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Als Google 2010 mit Street View einen Dienst einführte, mit 
dem man abfotografierte Straßenzüge aus der Fahrzeugper-
spektive betrachten kann, befragte die Schweriner Volkszei-
tung Jugendliche zu ihrer Meinung:

Wie würdest du reagieren, wenn eines Tages wildfremde Leute in 
deinem Vorgarten stünden und das Haus deiner Familie mit ihren 
Kameras festhielten? Diese Frage stellen sich viele Menschen − seit 
der Ankündigung Googles neuesten Dienstes Street View. 
Doch was denkt die Jugend über den neuen Google-Service?  (Schwe- 

riner Volkszeitung, 18.11.2010, S. 16)

Die Passage lässt manche vielleicht etwas stutzig werden. 
Nicht wegen ihres Inhalts, sondern wegen ihrer Form: Was 
ist seit der Ankündigung Googles neuesten Dienstes Street 
View für eine Konstruktion? Der eine oder die andere wird 
nach der Zeitungslektüre möglicherweise eine Grammatik 
aus dem Regal geholt haben, um das zu klären. Woher 
kommt aber überhaupt das Wissen, das in einer Grammatik 
festgehalten wird? In diesem Beitrag wollen wir Ihnen einen 
kleinen Einblick in die ‚Grammatikwerkstatt‘ geben.

DER MODERNEN GRAMMATIKFORSCHUNG 
GEHT ES NICHT DARUM, LEUTEN ETWAS 
VORZUSCHREIBEN

Für viele Sprachbenutzerinnen und -benutzer ist der Begriff 
‚Grammatik‘ normativ besetzt. In vielen Zusammenhängen 
(wie z. B. im schulischen Deutschunterricht) wird Gramma-
tik als Regelwerk erlebt, nach dem man sich zu richten habe 
und das den eigenen Sprachgebrauch in die Kategorien 
‚richtig‘ und ‚falsch‘ einteilt. Die moderne Grammatikfor-
schung, wie sie u. a. am IDS betrieben wird, verfolgt aller-
dings gerade nicht das Ziel einer Normierung. Es geht ihr 
nicht darum, Leuten vorzugeben, wie sie sprechen oder schrei-
ben sollen, sondern darum, zu beschreiben, wie sie tatsäch-
lich sprechen und schreiben, und nach Erklärungen dafür zu 
suchen. Dazu arbeitet sie heute oft mit großen Mengen digital 
aufbereiteter authentischer Sprachdaten, in denen man ge-
zielt nach den jeweils interessierenden Phänomenen suchen 
kann, d. h. mit sogenannten Korpora. Im Rahmen des IDS-
Projekts „Korpusgrammatik“ entsteht momentan eine neue 
Referenzgrammatik des Deutschen auf einer solchen Grund-
lage. Im vorliegenden Artikel veranschaulichen wir diese 
Art der empirischen Grammatikforschung anhand eines be-

kannten grammatischen Phänomens, das immer wieder im 
Fokus sprachkritischer Betrachtungen gestanden hat, näm-
lich des Genitivs. Die Datensätze, auf denen die folgenden 
Analysen beruhen, können sich alle Interessierten frei her-
unterladen (mehr dazu im Abschnitt „Datensätze“).

Was kann der Genitiv und wie lebendig ist er?
In der Öffentlichkeit wird häufig der vermeintliche Tod des 
Genitivs beklagt. Dass es sich hier um ein vorschnelles Ur-
teil handelt, ist in der Linguistik bekannt. Der Genitiv hat 
im Deutschen verschiedene Funktionen. In manchen von 
ihnen geht er zurück, in anderen breitet er sich aber sogar 
aus. Wie man zu so einem Ergebnis kommt, ohne sich nur 
auf das eigene Sprachgefühl zu verlassen, zeigen wir in die-
sem Beitrag.

Eine erste Annäherung an den heutigen Gebrauch des Ge-
nitivs bietet der Datensatz „Nominalphrasen“ (Weber 2021a, 
2021b). Dabei handelt es sich um eine Sammlung von meh-
reren Tausend zufällig ausgewählten authentischen Beispie-
len für so genannte „Nominalphrasen“ (auch als „Nominal-
gruppen“ bekannt), die hauptsächlich aus Pressetexten stam-
men. Nominalphrasen sind Wortgruppen, die als zentrales 
Element ein Nomen enthalten (z. B. Junge, Schäden, Eis). 
Manchmal besteht eine Nominalphrase nur aus diesem Nomen, 
typischerweise ist sie aber weiter ausgebaut. Das Nomen tritt 
dann z. B. mit einem vorangehenden Artikel und / oder Adjek-
tiv auf (der kleine Junge, schwere Schäden), und / oder es wird 
von einem nachfolgenden Ausdruck näher bestimmt (Eis mit 
Himbeersauce).1 Im Satz begegnen uns Nominalphrasen in 
den verschiedensten Funktionen, wie zum Beispiel als Sub-
jekt (Der kleine Junge spielt) oder Objekt (Sie isst Eis mit 
Himbeersauce). Eng damit zusammen hängt der Kasus der 
Nominalphrase. Wo sie z. B. als Subjekt dient, steht sie im 
Nominativ; in anderen Funktionen kann sie auch in einem 
der anderen der vier Kasus des Deutschen stehen − im Ak-
kusativ, Dativ oder eben im Genitiv.

DER GENITIV IST DER SELTENSTE KASUS

Wie der Datensatz zeigt, kommen Nominative, Akkusative 
und Dative im Sprachgebrauch, wie er in unserem Korpus 
dokumentiert ist, in etwa gleich häufig vor. Sie machen je-
weils um die 30 % der Nominalphrasen aus, der Genitiv hin-
gegen nur die verbleibenden 10 %. Der Genitiv kommt somit 
zwar deutlich seltener vor als die anderen drei Kasus; „tot“ 

Die Autorin und der 
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ist er aber bei Weitem nicht (vgl. etwa das Auto des Opfers, 
abseits der harten Fakten, Erstmals bedient sich die Stadt 
dabei der Computersimulation). Der Genitiv gilt heute als 
primär adnominaler Kasus, d. h. im Genitiv stehen v. a. sol-
che Nominalphrasen, die sich selbst wiederum auf ein No-
men beziehen (in den folgenden Beispielen unterstrichen), 
wie z. B. in das Auto des Opfers oder die Anpassung des An-
gebots. Diese Art von genitivischer Nominalphrase wird als 
„Genitivattribut“ bezeichnet. Wie der Datensatz bestätigt, 
konzentrieren sich die Genitivbelege sehr deutlich auf diese 
Funktion: Auf sie entfallen 94 % aller genitivischen Nomi-
nalphrasen, und daher soll auch auf sie im nächsten Ab-
schnitt („Die Verwendung vom attributiven Genitiv“) vertie-
fend eingegangen werden. 

IM GENITIV STEHEN VOR ALLEM 
NOMINALPHRASEN, DIE SELBST VON EINEM 
NOMEN ABHÄNGEN

Wo die genitivische Nominalphrase nicht als Attribut auf-
tritt, begegnet sie heute am ehesten noch dort, wo sie von 
einer Präposition (unterstrichen) gefordert (‚regiert‘) wird, 
wie z. B. in abseits der harten Fakten, während des Re- 
frains oder inklusive der umlaufenden Wege. Auf diese 
Funktion entfallen etwa 5 % der Genitivbelege. Setzt man die 
Anzahl solcher Belege ins Verhältnis zur Gesamtheit aller 
Nominalphrasen, die bei einer Präposition stehen, dann er-
scheint die Rolle des Genitivs als Präpositionalkasus noch-
mals geringer: Denn wie der Datensatz zeigt, handelt es sich 

bei solchen Nominalphrasen in den allermeisten Fällen um 
Dative (von mutmaßlichen Terroristen) oder Akkusative 
(für die nächsten Monate); die Genitive machen nur ver-
schwindend geringe 1 % aus (vgl. Abb. 1).

Zwar ist die Anzahl der Präpositionen, die den Genitiv for-
dern können, gar nicht mal so gering. So treten im Daten-
satz immerhin 13 von insgesamt 54 belegten Präpositionen 
(auch) mit dem Genitiv auf. Zum Teil lässt sich sogar fest-
stellen, dass der Genitiv bei Präpositionen steht, die ur-
sprünglich nur mit Dativ auftraten. Die Dudengrammatik 
(2016, S. 623) beobachtet dies für entgegen, gemäß, laut, mit-
samt, samt und entsprechend. Auch im Datensatz findet sich 
ein solches Beispiel (entgegen des vereinbahrten Ethik-
Codes). Allerdings kommen die meisten Genitivpräpositio-
nen eben deutlich seltener vor als solche, die Dativ und / oder 
Akkusativ fordern. Zudem treten einige von ihnen nicht 
durchgängig mit dem Genitiv auf, sondern z. T. auch mit 
dem Dativ (während Francos nationalkatholischem Re-
gime). In bestimmten Fällen funktioniert sogar ausschließlich 
der Dativ (wegen Kleindelikten), nämlich in solchen, die 
der sogenannten „Genitivregel“ nicht genügen (mehr dazu 
im nächsten Abschnitt „Die Verwendung vom attributiven 
Genitiv“).

Tot (oder zumindest weit fortgeschritten auf dem Weg da-
hin) findet man den Genitiv im adverbalen Bereich vor, das 
heißt dort, wo es um ihn als Objektkasus geht. Es ist gut do-
kumentiert, dass er in dieser Funktion seit althochdeutscher 
Zeit rückläufig ist (vgl. etwa Fleischer / Schallert 2011, S. 94). 
Z. T. treten Verben, die früher mit Genitivobjekten auftraten, 
heute mit anderen Ergänzungen auf (eines Gedanken verges-
sen > einen Gedanken vergessen), z. T. sind solche Verben an 
sich unüblich geworden (wie z. B. jemanden einer Sache zei-
hen). In unserem Datensatz treten nur 1 % aller Genitive als 
Ergänzung eines Verbs (unterstrichen) auf; darunter sind 
neben Genitivobjekten (Erstmals bedient sich die Stadt dabei 
der Computersimulation) auch Fälle, in denen der Genitiv 
als Ergänzung zu sein fungiert (d. h. als sog. Prädikativum) 
(Das hiesige Theater war nicht dieser Meinung). Noch deut-
licher wird die geringe Rolle des Genitivs im adverbalen Be-
reich, wenn man die adverbalen Genitive ins Verhältnis 
setzt zur Gesamtheit der adverbalen Nominalphrasen. Denn 
wie der Datensatz zeigt, kommen hier v. a. Nominative (v. a. 
Subjekte) und Akkusative vor. Schon Dative sind deutlich 
seltener; der Anteil des Genitivs geht gegen Null (siehe Abb. 2).

Abb. 1: Nominalphrasen, die nach einer Präposition auftreten, stehen 
meist im Dativ, schon deutlich seltener im Akkusativ und nur äußerst 
selten im Genitiv.
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Insgesamt zeigt der Datensatz „Nominalphrasen“ also, dass 
der Genitiv im Sprachgebrauch zwar seltener vorkommt als 
die übrigen drei Kasus und dass er ganz überwiegend nur in 
einer einzigen Funktion auftritt. Allerdings weisen auch die 
anderen Kasus z. T. vergleichbare Konzentrationen auf ein-
zelne Funktionen auf. So zeigt der Datensatz z. B. auch, dass 
der Dativ in 94 % der Fälle als Präpositionalkasus fungiert. 
(Als Dativobjekt, die Funktion an die man beim Dativ viel-
leicht als allererstes denkt, begegnet er also viel seltener.) 
Zum anderen handelt es sich bei der charakteristischen Ge-
nitivfunktion, also der Attributsfunktion, keineswegs um 
eine marginale. Wie der Datensatz zeigt, machen Genitivat-
tribute immerhin 9 % aller Nominalphrasen aus.

Die Verwendung vom attributiven Genitiv
Wir haben bereits gesehen, mit welcher Konkurrenz es der 
Genitiv zu tun hat, wenn er als Objekt oder mit einer Präpo-
sition erscheint. Auch der attributive Genitiv hat einen Kon-
kurrenten: die von-Phrase.2 Viele Menschen, die professio-
nelle Sprachberatung betreiben, mögen sie nicht besonders. 
Nicht selten findet man Kommentare wie diesen: „Die For-
mulierung mit ‚von‘ ist zwar korrekt, aber hinsichtlich eines 
guten Stils ist der Genitiv eleganter“, der sich auf das Bei-
spiel eine erste rechtliche Definition von seltenen Erkrankun-
gen bezieht.3 Tatsächlich können wir aber nun zeigen, dass 
die von-Phrase genau in solchen Fällen wie diesem Beispiel 
auch in Texten professioneller Schreiber:innen sehr häufig 
gebraucht wird. In der Überschrift dieses Abschnitts ist von 
dagegen sehr ungewöhnlich. Worin sich die beiden Fälle un-
terscheiden, wird sich gleich zeigen.

DIE VON-UMSCHREIBUNG IST BESSER  
ALS IHR RUF

Dazu verwenden wir den Datensatz „Genitiv- und von-Attri-
bute“ (Kopf / Bildhauer 2021), eine Zufallsstichprobe von 
rund 16.000 Belegen, die vor allem aus Zeitungstexten stam-
men. Sie ermöglicht eine Gegenüberstellung von Fällen wie 
den folgenden:

(1)  die Förderung von nachhaltigen und erneuerbaren 
Energien (Niederösterreichische Nachrichten, 6.12.2012)4

(2)  zur Förderung neuer Technologien (Salzburger Nach-
richten, 10.6.2000)

Was verraten uns diese Daten nun? Zweierlei: Erstens, dass 
der Genitiv insgesamt weitaus dominiert. In 86,2 % der Fälle 
wird das Attribut genitivisch realisiert. Zweitens, dass die 
von-Phrase aber bestimmte Nischen hat, in denen sie dem 
Genitiv zahlenmäßig quasi gleichstellt ist:

Handelt es sich beim Genitivnomen um einen Eigennamen 
(wie Gerda oder Mannheim), so wird viel eher von gebraucht 
als bei normalen Nomen. Es ist hier sogar die dominierende 
Variante (57,7 %). 

