist aber schon jetzt an der Sammlung rund um Corona zu 
neuen Wörtern und neuen Bedeutungen von bereits exis-
tierenden Wörtern abzulesen, dass die Coronakrise ihre 
Spuren im Wortschatz hinterlassen hat.

Die kurzen Belegausschnitte zu den knappen Wortbe-
schreibungen stammen aus geschriebensprachlichen Quel-
len. Da bei der Sammlung von Wörtern unter Beobachtung 
– gerade beim Coronawortschatz – oft ein tagesaktuelles 
Auffinden der Wörter zu einer Aufnahme in die Liste führt, 
konnten und können die Lexikografinnen für die illustrie-
renden Beispielbelege (vgl. die kurzen Originalquellenaus-
schnitte in Abb. 2) meist eher nur auf Internetquellen zu-
rückgreifen. Über das Jahr 2020 hinweg konnte noch nicht in 
den großen Textkorpora des IDS recherchiert werden, da 
Neuaufnahmen von Texten immer erst nach einer bestimm-
ten Zeit erfolgen. In Quellen aus dem Jahr 2020 können Nut-
zerinnen und Nutzer inzwischen aber auch im Deutschen 
Referenzkorpus (DeReKo)4 über das Korpusanalysetool 
COSMAS II5 recherchieren und gelangen z. B. zu Treffern 
zur Suchabfrage „&Corona“ (mit allen Wortformen), die 
auch Kontexte der Coronapandemie einbeziehen. Ein be-
sonders hoher Anstieg der Treffer ist in den Quellen ab 
2020 zu erkennen (vgl. Abb. 3).

Bereits vor 2020 sind in DeReKo Treffer zu der Suchabfrage 
„&Corona“ zu finden, die aber andere Kontexte (z. B. mit 
Bezug auf die Kernbedeutung ‚Kranz, Krone‘, Namensbe-
zeichnungen aller Art oder auch die Biermarke) der Zei-
chenkette zeigen (vgl. dazu exemplarisch die Belege 1-3).

Beleg 1 – Bedeutung ‚Kranz, Krone‘: Essen bekommt ein 
neues Herz. Umringt von einer Corona aus 2000 japanischen 
Kirschbäumen wird es dort schlagen, wo jetzt noch das Grugasta-
dion steht: das „Euro-Herz für die Modewelt“, wie die ‚Westdeut-
sche Allgemeine‘ (WAZ) jubelte. Im sauberen Süden, an der Au-
tobahn 52 und in unmittelbarer Nähe zur Messe Essen soll auf 
einer Fläche von 200.000 Quadratmetern das Essener Textil-Cen-
ter „Estex“ entstehen: Ein hundert Meter hoher Turm, in dem 
Modefirmen „aller Nationen“ ihre jeweils neuesten Kollektionen 
zeigen und das ganze Jahr über an den Einzelhandel verkaufen, 
ergänzt von einem „Büro- Center“ und einem „Top-Hotel“. (die 

tageszeitung, 6.2.1990)

Beleg 2 – Vorname: Die Altstätter Kindergärtnerinnen haben 
sich für den «Tag der offenen Tür» entschieden, der dieses Jahr 
zum ersten Mal anstelle eines Elternabends stattfand. Der Vorteil 
an dieser Änderung liegt darin, dass die Kinder auch mitkommen 
können. Sie sind schliesslich auch die Direktbetroffenen. «An die-
sem Besuchsmorgen nutzten die Eltern die Gelegenheit, persönli-
che Fragen zu stellen und konkrete Probleme zu erörtern», sagt 
die Kindergärtnerin Corona Cecchinato. (St. Galler Tagblatt, 

2.5.2000)

Beleg 3 – Bier: Neulich habe ich mich mit einer Frau aus Kali-
fornien / Grenze Mexiko bei einem Corona unterhalten und für 
sie war es selbstverständlich, einen Limettenschnitz in die Flasche 
zu stecken. Aber nix mit reinigen oder so, man würde es einfach 
damit trinken. (Diskussion: Corona (Bier), In: Wikipedia 

<http://de.wikipedia.org/wiki/Diskussion: Corona_(Bier)> Wiki 

pedia, 2011)

Belege aus der Zeit ab ca. Anfang 2020 zeigen dann den 
Kontext Pandemie. Die Berichterstattung der Zeitungen, 
die in DeReKo in besonders umfangreichem Maß vertreten 
sind, thematisiert beschreibend, teils auch wertend, die Er-
eignisse (vgl. exemplarisch Beleg 4).