Innerhalb der normalen Nomen macht es einen großen Un-
terschied, ob die Genitivphrase mit oder ohne Artikelwort 
gebildet wird. Ist kein Artikelwort vorhanden, sondern nur 
ein Adjektiv, dann sind Genitiv und von fast gleich verteilt 
(48,4 % von-Attribute). Das ist genau der Fall, von dem im 
Eingangsbeispiel abgeraten wurde. Auf Basis unserer Daten 
können wir also sagen, dass dieser Ratschlag wenig sinnvoll 
war: Professionelle Schreiber:innen benutzen von hier 
gleichwertig mit dem Genitiv und niemand in der Redaktion 
scheint sich so daran zu stören, dass er oder sie es vor Er-
scheinen der Zeitung ändern würde.

Anders ist es, wenn die Attributsphrase ein Artikelwort 
(z. B. des / der, eines / einer, meines / meiner) aufweist: Hier ist 
eine Genitivformulierung wie Förderung der neuen Techno-
logien der absolute Normalfall. Strukturen wie Förderung 
von den neuen Technologien treten nur in 2,2 % der Fälle auf. 
Das Beispiel aus der Überschrift dieses Abschnitts ist dem-
nach in geschriebener Sprache auch nicht zu erwarten.
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Abb. 2: Verb-abhängige Nominalphrasen stehen meist im Nominativ 
oder Akkusativ, schon deutlich seltener im Dativ und so gut wie nie 
im Genitiv.
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Wie kommt es zu diesen unterschiedlichen Verwendungen? 
Warum wollen Schreiber:innen Eigennamen öfter mit von 
anschließen, artikellose Phrasen ebenfalls ziemlich oft, aber 
Phrasen mit Artikel quasi nie? Wir vermuten, dass es etwas 
damit zu tun hat, wie „gut“ der Genitiv in den drei Fällen 
gekennzeichnet werden kann. Eine Verwendung des Geni-
tivs ist nämlich überhaupt nur denkbar, wenn in der Nomi-
nalphrase Endungen vorliegen können, die ihn anzeigen. 
Hat eine Phrase dazu keine Möglichkeit, kann auch nur von 
erscheinen: die Förderung von Technologien, niemals *die För-
derung Technologien. Es lässt sich zudem beobachten, dass es 
nicht ausreicht, wenn nur das Nomen eine Genitivmarkie-
rung hat: der Verzehr Breis funktioniert auch nicht, trotz des 
Genitiv-s. Im heutigen Deutsch muss der Genitiv (auch) an 
anderen Elementen der Nominalphrase markiert werden, 
mindestens am Artikel oder am Adjektiv. Diese Regularität 
hat Gallmann „Genitivregel“ genannt (z. B. Gallmann 2018). 

GENITIVE WOLLEN NICHT UNSICHTBAR 
SEIN

Namen erfüllen diese Genitivregel nicht (die Sehenswürdig-
keiten Mannheims), aber immerhin kennzeichnen sie den 
Genitiv immer zuverlässig mit -s, was man von normalen 
Nomen wie [...] der Katze, der Technologie nicht sagen kann. 
Außerdem sind sie die einzige Gruppe von Nomen, die auch 
vor ihrem Bezugswort erscheinen kann (Mannheims Sehens-
würdigkeiten). Hier wird auch durch die Position schnell deut-
lich, dass ein Genitiv vorliegt. Wahrscheinlich machen wir 
deshalb eine Ausnahme für sie − aber keine allzu große: von 
ist hier ja enorm gebräuchlich. 

Das zweite von-Reservoir, die artikellosen Attribute mit Ad-
jektiv, schließt sich daran an: Adjektive können zwar den 
Genitiv markieren, machen das aber ziemlich schlecht: der 
Verzehr heißen Breis hat ein Adjektiv auf -en, und diese Form 
markiert nicht nur Genitiv, sondern auch noch andere Kasus 
(z. B. Akkusativ: ich esse heißen Brei, Dativ: ich füge heißen 
Getränken Eiswürfel hinzu). Es ist also ziemlich uneindeutig. 
Das könnte ein Grund dafür sein, dass in unseren Daten 
häufig zur eindeutigeren von-Form gegriffen wird (vgl. 
Kopf / Bildhauer i. Vorb.). 

Die Genitivformen von Artikelwörtern sind dagegen ziem-
lich gut (wenn auch nicht optimal) zur eindeutigen Kasus-
markierung geeignet, des kann zum Beispiel nur für Genitiv 
gebraucht werden. Insgesamt wird von also immer dann ge-
stärkt, wenn die Genitivmarkierung nicht so deutlich ist. 

Unser Datensatz erlaubt darüber hinaus noch viele weitere 
Auswertungen. Zum Beispiel zeigt sich, dass in Internetfo-
ren die Tendenz zu von etwas größer ist als in Pressetexten 
(aber immer noch sehr gering), ebenso zeigen die Schweiz 
und Österreich einen etwas größeren Hang zu von als Deutsch-
land, und in einem Zeitraum von drei Dekaden (1990er, 
2000er, 2010er) nimmt von ein klein wenig zu (Kopf / Bild-
hauer i. Vorb.). Insgesamt lässt sich aber sagen, dass der Ge-
nitiv der von-Phrase nur in sehr überschaubaren Bereichen 
das Feld überlässt. Das Genitivattribut ist ein fester Teil der 
geschriebenen Sprache.

Ein Kuriosum: Verschachtelte Genitivattribute
Ein interessanter Sonderfall liegt außerdem vor, wenn meh-
rere Attribute aneinandergereiht werden: Wenn eines der 
Attribute im Genitiv steht, ist die Wahrscheinlichkeit etwas 
höher, dass das andere mit von steht. Dieses Phänomen 
nennt man in der Linguistik „horror aequi“, die Angst vor 
Wiederholung von Gleichartigem. In (3) wird die Wiederho-
lung vermieden:
(3)  der Auftakt einer ganzen Reihe von geplanten pädago-

gischen Veranstaltungen 

Die Variante mit Wiederholung des Genitivs ist aber auch 
nicht ungewöhnlich (also: der Auftakt einer ganzen Reihe ge-
planter pädagogischer Veranstaltungen).

Allerdings sind wir während unserer Untersuchung auf ei-
nen ganz besonders umstrittenen Typ doppelter Genitive 
gestoßen:
(4)  der Vorschlag Ottos jüngsten Bruders (Dudengramma-

tik 2016, S. 981)

Wir nennen diese Struktur „verschachtelte Genitive“, weil 
hier ein Eigenname im Genitiv (Otto, Peter) zu einem Attri-
but gehört, das seinerseits auch schon im Genitiv steht. Die 
Abhängigkeiten gestalten sich also folgendermaßen:
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Man könnte das Beispiel auch paraphrasieren als der Vor-
schlag von Ottos jüngstem Bruder (oder der Vorschlag des 
jüngsten Bruders von Otto). Die von-Varianten schätzt auch 
die Dudengrammatik (2016, S. 981) als gebräuchlicher ein, 
während der verschachtelte Genitiv wie in (4) „heute ver-
mieden“ werde. In unserem Datensatz „Genitiv- und von-
Attribute“ scheint sich das auch zu bestätigen. Hier finden 
wir nur Fälle mit von wie zum Beispiel:
(5)  das Figurenensemble von Füsslis suggestivem Gemälde 

(Süddeutsche Zeitung, 30.3.2002, S. ROM4)

Weil das Phänomen aber selbst in unserem großen Daten-
satz sehr selten ist, wurde es noch einmal im Gesamtkorpus 
des Projekts Korpusgrammatik untersucht. Um nichts zu 
übersehen, waren wir bei der Suche sehr großzügig, sodass 
es 15.875 Treffer gab. Diese Treffer haben wir dann manuell 
überprüft, nur die wenigsten waren echte Fälle. Am Ende 
stand der Datensatz „Verschachtelte Genitivattribute“ (Kopf 
2021a, b). Wer sich für ungewöhnliche Genitive interessiert, 
kann darin einfach mal ein wenig herumstöbern. Wir zitie-
ren hier nur ein paar Beispiele:
(6)  seit der Ankündigung Googles neuesten Dienstes Street 

View (Schweriner Volkszeitung, 18.11.2010, S.16)
(7)  die 16. Auflage Österreichs größter Pferdemesse (Nieder-

österreichische Nachrichten, 17.9.2007, S.12)
(8)  bei zufälliger Lektüre Sisis poetischen Tagebuchs (Salz-

burger Nachrichten, 11.9.1998)
(9)  die Krönung Katharinas musikalischen Lebens (Rhein-

Zeitung, 13.7.2005)

Was sagen nun aber unsere Daten zur Duden-Einschät-
zung? Wir können sie bestätigen: 357 unserer Korpusbelege 
gehören zu der Struktur, die die Dudengrammatik als rand-
ständig einordnet. In einem Korpus von 1 Mio. Wörter wür-
de man sie statistisch gesehen nur 0,06 Mal finden. 

VERSCHACHTELTE GENITIVE SIND  
SEHR SELTEN

Unser Datensatz enthält darüber hinaus auch noch weitere 
verschachtelte Genitive, die die Dudengrammatik gar nicht 
thematisiert und die alle gegen die Genitivregel verstoßen, 
weil sie kein Adjektiv aufweisen − aber nur in sehr kleiner 
Zahl (39 Belege). 

(10) Es spricht für Eichels Sprechers Klugheit, dass er 
sagte: „Offenbar“. (die tageszeitung, 28.10.2003, S. 6) 

(11) war sie doch zum Zeitpunkt Cobains Todes gerade in 
einer Entzugsklinik (Braunschweiger Zeitung, 5.4. 2006)

Verschachtelte Genitive sind also äußerst selten, aber in ei-
nem sehr großen Korpus mit guter Annotation lassen sie 
sich durchaus systematisch auffinden und quantifizieren.

Von den Daten zur Grammatik
Was zeigt nun also die Auswertung umfangreichen authen-
tischen Sprachmaterials zum Genitiv (sowie zu den anderen 
Kasus und zu Formen, die mit dem Genitiv konkurrieren), 
und wie verhält sie sich zur verbreiteten Annahme seines 
nahenden Todes? Im Einklang mit früherer Forschung zeigt 
sich, dass diese Annahme so pauschal nicht gilt. Als adver-
baler Kasus ist er tatsächlich weitgehend verschwunden, 
und auch als Präpositionalkasus spielt er nur eine sehr un-
tergeordnete Rolle. Als Attributskasus hingegen ist er ganz 
klar am Leben.

Allerdings hängt seine Gebrauchshäufigkeit stark davon ab, 
wie das Genitivattribut grammatisch strukturiert ist: Han-
delt es sich bei seinem Nomen um einen Eigennamen oder 
steht vor dem Nomen nur ein Adjektiv, aber kein Artikel, ist 
die von-Phrase eine gleichwertige Alternative. Andernfalls 
greift man fast ausnahmslos zum Genitiv. Ob die von-Phrase 
in ihren Nischen bleibt, oder ob sie sich schriftsprachlich, 
wie in der gesprochenen Sprache, auch auf andere Kontexte 
ausbreitet (das Büro von der Anwältin), ist momentan noch 
nicht absehbar. Eine sehr kleine, aber messbare Zunahme 
der von-Verwendung zwischen 1990 und heute könnte da-
rauf hindeuten.

Der Genitiv ist also ein sehr lebendiger Kasus, der zwar, wie 
das Deutsche insgesamt auch, Veränderungen mitgemacht 
hat und auch noch weiter mitmachen wird, aber dadurch 
nicht in seiner Existenz bedroht ist.

DER GENITIV STIRBT AKTUELL NICHT AUS 

All das können wir durch eine gründliche Untersuchung des 
tatsächlichen Sprachgebrauchs feststellen und diese Regu-
laritäten in der entstehenden Korpusgrammatik dokumen-
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tieren. Die Daten ermöglichen uns eine objektive Einschät-
zung: Wir müssen nicht unser persönliches, vielleicht gar 
nicht so repräsentatives Sprachgefühl verallgemeinern. Die 
Daten erlauben uns außerdem eine genaue Quantifizierung. 
Vor unserer Untersuchung war zum Beispiel nicht bekannt, 
ob das Verhältnis von Genitiv- zu von-Phrasen ohne Artikel, 
aber mit Adjektiven ungefähr (wie wir zeigen konnten) 
halb-halb ist, oder ob es nicht vielleicht stärker zugunsten 
einer der beiden Varianten verschoben ist. Auch dazu, wie 
oft von-Attribute insgesamt als echte Konkurrenz von Geni-
tiven verwenden werden, gab es zuvor nur Studien mit schwer 
verallgemeinerbaren Befunden und grobe Schätzungen.

Datensätze
Die Datensätze, auf denen die Analysen dieses Aufsatzes be-
ruhen, sind − zusammen mit weiteren − online frei zugäng-
lich und stehen als csv-Dateien zum Download zur Verfü-
gung. Man findet sie auf grammis <https://grammis.ids-
mannheim.de/korpusgrammatik/6568>, dem wissenschaft- 
lichen Informationssystem zur deutschen Grammatik des 
IDS. Bei den Datensätzen handelt es sich um Tabellen. Dabei 
ist jede Zeile einem einzelnen authentischen Belegbeispiel 
zugeordnet. In einer der Spalten erscheint der Beleg selbst, 
in weiteren Spalten wird er in Bezug auf zahlreiche Merk-
male klassifiziert. Im Fall des Datensatzes „Nominalphra-
sen“ etwa sind zwei dieser Merkmale, i) in welchem Kasus 
die Nominalphrase steht und ii) ob sie z. B. von einer Präpo-
sition regiert wird oder von einem Verb abhängt. Auf diesen 
zwei Merkmalen basieren z.  B. die Diagramme in Abb. 1 und 2.

Neben den hier verwendeten Datensätzen („Nominalphra-
sen“, „Genitiv- und von-Attribute“, „Verschachtelte Genitiv-
attribute“) gibt es auch die Datenbank „Attributive Adjekti-
ve“ (Münzberg et al. 2018) mit Belegen vom Typ mit hohem 
finanziellem/n Aufwand und die „Genitivdatenbank“ (Bu-
benhofer et al. 2015) mit Belegen des Typs des Films vs. des 
Filmes. Diese beiden sind nicht nur herunterladbar, sondern 
auch direkt auf grammis durchsuchbar.

Die Datensätze sind Bestandteil der am IDS entstehenden 
korpusgestützten Grammatik des Deutschen. Einzelne Ka-
pitel davon werden nach und nach in der Online-Reihe 
„Bausteine einer Korpusgrammatik des Deutschen“ veröf-
fentlicht. Die Datenbank „Attributive Adjektive“ ist Be-
standteil des ersten Bandes (2020), die Datensätze „Nomi-
nalphrasen“, „Genitiv- und von-Attribute“ und „Verschach-
telte Genitivattribute“ sind Teil des zweiten Bandes (2021). 
Wer sich für die Ergebnisse im Detail interessiert, kann die 
Bände frei online abrufen <https://heiup.uni-heidelberg.de/
journals/index.php/bkgd/index>. 

DIE PROJEKTDATEN SIND EIN BEITRAG ZUR 
OFFENEN WISSENSCHAFT

Mit der Veröffentlichung der Datensätze setzt sich das Pro-
jekt das Ziel, einen Beitrag zur offenen Wissenschaft zu leis-
ten. Damit ist eine Wissenschaft gemeint, die andere am 
Entstehungsprozess teilhaben lässt und an der sie mitwir-

Abb. 4: Ausschnitt der grammis-Überblicksseite für alle Datensätze

https://grammis.ids-mannheim.de/korpusgrammatik/6568
https://grammis.ids-mannheim.de/korpusgrammatik/6568
https://heiup.uni-heidelberg.de/journals/index.php/bkgd/index
https://heiup.uni-heidelberg.de/journals/index.php/bkgd/index
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ken und zu der sie beitragen können. Die Veröffentlichung 
der Datensätze gewährleistet zum einen die Nachvollzieh-
barkeit der Ergebnisse. In einem Aufsatz, wie etwa dem vor-
liegenden, können Ergebnisse ja immer nur summarisch 
vorgestellt und anhand von einzelnen Beispielen veran-
schaulicht werden. Die Beispiele stehen dabei jedoch eben 
nur stellvertretend für eine Vielzahl von Belegen. Die Zu-
gänglichkeit des Datensatzes ermöglicht es den Interessier-
ten, sich jeden beliebigen Beleg und jede beliebige Klassifi-
kation selbst anzusehen. Zum anderen können die Daten-
sätze für eigene Anschlussforschungen verwendet werden. 
Das ist insofern attraktiv, als insbesondere manuelle Nach-
annotationen häufig sehr zeitintensiv sind, und Nachnut- 
zer:innen von diesen Vorarbeiten profitieren können. I

Anmerkungen
1 Nominalphrasen können auch aus einem Pronomen (z. B. sie, 

er, alle) bestehen, aber diese Fälle bleiben hier vorerst unbe-
rücksichtigt.

2 In der gesprochenen Sprache hat er sogar mehr als einen Kon-
kurrenten, hier gibt es auch umgangssprachliche Konstruktio-
nen wie der Ilse ihre Katze, die gleichbedeutend sind mit Ilses 
Katze und die Katze von Ilse.

3 <https://korrekturlesen-lektorat.at/2019/10/22/formulierung-mit- 
von-oder-genitiv/> (Stand: 30.8.2021).

4 Die Hervorhebungen in den nummerierten Belegen stammen 
von der Verfasserin und dem Verfasser.
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Historische Ereignisse, sich wandelnde gesellschaftliche Be-
gebenheiten, politische Neuerungen, soziale Beziehungen, 
technische Innovationen, neue Trends in Mode, Sport, Er-
nährung usw. – als Sprachteilhabende kommunizieren wir 
zu all diesen Themen und verwenden dabei eine Vielzahl an 
Wörtern und festen Wendungen. Im alltäglichen Sprach- 
gebrauch ergeben sich dabei unterschiedliche Fragen. So 
möchte man etwa wissen, ob es angemessen ist, ein Wort zu 
verwenden, oder welche Geschichte hinter einer Wendung 
steckt. Oder man hört oder liest ein Wort, das man noch 
nicht kennt oder bei dem man sich unsicher ist, wie man es 
schreibt oder spricht, oder was es bei seiner Verwendung zu 
beachten gilt. In solchen Fällen schlägt man am besten in ei-
nem Wörterbuch nach. Dabei stellen sich ggf. weitere Fra-
gen, z. B. welche Quellen für ein solches Nachschlagewerk 
ausgewertet werden oder wie ein Wort ins Wörterbuch hi-
neinkommt. 

In der SPRACHREPORT-Reihe „Wörter und Wörterbücher“ 
stellen Ihnen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Projekte 
des Programmbereichs „Lexikographie und Sprachdoku-
mentation“ einige der schönsten Entdeckungen, interessan-
testen Sachgruppen und verschiedene Typen von Fremd-
wörtern, Lehnwörtern oder Neologismen und diskursrele-
vanten Begriffen vor, die ihnen bei der Arbeit begegnet sind. 
Rund um „Wörter und Wörterbücher“ gibt es so viel Neues zu 
entdecken.

Alle orangefarbigen Beispielwörter im folgenden Beitrag 
können in OWID, dem Online-Wortschatz-Informations-
system Deutsch des Leibniz-Instituts für Deutsche Spra-
che (IDS), unter <www.owid.de> nachgeschlagen werden.

Wer einen Blick ins Neologismenwörterbuch wirft, könnte 
erst einmal auf die Idee kommen, der deutsche Wortschatz 
beschränke sich zu einem großen Teil auf ein vielfältiges 
Spektrum neu gebildeter und entlehnter Nomen. Tatsäch-
lich sind nur 78 der insgesamt 2.375 im Wörterbuch erfass-
ten Neologismen Adjektive.1 Adjektive treten weiterhin in 
sogenannten Mehrworteinheiten, d. h. festen, oftmals idio-
matischen Wortverbindungen auf; erfasst sind im Neologis-
menwörterbuch (Stand Januar 2022) allerdings nur zwei: 

politisch korrekt und fit wie ein Turnschuh. Ein nicht zu 
unterschätzender Teil dieser Adjektive (und Adjektivphra-
sen) ist in Bezug auf ihre Form bzw. Bedeutung aus einer 
anderen, meist der englischen, Sprache entlehnt – ein Um-
stand, der sich auch auf ihre Integration, Lexikalisierung 
und Verbreitung im deutschen Wortschatz auswirkt. Im Fol-
genden geht es darum, diese teilweise langsame oder sogar 
bruchstückhaft anmutende Verbreitung neuer Adjektive an-
hand ihrer Dokumentation im Neologismenwörterbuch nach-
zuzeichnen.

Auch unter den 2021 im Neologismenwörterbuch erfassten 
Stichwörtern finden Sie eine Reihe von Adjektiven, die zwi-
schen Anfang der Neunzigerjahre und Ende der Zehnerjah-
re aufgekommen sind und bereits eine gewisse Verbreitung 
in der Allgemeinsprache erfahren haben. Dazu gehören 
bspw. die aus dem Englischen entlehnten Nullerjahreneolo-
gismen queer und safe, deren Verwendung für Sprecherin-
nen und Sprecher in verschiedener Hinsicht eine Herausfor-
derung darstellen kann. Überlegen Sie einmal selbst: Wissen 
Sie, ob man safe im Deutschen steigern kann? Gibt es safere 
Zeiten als safe Zeiten, und entspricht die Aussprache von 
safe Zeit der Aussprache des etablierten formgleichen No-
mens (der Safe, [sɛɪf̯]2)? Was hat queer noch einmal mit di-
vers zu tun, und hat letzteres die gleiche Bedeutung wie 
nichtbinär? Und werden alle drei Adjektive nicht nur prä-
dikativ, sondern auch attributiv (d. h. dekliniert) und adver-
bial gebraucht – oder darf man das im Deutschen nicht? Fra-
gen wie diese spiegeln eine Unsicherheit wider, die sich ne-
ben der Aussprache und Bedeutung eines Neologismus auch 
auf seine grammatikalisch korrekte Verwendung erstrecken 
kann. Dabei stellen insbesondere – aber nicht nur – aus an-
deren Sprachen entlehnte Neulexeme und Neubedeutungen 
eine besondere Herausforderung dar. Zum einen umfasst 
ihre Integration bzw. Lexikalisierung im deutschen Sprach-
system gleichzeitig auch die Assimilation an das deutsche 
Laut- und Buchstabensystem,3 zum anderen wird sowohl im 
Fall der entlehnten Neulexeme als auch der Neubedeutun-
gen häufig nur eine spezifische oder eine im Deutschen ge-
neralisierte Bedeutung eines Wortes aus der Gebersprache 
übernommen. 

Die Autorin war bis 
zum 31. März 2022 
wissenschaftliche 
Mitarbeiterin der 
Abteilung Lexik am 
Leibniz-Institut für 
Deutsche Sprache, 
Mannheim. Derzeit 
ist sie wissenschaft-
liche Mitarbeiterin 
an der Philipps-Uni-
versität Marburg 
und promoviert im 
Rahmen des DFG-
Graduiertenkollegs 
„Dynamik und Sta- 
bilität sprachlicher 
Repräsentationen“. 

Maike Park

„DAS MERKBLATT [...] LAS SICH SAFER ALS 
JEDES BROTBACKREZEPT“ – ZUR LEXIKALI-
SIERUNG NEOLOGISTISCHER ADJEKTIVE IN 
DER DEUTSCHEN ALLGEMEINSPRACHE
AUS DER RUBRIK „WÖRTER UND WÖRTERBÜCHER“

<https://doi.org/10.14618/sr-3-2022_park>

https://www.owid.de
https://www.owid.de/artikel/401174
https://www.owid.de/artikel/401159
https://www.owid.de/artikel/408482
https://www.owid.de/artikel/408487
https://www.owid.de/artikel/408487
https://www.owid.de/artikel/408482
https://www.owid.de/artikel/407852
https://www.owid.de/artikel/407852
https://www.owid.de/artikel/408480
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Schreibung
Zunächst kann bereits die Zuordnung von Schreibung und 
Lautung bzw. die Abwandlung der Lautung einer Wortform 
bei Entlehnungen je nach Gebersprache und in Abhängig-
keit von den für die Integration in das deutsche Sprachsys-
tem zur Verfügung stehenden Mitteln unterschiedlich kom-
plex ausfallen.4 Bei 18 der 80 im Neologismenwörterbuch 
erfassten Adjektive und Adjektivphrasen handelt es sich um 
neue Lehnwörter, die zwischen 1991 und 2020 aufgekom-
men sind und sich in der Allgemeinsprache verbreitet haben. 
Nur zwei davon stammen nicht aus dem Englischen, sondern 
wurden direkt aus anderen Sprachen entlehnt: hyggelig (‚ge-
mütlich, heimelig‘) aus dem Dänischen und umami (‚eine 
durch Natriumglutamat bewirkte Geschmacksrichtung ha-
bend, die weder süß, noch sauer, salzig oder bitter ist‘) aus 
dem Japanischen. Obwohl ihre Schreibung nach den deut-
schen Rechtschreibregeln meist unproblematisch ist, gibt es 
teilweise auch bei den aus dem Englischen entlehnten Ad-
jektiven Unsicherheiten: Die Steigerungsformen sexier und 
sexiest des Adjektivs sexy sind z. B. nur im Englischen ortho-
grafisch normgerecht – im Deutschen hingegen gelten als 
Komparativ sexyer und als Superlativ sexyeste bzw. sexyste 
(vgl. Abb. 1) als normgerechte Schreibung. 