Abb. 3: Treffer zur Suchabfrage „&Corona“  
             im Korpus W-gesamt in COSMAS II  
             (Stand: 28.5.2021)

https://www.owid.de/docs/neo/listen/corona.jsp
https://www.owid.de/docs/neo/listen/corona.jsp
http://de.wikipedia.org/wiki/Diskussion:Corona_(Bier)
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Beleg 4 – Pandemie: Neulich zum Beispiel auf dem Gepäckträ-
ger einer Vorausfahrerin, klemmt da doch eine Corona-Nudel. So 
stand es mit Edding draufgekritzelt. Drangehängt war ein Stück 
Pappe mit der Forderung: „Abstand!“ Ein typischer Fall von Co-
rona-Angst an der Corona-Ampel vor Lockerungsdränglern im 
Fahrradrausch. Die Corona-Pandemie hat der deutschsprachi-
gen Menschheit viele neue Wörter beschert. Nicht immer kommt 
Corona darin vor, doch coronaesk sind sie allesamt. Corona-
Nudel, ehedem als Schwimmnudel im Duden furios gestartet, 
liegt in der inoffiziellen Hitliste ganz weit vorn, knapp vor Ab-
strichzentrum. Das wäre ein tolles Wort des Jahres für Berlin. 
Berliner müssen schließlich ständig Abstriche machen, bei Bus, 
Bahn, bezahlbarem Wohnraum und so weiter. Traditionell ge-
schieht dies politikbedingt. Ergänzend gibt es das nun alles coro-
nabedingt. Dazu coronabedingte Folgeerkrankungen, Unterka-
pazitäten, Übersprungshandlungen und immer wieder Absagen, 
Absagen, Absagen. Kurzarbeit, Kündigung, Konkurs? Corona-
bedingt! (Berliner Zeitung, 1.9.2020)

Auch in den Gesprächskorpora des IDS – hier betrachten 
wir einmal das Forschungs- und Lehrkorpus Gesprochenes 
Deutsch (kurz: FOLK)6, das über die Datenbank für Ge-
sprochenes Deutsch (DGD)7 abrufbar ist – sind nach dem 
neuesten Release bereits einige Belege zu finden, in denen 
das Lemma Corona zu finden ist (vgl. Abb. 4). Die Bezüge 
sind hier aktuell solche aus dem Jahr 2020.

Bei diesem Ausschnitt handelt es sich um ein privates Te-
lefongespräch zwischen Mutter (CT) und Tochter (MT). Die 
beiden Sprecherinnen tauschen sich über das gegenseitige 
Befinden während ihres jeweiligen Urlaubs aus. Die Toch-
ter berichtet der Mutter von einem Besuch beim Theater-
sport, der coronabedingt draußen stattfand. Sie erzählt auf 
die Frage der Mutter, wie der Umgang mit der Maske bei 
der Veranstaltung gehandhabt wurde.

Die Belege aus der Neologismenwortliste, die Treffer aus 
DeReKo zum geschriebensprachlichen und der exemplari-
sche Treffer aus FOLK zum gesprochensprachlichen Deutsch 
zeigen, wie an ausgewählten Wort- und Suchformen die 
Spuren der Pandemie in den medialen Ausprägungen der 
Sprache beobachtet werden können. In den gezeigten me-
dialen Ausprägungen geht es um Zeichenketten auf Buch-
stabenbasis. 

Abb. 4: Ausschnitt aus einem FOLK-Transkript FOLK_E_00422_SE_01_T_01  
            (Datumsangabe des Ausschnitts in den Metadaten: 13.07.2020), in  
            dem das Lemma Corona belegt ist

Abb. 5: Verwendung des Emojis „Smiley mit Gesichtsmaske“, betrachtet auf  
             Twitterdaten über das Jahr 20209

Abb. 6: Verwendung des Emojis „Spritze“, betrachtet auf Twitterdaten über das  
             Jahr 202010
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Wie steht es mit der Kommunikation auf Kanälen, bei de-
nen zusätzlich zu buchstabenbasierten Zeichenketten auch 
auf ikonisches Bildmaterial (z. B. Emojis) zurückgegriffen 
werden kann? Es geht um die multimodale Gestaltung von 
Sprachnachrichten über Messengerdienste (wie z. B. Whats-
App, Facebook oder Twitter), in denen kleine Grafik-Icons 
in einen Beitrag eingebaut werden oder sogar ausschließ-
lich als Gesprächsbeitrag fungieren können (vgl. Beißwen-
ger / Pappert 2019).8 