Auch das Aufeinanderstoßen von neu entlehnten und be-
reits ins Sprachsystem integrierten Wörtern oder Wortbil-
dungselementen kann mit dem Aufkommen von normge-
rechten und nicht normgerechten Schreibvarianten einher-
gehen. Eine Abfrage der Vorkommen von Formvarianten 
von all-inclusive in Archiv W-gesamt in DeReKo, dem deut-
schen Referenzkorpus des IDS5, belegt neben der normge-
rechten Schreibung all-inclusive (680 Treffer, Stand 3.2.2022) 
insgesamt 11 nicht normgerechte Schreibvarianten. Hierun-
ter sind die Varianten All-Inklusive (42 Treffer), All-inklusive 
(33 Treffer), all-inklusive (23 Treffer) vermutlich auf die se-
mantische Nähe zu dem älteren aus dem Latein entlehnten 
Adverb inklusive zurückzuführen. Varianten finden sich 
auch unter den als normgerecht geltenden Schreibungen 
von entlehnten Adjektiven, wie bspw. bei stylisch, wo die 
ursprünglich englische Schreibung stylish mit der an die 
deutsche Orthografie angeglichenen, d. h. vollständig assi-

milierten Schreibung mit -sch für den Laut [ʃ] konkurriert.6 
Dieser Umstand mag irritieren, wenn man auf der Suche 
nach einer eindeutigen Antwort auf die Frage nach der 
Schreibung eines Lehnwortes ist, aber gerade bei Entleh-
nungen werden fremdsprachige und an das deutsche Sys-
tem angepasste Form- und Aussprachevarianten häufig pa-
rallel gebraucht. Daneben können Phänomene im Bereich 
der heimischen Wortbildung im Deutschen zu Unsicherhei-
ten hinsichtlich der Schreibung eines neuen Wortes führen. 
Diese können bspw. bei einer Konversion von einem Nomen 
zu einem Adjektiv auftreten, wie z.    B. bei bombe (hervorge-
gangen aus dem Phraseologismus „eine Bombe sein“) oder 
hammer (ebf. aus einem Phraseologismus hervorgegangen), 
die sich in der häufigen Großschreibung der Adjektive spie-
geln, wie die nachfolgenden Belege illustrieren, oder bei ur-
sprünglich in einer Fachsprache oder mithilfe von entlehn-
ten Bestandteilen gebildeten Neologismen (bspw. bei Konfi-
xen wie hyper- oder phil-). 

‚Die Stimmung in unserer Halle war absolut Bombe‘, sagt [...] 

Mika, Teammanager des MTV. [Stuttgarter Zeitung, 24.2.2014]

Auch diesmal sind die Brüste von Moderatorin Michelle Hunzi-

ker („Super!“ „Super, super!“, „Supertoll!“, „Das ist Hammer!“) 

nicht aus den fadenscheinig um den unteren Ansatz drapierten 

Trikotagen gehüpft. [Berliner Zeitung, 24.11.2003]

Grammatik
Adjektive verfügen über „das reichhaltigste Formenpara-
digma im Deutschen“ (Breindl/Donalies 2018) und werden 
im Gegensatz zu den Nomen nicht nur nach Kasus, Genus 
und Numerus, sondern (wie Verben) auch stark oder 
schwach flektiert, und können zudem als Attribute, Prädi-
kativkomplemente oder Adverbien dienen. Es überrascht 
also nicht, dass es sich bei der Ausbildung von Deklinations- 
und Steigerungsformen von neuen Adjektiven und ihrer 
Verbreitung in der Allgemeinsprache um einen langsam 
verlaufenden Prozess handelt, der über längere Zeit hinweg 
zu Gebrauchsunsicherheiten führen kann. Wie träge die 
Entstehung der Flexionsformen verlaufen kann, illustriert 

Abb. 1: Ausschnitt aus dem Wortartikel des Stichworts sexy

https://www.owid.de/artikel/407564
https://www.owid.de/artikel/316798
https://www.owid.de/artikel/141310
https://www.owid.de/artikel/298242
https://www.owid.de/artikel/318322
https://www.owid.de/artikel/307988
https://www.owid.de/artikel/404261
https://www.owid.de/artikel/401550
https://www.owid.de/artikel/141310
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Tabelle 1 am Beispiel des aus dem Englischen ins Deutsche 
entlehnten Adjektivs queer. Während der prädikative Ge-
brauch von queer im Deutschen (meist mit der Kopula sein) 
bereits Anfang der Neunzigerjahre in DeReKo belegt ist 
(wenngleich häufig noch im Text als Fremdwort hervorge-
hoben), finden sich die ersten Belege für den Gebrauch von 
Deklinationsformen wie queere (1.Ps.Sg.Fem.Nom.  /  Pl.Nom.) 
und queerer (1.Ps.Sg.Mask.Nom.) ab der Mitte der Neunzi-
gerjahre. Die Deklinationsform queeres (1.Ps.Sg.Neutr.Nom.) 
ist zwar früher, allerdings nur in der Überschrift eines ein-
zelnen Textes belegt („Queeres Zürich“ (die tageszeitung, 
26.5.1993)) – der nächste Beleg für ihren Gebrauch findet 
sich im Jahr 1999. Der Gebrauch der Steigerungsform quee-
rer ist erstmals 2003 belegt, der früheste Beleg für den Ge-
brauch einer weiteren Steigerungsform (queerste) in DeRe-
Ko stammt wiederum aus dem Jahr 2006. Tabelle 1 zeigt au-
ßerdem die deutlichen Unterschiede in der Gebrauchs- 
häufigkeit der Wortformen (Gesamthäufigkeit des Vorkom-
mens in W und W2 bis W4), anhand derer sich aus einer 
diachronen Perspektive die allmähliche Integration von 
queer in das deutsche Sprachsystem nachzeichnen lässt.

Informationen zum Gebrauch eines Neologismus in Bezug 
auf den Bereich der Grammatik zum Zeitpunkt seiner Erfas-
sung im Neologismenwörterbuch, die z. B. die Deklinierbar-
keit und Steigerbarkeit eines Adjektivs betreffen, findet man 
im Neologismenwörterbuch unter den sogenannten Gram-
matischen Angaben im jeweiligen Wortartikel. Dazu zählen 
auch Gebrauchsbeschränkungen, bspw. dass multikulti (‚viele 
Kulturen in einer Gesellschaft umfassend, multikulturell‘) 
zwar weder dekliniert noch gesteigert, aber im Schreibge-
brauch wie ein attributives Adjektiv verwendet werden 
kann, während das ebenfalls nicht deklinier- und steigerba-
re aggro (‚aggressiv, wütend, genervt‘) primär prädikativ 
oder adverbial gebraucht wird:

[...] in der Mannschaft hat er sich schnell eingelebt, wobei ihm 

vor allem seine Englischkenntnisse geholfen haben, denn die 

sind in der multi-kulti Truppe der Ice Tigers unbedingt erfor-

derlich. [Nürnberger Nachrichten, 27.12.1999]

Als mein Wecker wie immer um 6.29 Uhr klingelt, weiß ich so-

fort Bescheid: Heute ist aggressive Stimmung im Orbit. Der We-

cker ist aggro. Das Laken riecht aggro. Die Nachbarkinder flen-

nen aggro. [...] [Sächsische Zeitung, 11.1.2012]

Auch die Herkunft eines Wortes beschränkt ein Adjektiv 
(oder eine Adjektivphrase) hinsichtlich seiner syntakti-
schen Funktion(en), d. h. wie das Adjektiv im Satz gebraucht 
werden kann. So finden sich im Neologismenwörterbuch 
Stichwörter, deren Stellung im Satzgefüge ggf. eingeschränkt 
ist oder nicht der im Deutschen als Norm geltenden Wort-
stellung (sondern der einer Gebersprache) entspricht. Dazu 
gehören z. B. all-inclusive,8 unplugged oder auch to-go, die 
in der Funktion von Attributen meist undekliniert und in 
postnominaler Stellung auftreten:

Günstiger fährt man mit den „all-inclusive“ Angeboten in Les 

Arcs ab 356 Mark pro Person und Woche. [Nürnberger Nach-

richten, 24.2.1996]9 

Pauschalangebote: Eine Woche mit Frühstück im Drei-Sterne-

Hotel in Las Terrenas ab 1 461 Mark bei Neckermann, 15 Tage all 

inclusive im Drei-Sterne-Hotel ab 1 766 Mark bei CA Ferntou-

ristik. [Berliner Zeitung, 17.1.1998]

Wortform Jahr des Ersttreffers
Gesamthäufigkeit in den 
W-Archiven

queer 1992 14096

queere 1996 7201

queerem 2000 152

queeren 1998 5547

queerer (attributiv) bzw. 
queerer7 (Steigerungsform)

1999/2003 1410

queerere 2011 1

queererem – 0

queereren 2018 5

queererer – 0

queereres 2020 1

queeres 1993 1056

queerste 2006 22

queerstem 2020 1

queersten 2009 14

queerster 2019 3

queerstes 2018 2

Lexem (Neue) Bedeutung Neologismentyp Gebrauchsrestriktion

analog real, wirklich (im Vergleich mit der 
virtuellen Welt)

evtl. engl. Lehnbedeutung zu 
franz. Lehnwort

nicht steigerbar

divers weder ein weibliches, noch ein männli-
ches, sondern ein drittes Geschlecht 
habend

Neubedeutung zu lat. Lehn-
wort

nicht deklinierbar /  
nicht steigerbar

episch großartig und von nahezu historischer 
Dimension

evtl. engl. Lehnbedeutung zu 
griech. Lehnwort

nicht adverbial gebraucht

fair in einer Weise gehandelt, dass den 
Produzenten in den Entwicklungslän-
dern das Auskommen gesichert ist

evtl. engl. Lehnbedeutung zu 
engl. Lehnwort

nicht steigerbar

fett hervorragend, sehr gut, toll evtl. engl. Lehnbedeutung nicht adverbial gebraucht 

nichtbinär eine Geschlechtsidentität habend, die 
weder (ausschließlich) weiblich noch 
(ausschließlich) männlich ist

evtl. engl. Lehnübersetzung auch adverbial gebraucht 

porno toll, interessant evtl. engl. Lehnbedeutung nicht deklinierbar / nicht 
steigerbar / nur prädikativ 
gebraucht

postfaktisch die öffentliche Meinung weniger durch 
Tatsachen als durch einen Appell an 
Gefühle und persönliche Überzeugungen 
beeinflussend

engl. Lehnübersetzung oder 
engl. Lehnübertragung

nicht steigerbar

safe sicher, gefahrlos evtl. engl. Lehnbedeutung zu 
engl. Lehnwort

auch adverbial gebraucht

viral durch soziale Kontakte und Medien 
schnell weite Verbreitung im Internet 
findend

evtl. engl. Lehnbedeutung zu 
lat. Lehnwort

auch adverbial gebraucht

virtuell nicht in Wirklichkeit vorhanden, 
sondern durch Computertechnik  
simuliert

Neubedeutung zu franz. 
Lehnwort

auch steigerbar

Tab. 1: Aufkommen und Gesamthäufigkeit der Wortformen (Types) in den W-Archiven der  
           geschriebenen Sprache in DeReKo (Stand 11.2.2022), ohne Ausschluss von Fehltreffern

https://www.owid.de/artikel/408482
https://www.owid.de/artikel/408482
https://www.owid.de/artikel/408482
https://www.owid.de/artikel/282590
https://www.owid.de/artikel/404260
https://www.owid.de/artikel/298242
https://www.owid.de/artikel/298521
https://www.owid.de/artikel/316824
https://www.owid.de/artikel/404191
https://www.owid.de/artikel/407852
https://www.owid.de/artikel/403708
https://www.owid.de/artikel/407287
https://www.owid.de/artikel/308646
https://www.owid.de/artikel/408480
https://www.owid.de/artikel/318209
https://www.owid.de/artikel/407499
https://www.owid.de/artikel/408487
https://www.owid.de/artikel/407919
https://www.owid.de/artikel/289258
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George & George begnügen sich bei weitem nicht mit der ober-

flächlichen Imitation von bekannten unplugged Songs. [St. Gal-

ler Tagblatt, 31.7.1998] 

[Arthur] Schnitzler unplugged erhält man auch nicht durch 

eine Traum-Hermeneutik. [die tageszeitung, 17.5.1995]

Rechtsberatung to go [Überschrift] Zwischen Einkaufsbummel 

und Friseurbesuch: In der Hamburger City hat ein Anwaltsbüro 

eröffnet, das auf Laufkundschaft setzt. [die tageszeitung, 

15.10.2005]

Eine Besonderheit stellen Entlehnungsprozesse dar, bei de-
nen entweder eine neue Bedeutung zu einem bereits im 
Deutschen etablierten Lehnwort tritt oder im Deutschen ein 
neues Wort oder eine neue Phrase mithilfe von entlehnten 

Wörtern (wie z. B. vegan) oder Wortbildungselementen (wie 
z. B. bio-) gebildet wird (z. B. biovegan). Die Übersicht in Ta-
belle 2 illustriert, dass es dabei nicht selten zu einer lesar-
tenspezifischen Restriktion des Gebrauchs eines Adjektivs 
kommen kann, wie bspw. im Fall des Stichworts fair, das in 
der neuen Bedeutung ‚in einer Weise gehandelt, dass den 
Produzenten in den Entwicklungsländern das Auskommen 
gesichert ist‘ nicht steigerbar ist.  

Die Bildung von Zusammensetzungen mit einem im Deut-
schen gebildeten oder bereits ins Deutsche integrierten Ad-
jektiv (wie z. B. nichtbinär, gendergerecht oder laktovege-
tarisch) kann die Lexikalisierung eines Neologismus aller-
dings auch vereinfachen, sofern Schreibung und Aussprache 
und ggf. auch das Flexionsparadigma bereits etabliert sind. 

Lexem (Neue) Bedeutung Neologismentyp Gebrauchsrestriktion

analog real, wirklich (im Vergleich mit der 
virtuellen Welt)

evtl. engl. Lehnbedeutung zu 
franz. Lehnwort

nicht steigerbar

divers weder ein weibliches, noch ein männli-
ches, sondern ein drittes Geschlecht 
habend

Neubedeutung zu lat. Lehn-
wort

nicht deklinierbar /  
nicht steigerbar

episch großartig und von nahezu historischer 
Dimension

evtl. engl. Lehnbedeutung zu 
griech. Lehnwort

nicht adverbial gebraucht

fair in einer Weise gehandelt, dass den 
Produzenten in den Entwicklungslän-
dern das Auskommen gesichert ist

evtl. engl. Lehnbedeutung zu 
engl. Lehnwort

nicht steigerbar

fett hervorragend, sehr gut, toll evtl. engl. Lehnbedeutung nicht adverbial gebraucht 

nichtbinär eine Geschlechtsidentität habend, die 
weder (ausschließlich) weiblich noch 
(ausschließlich) männlich ist

evtl. engl. Lehnübersetzung auch adverbial gebraucht 

porno toll, interessant evtl. engl. Lehnbedeutung nicht deklinierbar / nicht 
steigerbar / nur prädikativ 
gebraucht

postfaktisch die öffentliche Meinung weniger durch 
Tatsachen als durch einen Appell an 
Gefühle und persönliche Überzeugungen 
beeinflussend

engl. Lehnübersetzung oder 
engl. Lehnübertragung

nicht steigerbar

safe sicher, gefahrlos evtl. engl. Lehnbedeutung zu 
engl. Lehnwort

auch adverbial gebraucht

viral durch soziale Kontakte und Medien 
schnell weite Verbreitung im Internet 
findend

evtl. engl. Lehnbedeutung zu 
lat. Lehnwort

auch adverbial gebraucht

virtuell nicht in Wirklichkeit vorhanden, 
sondern durch Computertechnik  
simuliert

Neubedeutung zu franz. 
Lehnwort

auch steigerbar

Tab. 2: Als Entlehnungen oder mittels entlehnter Elemente gebildete Neologismen klassifizierte Stichwörter mit lesartenspezifischer  
            Gebrauchsrestriktion (Informationen zu grammatischen Angaben aus den verlinkten Wortartikeln) 

https://www.owid.de/artikel/408406
https://www.owid.de/artikel/407287
https://www.owid.de/artikel/408480
https://www.owid.de/artikel/408470
https://www.owid.de/artikel/408416
https://www.owid.de/artikel/408416
https://www.owid.de/artikel/404191
https://www.owid.de/artikel/407852
https://www.owid.de/artikel/403708
https://www.owid.de/artikel/407287
https://www.owid.de/artikel/308646
https://www.owid.de/artikel/408480
https://www.owid.de/artikel/318209
https://www.owid.de/artikel/407499
https://www.owid.de/artikel/408487
https://www.owid.de/artikel/407919
https://www.owid.de/artikel/289258
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Bedeutung
Zur Herausforderung kann bereits die in einer anderen 
Sprache motivierte Erweiterung des Bedeutungsspektrums 
eines Wortes werden: etwa bei der Entlehnung einer neuen 
Bedeutung, die neben die älteren Bedeutungen eines bereits 
früher ins Deutsche entlehnten oder im Deutschen gebilde-
ten Lexems tritt, bei Lehnübersetzungen bzw. –übertragun- 
gen oder wenn (wie im Fall der im Deutschen gebildeten Zu-
sammensetzung ovo-lakto-vegetarisch) ein oder mehrere 
Bestandteile einer Wortbildung ursprünglich aus einer Fach- 
oder Gruppensprache stammen. Unsicherheiten bestehen 
auch dann, wenn bei der Entlehnung eines polysemen Wor-
tes, Phraseologismus oder Wortbildungsbestandteils nur 
eine einzelne, möglicherweise spezifischere Bedeutung über-
nommen wird oder wenn (Neu-)Bedeutungen einer (fremd-
sprachlichen) Wortform zu unterschiedlichen Anlässen in 
unterschiedlichen Zeitabschnitten in verschiedene Bereiche 
einer Sprache eingehen (in Tab. 2 bspw. fair und sexy) und 
entsprechend von verschiedenen Sprechergruppen zu un-
terschiedlichen Zeitpunkten als neu wahrgenommen wer-
den. Das Adjektiv queer, das bereits im vorangehenden Ab-
schnitt analysiert wurde, dient hier auch als Beispiel für ei-
nen Neologismus, der zu unterschiedlichen Zeitpunkten und 
mit unterschiedlichen Bedeutungen in unterschiedlichen 
Domänen bzw. Gruppen aufkam und sich erst später mit ei-
ner einzelnen Bedeutung in der Allgemeinsprache etabliert 
hat. Bei der im Neologismenwörterbuch erfassten Lesart ‚nicht 
heteronormativ‘ handelt es sich um eine Generalisierung der 
älteren Lesart ‚nicht heterosexuell‘, die ebenfalls ins Deut-
sche entlehnt, im Gegensatz zur Verbreitung im Englischen 
aber mehrheitlich gruppensprachlich (als Selbstbezeich-
nung) und dabei häufiger als Teil von Bezeichnungen für Or-
ganisationen (mit Bezug auf den englischen Sprachraum) oder 
Veranstaltungstitel gebraucht wurde.

Dyke-Power, die »straight« (hier gerade politisch nicht korrekt) 

daherkommt, bringen Tribe 8 aus San Francisco. Beim ersten 

Anhören, scheint es sich um ein neues Jello-Biafra-Projekt zu 

handeln: Bay-Area-Punkrock mit rollender, klarer Stimme, 

queer und dafür da, »der Lesbenkultur Stärke zu geben«. [die 

tageszeitung, 10.6.1992]

Bekannt und seltsam zugleich sind Pitt und Cruise als Nachtwe-

sen, zudem vermitteln sie die faszinierende Homoerotik des Ri-

ce-Romans, vor allem durch den getragenen Rhythmus, in dem 

sie Rices poetische Sätze vortragen. Queer sind Louis und Les-

tat, wie manche Figuren aus Jordans Mona Lisa und Crying 

Game. [Süddeutsche Zeitung, 1.12.1994]

Auch die Neubedeutung von queer (‚keine (feste) aus-
schließlich binär orientierte Sexualität bzw. Geschlechts-
identität habend bzw. sich nicht an durch Gesellschaft und 
Kultur (binär) geprägten Normen orientierend‘) ist in DeReKo 
bereits gegen Ende der 90er-Jahre belegt, allerdings meist 
noch im Rahmen akademischer Kontexte bzw. des wissen-
schaftlichen Diskurses um die Einführung der Gender Stu-
dies. Kommunikativ relevant wird die Neubedeutung von 
queer Anfang der Nullerjahre durch Veranstaltungen und 
Aktivitäten von politischen (Selbsthilfe-)Organisationen so-
wie durch die Darstellung queerer Identität in Kunst und 
Kultur im deutschsprachigen Raum:

Am 23. Juni werden zum Motto „Berlin stellt sich que(e)r gegen 

Rechts“ etwa eine halbe Million Menschen auf der Demo-Stre-

cke vom Kudamm bis zur Siegessäule erwartet. Als Minderheit 

seien gerade Lesben und Schwule von rechtsextremen Übergrif-

fen und Gedankengut bedroht, so Schmidt: „Wir wollen keine 

deutsche Leitkultur, sondern eine queere Lebenskultur.“ [die ta-

geszeitung, 30.5.2001]

Nach einer durch ausbleibende Finanzierungszusagen verur-

sachten Zwangspause von einem Jahr präsentiert das Festival 

diesen Juni erneut eine Woche lang einen breiten Bogen „quee-

ren“ Film- und Videoschaffens. Queer im Sinne eines anderen 

Blicks, der sich nicht auf „schwul“, „lesbisch“ oder „bi“ reduzie-

ren lässt, sondern gerade die Heterogenität geschlechtlicher 

und sozialer Identitäten behauptet. [Falter, 6.6.2001]

Die Differenzierung zwischen gruppen- und allgemein-
sprachlichem Gebrauch ist für die lexikographische Einord-
nung und Beschreibung des Neologismus auch deshalb re-
levant, weil erst die zunehmende Verwendung in der Allge-
meinsprache zu einer deutlichen Zunahme der Gesamtge- 
brauchshäufigkeit des Lexems führt.

https://www.owid.de/artikel/408420
https://www.owid.de/artikel/407287
https://www.owid.de/artikel/141310
https://www.owid.de/artikel/408482
https://www.owid.de/artikel/408482
https://www.owid.de/artikel/408482
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Unter den im Neologismenwörterbuch erfassten Adjektiven 
und Adjektivphrasen finden sich insgesamt 45 Neulexeme 
und Neubedeutungen, die zunächst in einer Gruppen- oder 
Fachsprache (u. a. in der Jugendsprache) oder einer be-
stimmten deutschsprachigen Region (z. B. halbrund, beson-
ders in der Schweiz gebraucht) aufgekommen sind. Sie wer-
den teilweise auch nach ihrer Verbreitung in der deutschen 
Allgemeinsprache mehrheitlich gruppen- oder fachsprach-
lich bzw. regional begrenzt gebraucht (wie z. B. bildungsnah 
oder porno).

Unabhängig von der Herkunft
Neben der Herkunft eines neuen Adjektivs oder einer neuen 
Adjektivphrase sind Unterschiede im ‚Lebenslauf‘ der hier 
vorgestellten Neologismen auf eine Vielzahl weiterer Fakto-
ren und Einflüsse zurückzuführen, auf die im Rahmen dieses 
Beitrags nicht ausführlich eingegangen werden kann, die an 
dieser Stelle aber nicht unerwähnt bleiben sollen. Die Lexi-
kalisierung und Verbreitung eines Neologismus wird maß-
geblich auch davon beeinflusst, ob er eher in der Schriftspra-
che oder eher mündlich gebraucht wird (von den hier vor-
gestellten 80 Adjektiven und Adjektivphrasen werden neun 
meist mündlich und ein Adjektiv, nämlich politically cor-
rect, meist schriftsprachlich gebraucht), ob es sich dabei um 
einen umgangs- oder standardsprachlichen Neologismus 
handelt (insgesamt 18 umgangssprachliche Stichwörter, z. B. 
grottig oder fit wie ein Turnschuh) oder um einen, dessen 
Gebrauch mit einer spezifischen Wertung oder Sprecherin-
tention einhergeht (wie bspw. ostig). Anhand der Korpusda-
ten, die für die Erarbeitung der Wortartikel im Neologis-
menwörterbuch herangezogen werden, lässt sich auch be-
urteilen, ob sich ein Neologismus anlassbezogen verbreitet 
(z. B. mit Bezug auf Gesetzgebungen (divers), durch einen 
sogenannten Worterfinder (z. B. unkaputtbar aus der Werbe-

sprache)) oder gegebenenfalls mit einem anderen Ausdruck 
konkurriert (häufig zu beobachten ist etwa die parallele 
Ausbreitung eines entlehnten und im Deutschen gebildeten 
Adjektivs wie bei politically correct und politisch korrekt). 
Und auch die Idiomatizität eines Neologismus begründet 
Unsicherheiten im Gebrauch von semantisch durchsichti-
gen Neologismen, deren Bedeutung anhand der Bedeutung 
der einzelnen Komponenten in Zusammensetzungen ableit-
barbar ist, bis hin zu vollidiomatischen Neologismen wie 
hyggelig, deren Bedeutung zusammen mit Aussprache, 
Schreibung, Flexionsformen und Verwendungsspezifika er-
lernt werden muss. Was bedeutet das für den lexikographi-
schen Umgang mit den hier vorgestellten Adjektiven? Zum 
einen, dass das Neologismenwörterbuch als wissenschaft-
lich erarbeitetes Wörterbuch die Herkunft, Bedeutung und 
den Gebrauch eines neuen Adjektivs anhand der heute in 
großer Menge zur Verfügung stehenden (Korpus-)Daten be-
schreibt (aber nicht bestimmt11). Zum anderen, dass weiter-
führende, korpusbasiert erarbeitete Informationen zum Le-
xikalisierungsprozess eines Neologismus angeboten und 
Varianten im Bereich der Schreibung, Aussprache, Gram-
matik usw. innerhalb der Wortartikel kommentiert werden 
(z. B. als lexikographischer Kommentar, in dem Abschnitt 
Sprachreflexives oder als Angabe zu Wertung und Stil). Da-
bei lässt sich gerade im Fall der Neologismen beobachten, 
dass das Sprachsystem – wie andere Organismen – stetig 
Veränderungen unterworfen ist und im Laufe der Zeit im-
mer wieder auch neue Regeln entstehen können.

Das Team des Neologismenwörterbuchs lädt Sie daher dazu 
ein, in den Wortartikeln der hier vorgestellten Adjektive zu 
stöbern und noch mehr über den Lebenslauf solcher Wörter 
zu erfahren – auch über schon ältere Neologismen, die Sie 
vielleicht doch noch nicht so gut kennen wie Sie dachten. I

https://www.owid.de/artikel/402521
https://www.owid.de/artikel/317849
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Anmerkungen
1 Weitere Informationen zu Adverbien, Interjektionen usw., die 

neben den Partikeln die kleinsten Gruppen im Neologismen-
wörterbuch darstellen, finden sich in Klosa-Kückelhaus (2021).

2 Vgl. den Wortartikel im Duden online zu Safe unter <www.du 
den.de/rechtschreibung/Safe> (Stand: 22.2.2022).

3 Vgl. Schippan (1992).
4 Untersuchungen zu aktuellen Integrationstendenzen finden 

sich in Krome / Roll (2017). 
5 Vgl. hierzu <www.ids-mannheim.de/digspra/kl/projekte/korpo 

ra/> (Stand: 11.2.2022).
6 Vgl. hierzu den Wortartikel zu stylisch und die speziellen Laut-

Buchstaben-Zuordnungen in Fremdwörtern nach § 32 im Amt-
lichen Regelwerk des Rats für deutsche Rechtschreibung: <https://
grammis.ids-mannheim.de/rechtschreibung/6151> (Stand 11.2. 
2022).

7 Formgleich mit 1.Ps.Sg.Mask.Nom., Pl.Gen.
8 Häufiger als ein attributiver Gebrauch von all-inclusive in prä-

nominaler Stellung und dekliniert finden sich in DeReKo v. a. in 
der Domäne Tourismus Wortbildungen mit dem Adjektiv als 
Erstglied wie „All-inclusive-Urlaub“, in denen die attributive 
Funktion von all-inclusive erhalten bleibt.