Das Inventar, das über die Dienste zur Verfügung gestellt 
wird, unterliegt einem stetigen Wandel bzw. einer regel-
mäßigen Erweiterung. Das Ziel dieser Anpassungen ist, 
„die Mannigfaltigkeit des Lebens und der Welt in all ihren 
Facetten abzubilden und dabei vor allem der Diversität der 
Menschen Rechnung zu tragen“ (ebd., S. 6). Die Auswir-
kungen der Coronapandemie auf den Alltag und unsere 
Sprache hat auch Auswirkungen auf die Verwendung von 
Emojis. Zur Frage, welche Emojis in der Zeit der Krise beson-
ders häufig verwendet wurden, heißt es im Tagesspiegel im 
April 2020:

Beleg 5: Die Emojis zur Krise [Überschrift] Wenn es schon jetzt 
so etwas wie Gewinner der Covid-19-Krise gibt, dann sind es zwei 
Emojis: die grüne Mikrobe und der Smiley mit Gesichtsmaske. 
(<www.tagesspiegel.de/gesellschaft/corona-als-fingertipp-die-

emojis-zur-krise/25713448.html>  Artikel datiert vom 4.4.2020; 

Seite zuletzt abgerufen am 28.5.2021)

Auf den Seiten von „Emojipedia“ werden zahlreiche Statis-
tiken zur Verwendung von Emojis über z. B. bestimmte 
Zeiträume veröffentlicht. Zum Smiley mit Gesichtsmaske 
(vgl. die Nennung im Tagesspiegel) gibt es auch unter 
„Emojipedia“ eine Statistik, die in Abbildung 5 zu sehen ist.

Ein Emoji, das es, ebenso wie das Smiley mit Gesichtsmas-
ke, auch vor der Zeit der Coronapandemie bereits gab und 
das in seiner Häufigkeit in 2020 über eine Analyse von 
„Emojipedia“ betrachtet wurde, ist das der Spritze. Der Ver-
lauf über das Jahr 2020 ist in Abbildung 6 dargestellt.

Eine interessante aktuelle Beobachtung ist, dass die Ver-
wendung des Emojis, das eigentlich symbolisch für eine 
Blutabnahme steht (Spritze mit rotem Blut), von Nutzerin-
nen und Nutzern von z. B. WhatsApp als Messengerdienst 
im Kontext mit der Impfung gegen das Coronavirus SARS-
CoV-2 eingesetzt wurde. Bei Apple wurde beim neuesten 
Systemupdate (Update auf iOS 14.5) eine Anpassung des 
Emojis vorgesehen, bei dem die Form der Spritze gleich ist, 

die rote Flüssigkeit aber durch eine bläulich-durchsichtige 
Flüssigkeit ersetzt ist. Dies soll dem Aussehen eines Impf-
stoffes nahekommen.11

Die Sprachwissenschaftlerin und Duden-Preisträgerin Chris-
ta Dürscheid erläutert zu der Aufnahme von neuen Emojis 
in die Liste der bestehenden:

Inzwischen sind im Unicode über 3.000 Emojis gelistet, und 

jedes Jahr kommen neue hinzu – allerdings nur dann, wenn 

sie bestimmte Kriterien erfüllen. Ein Antrag zur Aufnahme 

eines Emojis in den Unicode wird in der Regel nicht erfolg-

reich sein, wenn damit ein bestimmtes Produkt vermarktet 

werden soll (z. B. eine Getränkemarke). Dagegen hat ein An-

trag eine Chance, der nachweisen kann, dass das Zeichen 

gesellschaftspolitische Relevanz hat, also z. B. der Diversität 

in unserer Gesellschaft Rechnung trägt.12

Und auch zur Anpassung oder zu den Erweiterungen der 
Zeichen, insbesondere in Krisenzeiten, schlussfolgert sie:

Die Coronakrise zeigt sich auch in der Emoji-Nutzung. Zum 

einen wird derzeit ein Emoji besonders häufig verwendet: das 

Mundschutz-Emoji [...]. Zum anderen gibt es nun auf Face-

book ein Emoji, das eine virtuelle Umarmung andeuten soll 

und das man alternativ zu anderen ‚Reaktionen‘ [...] auswäh-

len kann.13 

(vgl. dazu Abb. 7).