9 Der Gebrauch von all-inclusive in Anführungszeichen markiert 
den Status als „Fremdwort“ bzw. (noch) nicht ins System inte-
griertes Lexem.

10 Weiterführende Informationen zu den Zeitverlaufsgrafiken in 
den Wortartikeln des Neologismenwörterbuchs finden sich unter 
<www2.ids-mannheim.de/kl/neoplots-2011-2020/daten_metho 
den.html> (Stand 11.2.2022).

11 Die Einordnung der Normgerechtigkeit der Schreibung erfolgt 
im Neologismenwörterbuch seit den 90er-Jahren auf Grundla-
ge der zur entsprechenden Zeit gültigen Regeln des deutschen 
Rechtschreibrates, vgl. Informationen in den Benutzerhinwei-
sen: Schreibung und Aussprache unter <www.owid.de/extras/
neo/html-info/benutzerhinweise.html> (Stand: 22.2.2022). 
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Besuchen Sie uns auf
facebook.com/ids.mannheim

Der Newsletter des Leibniz-Instituts für Deutsche Sprache „IDS aktuell“ fasst für 
Sie die relevantesten Nachrichten rund um das Sprachinstitut zusammen und 
gibt Ihnen einen kompakten Überblick über seine gegenwärtigen Tätigkeiten. 
Unverbindlich und kostenlos erhalten Sie interessante Informationen zu aktuellen 
sprachlichen Themen, Tagungen, Neuerscheinungen, Projekten, Kooperationen  
und Angeboten des IDS. Integrierte Links führen direkt zu ausführlichen Berich-
ten, Projekten oder Services. 

Der Newsletter erscheint alle zwei Monate. Alle Ausgaben sowie die  
Möglichkeit zur Anmeldung gibt es unter:
www.ids-mannheim.de/aktuell/newsletter/
Haben Sie Fragen oder Anregungen? Dann schicken Sie uns eine E-Mail an: 
ids-aktuell@ids-mannheim.de
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EDITORIAL

Liebe Leserinnen und Leser,

ein schwieriges, aber auch produktives 
Jahr liegt bald hinter uns. Wir wissen, 
dass uns die Coronakrise noch einige 
Zeit begleiten wird. Dennoch haben 
wir uns nicht entmutigen lassen und 
können Ihnen deshalb wieder eine 
neue Ausgabe von „IDS aktuell “ prä-
sentieren, die prall gefüllt ist mit den 
neuesten Entwicklungen am IDS. 

Wir werfen noch einmal einen Blick 
zurück auf die letzten Monate und in-
formieren unter anderem über Fort-
schritte beim Projekt „Forum Deutsche 
Sprache“, stellen Ihnen aktuelle Neolo-
gismen der Zehnerjahre vor und erklä-
ren Ihnen, was Sie alles mit der Daten-
bank „DeReKo“ recherchieren können. 
Beim Ausblick auf das nächste Jahr 
möchten wir Ihre Aufmerksamkeit auf 
die Jahrestagung des IDS zum Thema 
„Sprache in Politik und Gesellschaft“
und auf die Arbeitstagung zur Gesprächs-
forschung lenken, die beide im März und
situationsbedingt nur online stattfinden
werden. 

Darüber hinaus werden Sie beim Lesen 
feststellen, dass „IDS aktuell“ in einem 
neuen, leicht veränderten Outfit daher-
kommt. 

Wir wünschen allen erholsame Weih-
nachtsfeiertage sowie ein gesundes, 
erfolgreiches und glückliches Jahr 2021, 
dem wir trotz allem hoffnungsvoll ent-
gegen blicken.

Bleiben Sie gesund!
Ihre Redaktion 

Mit der Jahrestagung 2021 lenkt das 
IDS den Blick auf die Wechselbezie-
hung zwischen Sprachgebrauch bzw. 
sprachlichem Handeln und der gesell-
schaftlich-politischen Wirklichkeit. Die
Tagungsidee ist in einer Zeit entstan-
den, in der sich Wissenschaft, und ins-
besondere die Geisteswissenschaften, 
die Frage nach ihrer Positionierung 
stellen. Die Diskussion dazu wird in-
nerhalb der Fächer geführt. Es finden 
sich eine Reihe von Ansätzen gesell-
schaftskritischer Perspektiven und die 
Frage, ob die Linguistik, Soziologie, 
Geschichtswissenschaft etc. politisch 
sein darf, muss oder sollte, scheint be-
jaht zu werden. Mit diesem Anspruch 
bekommen Themen aus dem Bereich 
Sprache und Politik sowohl gegenwarts-
als auch vergangenheitsbezogen neue 
Relevanz. Neben Themen, die die For-
schungen zur Sprache und Politik bis 
heute prägen und zu denen etwa die 
ideologische bzw. ideologisierte Kom-
munikation gehört, zählen zu den we-
sentlichen thematischen Dimensionen 
außerdem: die Rolle der sozialen Medien
in der Demokratie, das Verhältnis von
Öffentlichkeit und Macht, Vertrauens-
bildung und Gewaltausübung. Auch die 
bisher in der politolinguistischen For-
schung wenig beachtete Dimension des 
Gefühlsausdrucks ist ein Thema von 
Relevanz. Dies sind nur einige der the-

AKTUELLES

57. Jahrestagung des IDS vom 9.-11. März 2021
- nur ONLINE
Sprache in Politik und Gesellschaft. 
Perspektiven und Zugänge

matischen Dimensionen, die der Ge-
genstand hat. Das transdisziplinär an-
gelegte Tagungsthema ist nicht nur 
adressiert an Fachkolleginnen und 
Fachkollegen, sondern ebenso an Leh-
rende und Lernende, Journalisten und 
Journalistinnen, Politiker und Politike-
rinnen. Der Spannungsbogen von Theo-
rie und Praxis soll deutlich gemacht wer-
den, wenn Vertreterinnen und Vertreter 
von Wissenschaft, Kunst und Politik 
das Thema „Sprache und Gewalt“ in 
einer öffentlichen Veranstaltung disku-
tieren.

Weitere Infos finden Sie hier.

Neues aus dem Leibniz-Institut für Deutsche Sprache in Mannheim 

Ausgabe 4
Dezember 2020
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In ihrer Einführung in die Jugendsprache stellen sich Bahlo 
et al. (2019, S. 67) die Frage, ob es „überhaupt eine Jugend-
sprache in Gebärden“ gibt und kommen aufgrund allgemei-
ner Überlegungen zum Verhalten von Gebärdensprachen zu 
dem Schluss, dass dies wahrscheinlich der Fall sein sollte. In 
diesem kurzen Beitrag möchte ich erstens zeigen, dass diese 
Annahme richtig ist und zweitens, dass wir in der jugend-
sprachlichen Varietät der Deutschen Gebärdensprache die 
gleichen Tendenzen wie in der gesprochenen Jugendspra-
che finden.

Manchen Klassifikationen zufolge handelt es sich bei Ju-
gendsprachen um Soziolekte, andere gehen von Gruppen-
sprachen aus, während wieder andere Klassifikationen Ju-
gendsprachen als altersspezifische Sondersprache auffassen 
(zu den verschiedenen Klassifikationsmöglichkeiten siehe 
z. B. Neuland 2018, zum Begriff der Sondersprache allgemein 
siehe z. B. Moser 1960; Möhn 1980; Kramer 2010). Wie für 
Sondersprachen kennzeichnend, so findet sich der Großteil 
der Variation in Jugendsprachen im Bereich der Lexik, wo-
bei es natürlich auch in anderen Bereichen der linguisti-
schen Beschreibung zu Abweichungen von der Standard-
sprache kommen kann, wie etwa in der Syntax (siehe dazu 
exemplarisch die Ausführungen von Wiese 2006; 2012 zum 
Kiezdeutschen). Ich werde im Folgenden einige augenfällige 
Bereiche der lexikalischen Variation in der deutschen Ju-
gendsprache herausgreifen und dann zeigen, dass wir ver-
blüffend ähnliche Tendenzen in der jugendsprachlichen Va-
rietät der Deutschen Gebärdensprache finden.1 Obwohl ich 
mich auf den lexikalischen Bereich beschränke, bedeutet 
das, wie angesprochen, nicht, dass es nicht auch in anderen 
Bereichen zu Abweichungen kommt. So spielen beim ju-
gendsprachlichen Gebärden z. B. auch sprachökonomische 
Faktoren eine Rolle, die dieser Varietät einen formlosen 
Charakter verleihen. Dazu gehört etwa ein verkleinerter Ar-
tikulationsraum oder die Beobachtung, dass Gebärden, die 
standardmäßig mit zwei Händen gebärdet werden, zu Ein-
handgebärden werden (siehe schon Nishio 2008 und die 
Ausführungen zur Gebärde fan weiter unten).

Eigenschaften von Jugendsprache am Beispiel des 
Deutschen
Jugendsprache zeichnet sich generell vor allem durch einen 
ungewöhnlich schnellen Wandel und ständige Erneuerung 
aus, was lexikalisch durch die ständige Bildung von Neolo-

gismen zum Ausdruck kommt. Ich folge hier u. a. Elsen 
(2002, S. 138) und verwende einen breiten Neologismen-Be-
griff und beziehe diesen

[…] auf neue Lehnwörter, Schöpfungen und auf Wortbildungen, 

die von der Standardsprache, den Fachsprachen und Dialekten 

in Form oder Bedeutung oder beidem abweichen für einen ge-

wissen Zeitraum, für eine größere Gruppe von Jugendlichen. 

Damit sollen Individual- und Augenblicksbildungen ausge-

schlossen sein.

Solche jugendsprachlichen Neologismen sind meist humo-
ristisch und expressiv in Semantik und teilweise auch Pho-
nologie: Unter semantischer Expressivität verstehe ich hier 
eine sprecher- bzw. signerbezogene nicht-wahrheitskondi-
tionale Bedeutung.2 Unter phonologischer Expressivität ver-
stehe ich lautliche Konstruktionen, die gleichzeitig semanti-
sche Assoziationen wecken. Der Ausruf Bämm (oder Bamm) 
beispielsweise weckt die Assoziation eines plötzlichen Zu-
standswechsels. Solche onomatopoetischen Partikeln werden 
häufig holophrastisch verwendet, können also ganze Äuße-
rungen ersetzen (Henne 1986, S. 105; Bahlo et al. 2019, S. 57). 

JUGENDSPRACHE ZEICHNET SICH  
GENERELL VOR ALLEM DURCH EINEN  
UNGEWÖHNLICH SCHNELLEN WANDEL  
UND STÄNDIGE ERNEUERUNG AUS

Die Begriffe ‚onomatopoetisch‘ oder ‚lautmalerisch‘ schei-
nen allerdings wenig passend für die Beschreibung von Ge-
bärdensprachen. Daher werde ich im Folgenden den allge-
meineren Begriff ‚ikonisch‘ verwenden, der ein Ähnlich-
keitsverhältnis zwischen der Oberflächenform eines sprach- 
lichen Zeichens und seinen (potenziellen) Referenten be-
schreibt. Im Deutschen lässt sich zudem beobachten, dass es 
häufig zu Entlehnungen aus anderen Sprachen wie dem 
Englischen oder dem Arabischen kommt. In die Jugendspra-
che integrierte Begriffe gleich welcher Herkunft können 
selbstredend durch morphologische Prozesse weiter verän-
dert werden und so ebenfalls zu neuen lexikalischen Einhei-
ten führen. Ein prominentes Beispiel ist die Derivation, mit 
der beispielsweise das aus dem englischen stammende Verb 
chillen durch Suffigierung mit -ig zum Adjektiv chillig wird 
(Pauli 2011). Ein anderes Beispiel ist die Veränderung der Ar-
gumentstruktur von Verben. Während die Standardsprache 

Der Autor ist wissen-
schaftlicher Mitar-
beiter am Institut 
für Linguistik / Ger-
manistik der Uni-
versität Stuttgart.

Fabian Bross

JUGENDSPRACHE IN GEBÄRDEN? EIN KURZER 
VERGLEICH DER DEUTSCHEN JUGENDSPRACHE 
MIT DER JUGENDSPRACHLICHEN VARIETÄT DER 
DEUTSCHEN GEBÄRDENSPRACHE 

<https://doi.org/10.14618/sr-3-2022_bross>
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etwa das Verb schicken mit drei Argumentstellen kennt, ei-
nem Agens (Subjekt), einem Rezipienten und einem unbe-
lebten Patiens als Objekt (Paul schickt Maria einen Brief ), gibt 
es ein jugendsprachliches reflexives schicken (Dieses Video 
schickt mich; etwa: ‚Dieses Video irritiert mich‘).3  Ein letztes 
typisches Muster der deutschen Jugendsprache, das ich hier 
kurz ansprechen möchte, sind Umdeutungen bereits vor-
handenen sprachlichen Materials. 

DAS PARADEBEISPIEL FÜR SOLCH EINE 
UMDEUTUNG IST SICHERLICH DIE SEMAN- 
TISCHE VERSCHIEBUNG DES ADJEKTIVS 
GEIL, DAS IM MITTELHOCHDEUTSCHEN 
NOCH MIT ‚FRÖHLICH’ PARAPHRASIERT 
WERDEN KONNTE

Das Paradebeispiel für solch eine Umdeutung ist sicherlich 
die semantische Verschiebung des Adjektivs geil, das im 
Mittelhochdeutschen noch mit ‚fröhlich‘ paraphrasiert wer-
den konnte, aber auch schon die Bedeutung ‚üppig‘ hatte. 
Diese Bedeutung hielt sich noch relativ lange: „Wenn Alex-
ander von Humboldt die Geilheit des kubanischen Urwalds 
bewunderte, so bezog er sich damit auf dessen üppiges 
Wachstum“ (Keller / Kirschbaum 2003, S. 1). Schließlich ver-
änderte sich die Bedeutung des Adjektivs zu einer sexuellen 
und wurde dann als Ausdruck der Begeisterung in die Ju-
gendsprache integriert (siehe ausführlicher Brandt 1989). 

Die jugendsprachliche Varietät der Deutschen Ge-
bärdensprache
Bahlo et al. (2019, S. 68) vermuten, dass sich für die Jugend-
sprachforschung im Bereich der Gebärdensprachen, vor al-
lem hinsichtlich lexikalischer Variation, folgendes Problem 
ergeben könnte: „Das Fehlen denotativer Richtlinien in 
Form eines normierten Standardwortschatzes könnte sich 
als Hürde bei der Spezifizierung der Ergebnisse erweisen.“ 
Dieses Problem stellt sich in der Praxis allerdings eher we-
niger. Jugendliche Signer/innen sind sich in der Regel – ge-
nau wie jugendliche Sprecher/innen des Deutschen – be-
wusst, welche Teile ihrer Sprache zur jugendsprachlichen 
Varietät gehören und welche nicht. Im Folgenden möchte 
ich einige lexikalische Besonderheiten der jugendsprachli-

chen Varietät der Deutschen Gebärdensprache (DGS) vor-
stellen und zeigen, dass wir hier die gleichen Tendenzen fin-
den, wie wir sie aus der Lautsprache kennen. Die Daten sind 
sozusagen als Beiprodukt von Datenerhebungen aus ande-
ren Kontexten (Bross 2020a; 2020b; 2020c) entstanden und 
stellen den Stand in Süddeutschland dar. Da es meines Wis-
sens bisher keine Literatur zur jugendsprachlichen Varietät 
(oder Varietäten) der Deutschen Gebärdensprache gibt, kann 
es sich hierbei allerdings lediglich um Präliminarien einer 
Beschreibung der Jugend-Gebärden handeln. 

JUGENDLICHE SIGNER/INNEN SIND SICH IN 
DER REGEL BEWUSST, WELCHE TEILE IHRER 
SPRACHE ZUR JUGENDSPRACHLICHEN 
VARIETÄT GEHÖREN UND WELCHE NICHT

Bevor ich auf die einzelnen Gebärden eingehe, möchte ich 
einige kurze Bemerkungen zur Struktur der Deutschen Ge-
bärdensprache (DGS) machen. Es gibt weltweit etwa 150 
verschiedene Gebärdensprachen, die von rund 5.000.000 
Menschen verwendet werden (Eberhard / Simons / Fennig 
2021). Man vermutet allerdings, dass es zwischen 300 und 
400 verschiedene Gebärdensprachen auf der Welt gibt (Zes-
han 2009). Eine dieser Gebärdensprachen ist die Deutsche 
Gebärdensprache, eine Subjekt-Objekt-Verb-Sprache, die in 
Deutschland von schätzungsweise 80 000 bis 300 000 Men-
schen verwendet wird (Herrmann 2007; Schwager / Zeshan 
2010; Eberhard / Simons / Fennig 2021). Gebärdensprachen 
entstehen überall dort, wo lautsprachliche Kommunikation 
über einen längeren Zeitraum hinweg nicht möglich ist. 

ES GIBT WELTWEIT ETWA 150 VERSCHIEDENE 
GEBÄRDENSPRACHEN, DIE VON RUND 
5.000.000 MENSCHEN VERWENDET WERDEN 

Als Artikulatoren nutzen Gebärdensprachen die Hände, die 
Arme, den Torso, den Kopf und das Gesicht (z. B. für die Into-
nation). Manuelle Gebärden sind in der Regel mono-mor-
phemisch. Wörter (bzw. Morpheme) in Lautsprachen lassen 
sich in Phoneme bzw. distinktive Merkmale zerlegen. Welche 
Phoneme oder distinktiven Merkmale in einer gegebenen 
Lautsprache eine Rolle spielen, wird über Minimalpaar-Bil-
dung ermittelt (z. B. packen versus backen, bei /p/ und /b/ 
muss es sich um Phoneme handeln, da wir ein Bedeutungs-
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Minimalpaar gefunden haben). Auch Gebärdensprachen 
sind segmentierbar. So lassen sich durch die Veränderung 
einer der folgenden vier Parameter Minimalpaare bilden: 
Handform, Handstellung, Ausführungsstelle und Bewegungs-
richtung (Stokoe 1960). Wir können diese Parameter also mit 
distinktiven Merkmalen gleichsetzen. Der Großteil der be-
kannten Gebärdensprachen, darunter auch die Deutsche 
Gebärdensprache, sind tempuslos. 

AUCH GEBÄRDENSPRACHEN  
SIND SEGMENTIERBAR

Dennoch gibt es ein ausgefeiltes System der Verbflexion: Je 
nachdem, wie einzelne Verben flektieren, werden sie in ver-
schiedene Klassen eingeteilt. Eine ausführliche Darstellung 
dieses Systems würde den Rahmen diese Artikels sprengen, 
und hier sei nur angemerkt, dass viele Verben sowohl mit 
dem Subjekt als auch mit dem Objekt kongruieren (bzw. ge-
nauer: mit den Raumpunkten, die dem Subjekt bzw. dem 
Objekt zugewiesen wurden). Man spricht von agreement 
verbs oder Kongruenzverben. In Gebärdensprachen, die in 
engerem Sprachkontakt mit Lautsprachen entstanden sind, 
finden sich häufig sogenannte Mundbilder, also Mundbewe-
gungen, die teilweise der die Gebärdensprache umgebenden 
Lautsprache entlehnt sind. Steinbach (2010, S. 442) merkt 
an, dass Mundbilder vor allem in Gebärdensprachen zu fin-
den sind, die in Ländern mit einer „stark restriktiven oralis-
tischen Erziehungskultur“ verwendet werden, also in Län-
dern, in welchen „Gebärdensprachen diskriminiert und bei 
der Erziehung und im Kontakt mit gehörlosen Menschen 
nicht verwendet werden.“ Wie gleich gezeigt wird (für die 
Gebärde saa), entwickeln sich solche Mundbilder aber auch 
unabhängig von Lautsprachen (siehe Abb. 1).

Genau wie in der deutschen Jugendsprache, so finden sich 
auch in der Jugendsprache der DGS zahlreiche Neologismen 
mit expressivem, teils ikonischem Charakter. Abbildung 1 
zeigt die Gebärden bumm und bamm. Bei bumm handelt es sich 
um eine holophrastisch gebrauchte Partikel, die als Ausruf 
z. B. bei einer als überraschend oder ungeeignet evaluierten 
Handlung verwendet werden kann, also etwa, wenn man 
erfährt, dass jemand etwas gestohlen hat. 

GENAU WIE IN DER DEUTSCHEN JUGEND- 
SPRACHE, SO FINDEN SICH AUCH IN DER 
JUGENDSPRACHE DER DGS ZAHLREICHE 
NEOLOGISMEN MIT EXPRESSIVEM, TEILS 
IKONISCHEM CHARAKTER

Die Gebärde bamm kann ebenso holophrastisch verwendet 
werden, hat aber wohl eher adjektivischen Charakter, da sie 
auch als prädikatives Adjektiv gebraucht werden kann, z. B., 
um eine attraktive Person zu beschreiben. Zumindest für 
bamm kann vermutet werden, dass die Gebärde im Sprach-
kontakt mit der deutschen Jugendsprache entstanden ist. 
Darauf deutet zumindest die Ähnlichkeit des Mundbilds zur 
oben bereits angesprochenen Partikel aus der deutschen Ju-
gendsprache hin. Beide Gebärden drücken eine Unerwartet-
heit aus, die ikonisch nicht nur durch die Mundbilder /bʊm/ 
und /bɛm/ bzw. /bam/ zum Ausdruck kommt, sondern auch 
durch das abrupte Zum-Halten-Kommen der Hände. Mit 
diesen beiden Gebärden finden wir also schon einige der 
oben erwähnten Charakteristika von Jugendsprache wieder, 
die auch für das gesprochene Deutsch beschrieben wurden: 
der Hang zum Ikonischen, der holophrastische Gebrauch 
von Partikeln und die Entlehnung aus anderen Sprachen 
(siehe Abb. 2). 

In Abbildung 2 sind zwei weitere als jugendsprachlich emp-
fundene Gebärden zu sehen, nämlich die Gebärde tut-weh 
und die Gebärde saa. Bei der Gebärde tut-weh handelt es 
sich um eine weitere holophrastisch gebrauchte Partikel, die 
verwendet wird, um ironisierend sein Mitgefühl und seine 
Schadenfreude auszudrücken. Hier findet sich also ein hu-
moristisches Motiv, das oben bereits als Charakteristikum 
für Jugendsprachen beschrieben wurde. Auch saa ist eine 

Abb. 1: Die Gebärden bumm und bamm
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holophrastisch verwendete Partikel, die das Unbehagen bei 
einer Grenzüberschreitung ausdrückt (z. B., wenn jemand 
unvorsichtigerweise über Bahngleise läuft). Über die Her-
kunft des Mundbilds /saː/ ist mir leider nichts bekannt.4 Der 
sibilantische Anlaut könnte allerdings ebenfalls ikonischer 
Natur sein. 

HIER FINDET SICH ALSO EIN HUMORIS- 
TISCHES MOTIV, DAS OBEN BEREITS  
ALS CHARAKTERISTIKUM FÜR JUGEND- 
SPRACHEN BESCHRIEBEN WURDE

Weiterhin finden wir semantische und morphologische Ver-
änderungen bereits vorhandenen sprachlichen Materials: In 
Abbildung 3 links zu sehen ist die Gebärde spring-drauf. Es 
handelt sich um ein Kongruenzverb. Der Anfangspunkt der 
Gebärde ist also derjenige Raumpunkt, an welchem das Sub-
jekt verortet ist, und die Gebärde endet am Raumpunkt, an 
welchem das Objekt verortet ist. Die Gebärde gleicht der 
Gebärde springen, deren Bedeutung jedoch verschoben wur-
de. Die Gebärde spring-drauf wird verwendet, wenn jemand 
bei einer Aktivität oder Handlung dabei sein möchte, und 
kann in etwa mit ‚Bei der von dir ausgeführten Aktivität 
wäre ich gerne mit von der Partie‘ paraphrasiert werden. 
Vergleicht man die Gebärde spring-drauf mit der Gebärde 
springen fällt weiterhin auf, dass sich die Argumentstruktur 
verändert hat. Das Subjekt beider Gebärden ist ein mensch-
liches Agens, was auch an der Handform deutlich wird: Es 
handelt sich bei den abgespreizten Fingern um einen Klas-
sifikator für Menschen (oder allgemeiner: Referenten mit 
zwei Beinen). Die Gebärde springen erfordert weiterhin ein 
Lokativargument (wohin gesprungen wird). Auch spring-
drauf erfordert ein weiteres Argument, wobei nicht ganz 
klar ist, wie dieses Argument zu spezifizieren ist. Entweder 
handelt es sich dabei um diejenige Person, bei deren Hand-
lung man partizipieren möchte oder diese Handlung selbst. 
In Abbildung 3 rechts dargestellt ist die Gebärde fan. Dieses 
Verb ist von der zweihändigen Substantivgebärde fan abge-
leitet, die Verbgebärde wurde also phonologisch vereinfacht 
und morphologisch zum Kongruenzverb angepasst. Sie lässt 
sich also mit ‚jemand ist Fan von‘ paraphrasieren, wird aber 
auch allgemeiner verwendet, wenn man zum Ausdruck 

bringen möchte, dass einem gefällt, was eine andere Person 
getan hat (vergleichbar mit dem in der deutschen Jugend-
sprache vorkommenden feiern, wie in Ich feier dich voll). 

Schlussbemerkung
Zusammengenommen lässt sich sagen, dass die weiter oben 
besprochenen Phänomene aus der deutschen Jugendspra-
che genau so in der DGS-Jugendsprache wiederzufinden 
sind: Mit bumm, tut-weh und saa gibt es holophrastisch ge-
brauchte Partikeln, mit bumm und bamm gibt es ikonische Ge-
bärden, die für einen plötzlichen Zustandswechsel stehen 
und mit Onomatopoetika aus der Lautsprache verglichen 
werden können. Zusätzlich könnte es sich bei bamm um eine 
Entlehnung bzw. genauer um eine Art Teilentlehnung han-
deln – schließlich betrifft diese Vermutung nur das Mund-
bild. Bei der Gebärde spring-drauf handelt es sich um eine 
Bedeutungsverschiebung einer bereits vorhandenen Gebärde, 
und mit der Verbgebärde fan haben wir ein Beispiel eines 
morphologischen Veränderungsprozesses gesehen. Letzt-
lich muss man aber sagen, dass die Forschung zur jugend-
sprachlichen Varietät der Deutschen Gebärdensprache noch 
in den Startlöchern sitzt und es noch viel zu entdecken gibt.