Abb. 7: Reaktion auf Facebook „Gemeinsam gegen die  
             Einsamkeit“ (Information vom Facebook-Team und  
             Palette mit Reaktionen zu Beiträgen)14

https://www.tagesspiegel.de/gesellschaft/corona-als-fingertipp-die-emojis-zur-krise/25713448.html
https://www.tagesspiegel.de/gesellschaft/corona-als-fingertipp-die-emojis-zur-krise/25713448.html
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Die Emojis „Smiley mit Gesichtsmaske“, „Spritze“ und bei 
Facebook das umarmende Smiley zeigen ähnlich wie beim 
Wortschatz, der im Projekt „Neuer Wortschatz“ bearbeitet 
wird, drei Facetten bei der Verwendung und ihrem Wandel:

1. Es ist ein ganz besonderer Anstieg von einem Ausdruck 
zu beobachten, den es vor der Pandemie bereits gegeben 
hat und der unter der pandemischen Lage an Häufig-
keit in der Allgemeinverwendung zunimmt. Im buch-
stabenbasierten Gebrauch ist das z. B. bei fachsprachli-
chen Ausdrücken zu beobachten, wie R-Wert oder Sie- 
ben-Tage-Inzidenz, die in der Zeit der Coronakrise ver-
stärkt im allgemeinen Sprachgebrauch verwendet wur-
den. Bei den Emojis kann diese Tendenz in ähnlicher 
Weise beim Emoji „Smiley mit Gesichtsmaske“ festge-
stellt werden (vgl. Abb. 5).

2. Es kommt zu einer Anpassung eines bestehenden Zei-
chens. In der buchstabenbasierten Sprachverwendung 
könnte das z. B. die Entwicklung von neuen Bedeutun-
gen bereits bestehender Wörter sein (vgl. z. B. Dauer-
welle oder Ellenbogengesellschaft). Die Anpassung des 
Spritzen-Symbols bei den Emojis könnte diese Tendenz 
bei den ikonisch basierten Zeichen widerspiegeln.

3. Aufgrund von neuen Gegebenheiten in der Welt kommt 
es zur Entwicklung von neuen Ausdrücken. Beispiele 
wie Corona-Ampel, Impfneid oder Zero-Covid, die in 
der Liste zum „Neuen Wortschatz rund um die Corona-
pandemie“ nachgeschlagen werden können, sind einige 
der vielen Beispiele für Neulexeme. Das „Gemeinsam 
gegen die Einsamkeit“-Emoji auf Facebook wäre icon-
basiert ein Beispiel für ein in der Coronazeit entstande-
nes neues Zeichen.

Ob es im Bereich der Emojis zu weiteren coronabedingten 
Ergänzungen kommen wird, bleibt bei den nächsten Up-
dates abzuwarten. Christa Dürscheid mutmaßt zu einem 
Emoji, das einen Ellenbogengruß darstellt und dessen reale 
Geste in der Coronazeit populär geworden ist:

Die Begrüssungsrituale haben sich in der Pandemie ja stark 

verändert. Fist Bump, Wuhan-Shake, Fuss-Gruss und wie die-

se Gesten alle so heissen. Es ist naheliegend, dass es dafür 

auch Emojis geben wird. So könnte ich mir vorstellen, dass 

der Ellbogen-Gruss mittelfristig auch als Emoji verfügbar wer-

den wird. Das wäre dann wortwörtlich ein Zeichen der Zeit 

(lacht). Zum Elbow-Bump-Emoji gibt es bereits einen Vor-

schlag, doch er muss zuerst noch vom Unicode-Konsortium 

bewilligt werden. (<www.persoenlich.com/gesellschaft/der-

ellbogen-gruss-konnte-zum-emoji-werden>; Artikel datiert 

vom 31.1.2021; Seite zuletzt abgerufen am 28.5.2021)

Der Wandel in unserer Sprache, bei den verwendeten Emo-
jis, letztlich in unserer gesamten Kommunikation, ist ein 
stetiger Prozess. Er zeugt davon, dass Kommunikation mit 
Sprache und Sprachzeichen in Bewegung ist und sich Ver-
änderungen in der Welt anpasst. I
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