Abb. 2: Die Gebärden tut-weh und saa

Abb. 3: Die Gebärde spring-drauf und die Verb-Gebärde fan
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Weitere Informationen
Die jugendsprachliche Varietät der Deutschen Gebärden-
sprache ist bisher so gut wie nicht dokumentiert. Dennoch 
lassen sich einige wenige Informationen im Internet finden. 
Im März 2020 startete die Deutsche Gehörlosen-Jugend ei-
nen Instagram-Account, um junge Menschen zuverlässig 
über die COVID-19-Pandemie zu informieren. Dieses Pro-
jekt namens „DGJ Corona Aktion“ wird seit August 2020 
von der Aktion Mensch gefördert. Obwohl es das ursprüng-
liche Ziel der Aktion war, Informationen über das Corona-
Virus zu vermitteln, wurde das Ziel des Accounts schließlich 
erweitert und der Account um ein Unterhaltungsangebot 
ergänzt. Mittlerweile sind auf dem Account einige Videos 
zur DGS-Jugendsprache erschienen. Der Account ist unter 
<www.instagram.com/dgj_corona_aktion> zu finden. I

Anmerkungen
1 Man kann sich die Frage stellen, ob es sich bei Jugendsprache 

um ein universelles Phänomen handelt. Diese Frage ist sicher-
lich zu verneinen. Universalien sind Eigenschaften von Spra-
chen, die in allen natürlichen Sprachen auftreten, ganz unab-
hängig davon, wann und wo eine Sprache gesprochen oder ge-
bärdet wird. Jugendsprachen entstehen unter bestimmten 
sozio-kulturellen Bedingungen, nämlich in Gesellschaften, in 
welchen es eine eigenständige Phase der Adoleszenz gibt. Siehe 
dazu auch Zimmermann (2009).

2 Nicht-wahrheitskonditionale Bedeutung meint hier, dass kein 
eigentlicher Inhalt vermittelt wird, sondern vielmehr eine sub-
jektive Einschätzung abgegeben wird. Dieser Art der Bedeu-
tung lässt sich u. a. nicht durch die Entgegnung Das ist nicht 
wahr! entkräften. So ist es beispielsweise nicht möglich, auf Äu-
ßerungen wie Wallah! oder Bämm! mit Das ist nicht wahr! zu 
reagieren. Siehe beispielsweise Tonhauser  et al. (2013) zu dieser 
Art der Bedeutung. 

3 Das Standarddeutsche kennt auch reflexives schicken ‚sittlichen 
Maßstäben entsprechen‘, wie in Das schickt sich nicht. Es ist je-
doch zu vermuten, dass dieses reflexive schicken nicht der Ur-
sprung des jugendsprachlichen schicken ist. Vermutlich stammt 
das jugendsprachliche reflexive schicken aus dem Drogenmi-
lieu: jemanden auf einen Trip schicken.

4 Es ist interessant zu bemerken, dass eine zukünftige Gebärden-
Etymologie wohl eine Doppel-Etymologie sein wird, nämlich eine 
Etymologie der Gebärden und eine Etymologie der nicht-manuel-
len Komponenten, zu denen auch die Mundbilder gehören. 
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In der übervollen Straßenbahn zwei Jungs. Vielleicht neun 
oder zehn. Einer tritt mir aus Versehen in einer Kurve auf 
den Fuß. „Pass doch auf die alte Frau auf!“, sagt der eine mit 
entschuldigendem Blick zu mir. „Man sagt nicht alte Frau“, 
ermahnt ihn der kleine Fußtreter mit ebenso entschuldigen-
dem Blick zu mir.

Wir lernen nicht nur als Kleinkinder sprechen – siehe aktuell 
etwa Butzkamm / Butzkamm (2019) oder Dittmann (2020) – 
sondern unser ganzes Leben lang. Und jeder erzieht dabei 
jeden. Und jeder ist dabei Experte. „Kodizes wie der Duden, 
Institutionen wie die Schule, Berufsfelder wie Politik, Wis-
senschaft, Journalismus“ (Antos et al. 2019, S. 1) mögen wei-
ter die angestammte Deutungshoheit beanspruchen – die 
expertierenden Laien, die sich heute überall via WWW be-
gegnen, regeln inzwischen aber auch ihre sprachlichen An-
gelegenheiten unter sich. Siehe zur Definition des linguisti-
schen Laien aktuell Beuge (2019, S. 27-31). Dabei spielt eine 
entscheidende Rolle, dass die Hemmschwelle, Expertenex-
perten zu konsultieren, deutlich höher ist als unter Seines-
gleichen zu kommunizieren.

Besonders gut fassbar wird Laienexpertentum für mich als 
Linguistin im Internet – dem augenblicklichen Königsweg-
korpus, wenn Alltagssprachgebrauch dokumentiert werden 

soll. Besonders spezielle Internetforen, in denen sich Laien 
über Sprache austauschen, liefern Material. Aber auch en 
passant wird Sprache korrigiert, in Kochforen, in Babyforen, 
in Autoforen, in Bücherforen. In Leserbriefen und Wikipe-
dia-Diskussionen. Und immer wieder habe ich in der erzäh-
lenden Literatur abgelauschte Korrekturdialoge zwischen 
Laien gefunden. 

Die gefundenen Belege habe ich sortiert nach Beanstan-
dungsgrund. Ich habe den Eindruck, dass am häufigsten Aus-
sprache und Orthografie beanstandet werden. Meine Eindrü-
cke statistisch zu untermauern, überlasse ich versierten Sta-
tistikern. 

Aussprache
Die Deutschen lieben Italien, besonders italienische Kulina-
rik. Italienisch sprechen können wohl die wenigsten, und 
nicht alle sind mit den eigentlich ganz einfachen Ausspra-
cheregeln vertraut. So zeigte Google am 30.9.2021 ganze 611 
Treffer für den empörten Ausruf Es heißt nicht Gnotschi. 

Es heisst nicht Gnotschi!! <www.trendsmap.com/twitter/tweet/ 

1409162681031012356>, 27.7.2021 (Stand: 27.7.2022)

Leicht genervt merken deshalb manche geübtere Schreiber 
die herkunftssprachlich korrekte Aussprache an.

Wie so viele delikate Kaffeegetränke stammt auch diese Kreation 

aus Italien. Ihr Name bedeutet „gefleckte Milch“ und wird „Latte 

makkiato“ ausgesprochen. Genau so und nicht etwa „Latte mat-

schiato“, wie immer wieder zu hören. <https://schlaraffenwelt.

de/perfekter-latte-macchiato>, 12.10.2021 (Stand: 27.7.2022)

Tolle Nudeln, diese Tagliatelle. Bei der Aussprache bitte alles 

Kantige weglassen, denn das „g“ wird ganz weich, wenn es sich 

an ein „l“ schmiegt. <www.stern.de/genuss/falsche-aussprache-

von-speisen-und-getraenken-3235472.html>, 1.10.2015 (Stand: 27.7. 

2022)

Ein Klassiker ist auch eine italienische Edelautomarke, de-
ren Aussprache man kennen sollte, wenn man mit ihr ange-
ben will.

Das heißt Lamborghini und nicht Lambordschini.<www.motor- 

talk.de/blogs/breaker-s-block/das-heisst-lamborghini-und-nicht- 

lambordschini-t2583005.html>, 22.2.2010 (Stand: 27.7.2022)

Die Autorin ist wis- 
senschaftliche Mit- 
arbeiterin in der Zen- 
tralen Forschung am 
Leibniz-Institut für 
Deutsche Sprache, 
Mannheim.

Elke Donalies

MAN SAGT NICHT ALTE FRAU – WIE WIR  
UNS SPRACHLICH GEGENSEITIG ERZIEHEN

<https://doi.org/10.14618/sr-3-2022_don>

Abb. 1: Die Deutschen lieben italienische Kulinarik. Die Aussprache Gnotschi 
statt Njoki ist mitunter verpönt, beim Leib- und Magengericht Spaghetti spre-
chen die meisten entspannt von Schpagetti. 

https://www.trendsmap.com/twitter/tweet/1409162681031012356
https://www.trendsmap.com/twitter/tweet/1409162681031012356
https://schlaraffenwelt.de/perfekter-latte-macchiato/
https://schlaraffenwelt.de/perfekter-latte-macchiato/
https://www.stern.de/genuss/falsche-aussprache-von-speisen-und-getraenken-3235472.html
https://www.stern.de/genuss/falsche-aussprache-von-speisen-und-getraenken-3235472.html
https://www.motor-talk.de/blogs/breaker-s-block/das-heisst-lamborghini-und-nicht-lambordschini-t2583005.html
https://www.motor-talk.de/blogs/breaker-s-block/das-heisst-lamborghini-und-nicht-lambordschini-t2583005.html
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Der Triumph über jemanden, der mit etwas angeben will, 
das er aber falsch ausspricht, ist bei manchen Menschen je-
denfalls grenzenlos groß.

Lemke kam mit zwei Tomatensäften ins Wohnzimmer. „Die To-

maten habe ich selbst gezogen und entsaftet. Ich finde, es gibt 

nichts Besseres.“ Er schmunzelte. „Naja, es sei denn, man fügt 

Wodka und Worcestersauce hinzu.“ Glander spürte eine gewisse 

Genugtuung, denn auch der gebildete Lehrer sprach den Soßen-

namen falsch aus. [...] Korrekt sprach man es ‚Wuhstersoße‘ aus. 

Glander hätte große Lust gehabt, Gerd Lemke zu korrigieren. Er 

konnte Lehrer wirklich nicht leiden. (Vera 2015) <https://t1p.de/

z7p6u>, gekürzter Link von Google Books (Stand: 27.7. 2022)

Orthografie
Heftig gehen Laienkorrektoren bei der Orthografie vor, denn 
zum Beispiel macht „Packet“ statt „Paket“ [...] jedes Mal irra-
tional zornig <www.reddit.com> (Stand: 7.10.2021). Korri-
giert wird öfters auch dann, wenn jemand orthografisch selbst 
im Glashaus sitzt.

lern mal lieber richtig schreibung. ich habe noch keinen satz 

von dir gesehen der in ordnung war. schon das leicht wort frau-

enarzt in deinem profil hast du falsch geschrieben. kauf dir lie-

ber erstmal nen duden anstatt neue roller teile, und dann aber 

erst dann bist du kasper es wert mich an zu schreiben. <https://

jetforce-community.de/thread/50335-macht-das-ein-gro%C3%9 

Fen-unterschied-mit-spr%C3%BChlack-vom-baumarkt-und-

den-von-kobra-we/>, 8.5.2011 (Stand: 8.5.2011)

Nicht selten werden im Glashaus Sitzende dafür abgestraft. 
So klagt jemand im folgenden Forumsbeitrag über die or-
thografisch oder überhaupt verlotterte Jugend. Es geht also 
um die schon in der Antike nachweisbare „Klage über einen  
allgemeinen Sprachverfall in einer erkennbaren gedankli-
chen Nähe zu derjenigen über den Verfall der Sitten und der 
Kultur überhaupt und derjenigen über den Verlust an Bildung 
und über die damit einhergehende sittliche Verrohung der je-
weils nachfolgenden Generation“ (Plewnia / Witt 2014, S. 2). 

Da ich beruflich für meinen Chef Praktika und Stellenbewer-

bungen durchgehen muss, ist mir aufgefallen, das Schulabgän-

ger (auch Abiturienten) teilweise eine katastrophale Rechtschrei-

bung haben und sich teils nicht einmal richtig artikulieren kön-

nen. Und ich rede hier nicht von Menschen die gerade nach 

Deutschland gekommen sind. Habt ihr das auch schonmal be-

obachtet? Und wen ja, woran liegt das? 

Eine der zahlreichen Antworten:
Ja, sehr kürzlich erst. Da schrieb jemand „das“ statt „dass“, „wen“ 

statt „wenn“ und „schonmal“ zusammen. <www.gutefrage. net/ fra 

ge/schlechteres-deutsch>, 1.9.2021 (Stand: 27.7.2022)

Manche Korrigierende sind dagegen besonders höflich zuei-
nander.

Wenn ich dich korrigieren darf: „Kusin“ ist nach dem Duden 

keine zu verwendende Schreibweise von Cousin. Kusine aller-

dings schon. <www.duckipedia.de/Diskussion:Boris_Schlamassi>, 

16.2.2020 (Stand: 27.7.2022)

Du meinst bestimmt das Wort „sind“. Anstatt des t kommt ein d hin, 

wenn ich Dich verbessern darf. <https://forum.vorablesen.de/t/ 

leserunde-zu-der-blumensammler/13985/128>, 18.8.2018 (Stand: 

27.7.2022)

Und immer wieder diskutiert wird, ob man einander über- 
haupt orthografisch korrigieren sollte. 

autofan
ich dachte rechtsschreibfehler zu korrigieren tun nur 12 jährige???

Skanda
FAIL: Selbst das Wort „Rechtschreibfehler“ hast du falsch ge-

schrieben. Und ich bin 11 und kann das. <www.chilloutzone.net/

video/handgemachter-plastik-techno.html>, 13.10.2016 (Stand: 

27.7.2022)

Zumindest sollte man – wie der nächste Schreiber äußert – 
Respekt vor orthografisch weniger Sicheren oder schlicht-
weg Unkonventionellen haben.

Du siehst also: Schlechte Rechtschreibung heißt überhaupt nicht 

automatisch, dass dein Gesprächspartner ahnungslos, nicht ernst 

zu nehmen oder deiner nicht würdig ist. Vielleicht ist er dir in-

haltlich sogar weit überlegen. Also nimm dich und deine Kom-

mas mal zurück und hör einfach zu! <www.lucia-clara-rocktae 

schel.de/rechtschreibung-kritisieren/>, 18.4.2020 (Stand: 27.7. 2022)

Artikel
Gerne kritisiert wird auch der besonders für Deutschlernende 
unüberschaubare Artikelgebrauch. Aber auch native speaker 
schlagen sich in bestimmten Fällen mit dem Artikel herum: 
So geht es in den folgenden typischen Kritiken um die kor-
rekte Artikelwahl bei Lehnwörtern wie Virus.

https://t1p.de/z7p6u
https://t1p.de/z7p6u
https://www.reddit.com
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https://jetforce-community.de/thread/50335-macht-das-ein-gro%C3%9Fen-unterschied-mit-spr%C3%BChlack-vom-baumarkt-und-den-von-kobra-we/
https://jetforce-community.de/thread/50335-macht-das-ein-gro%C3%9Fen-unterschied-mit-spr%C3%BChlack-vom-baumarkt-und-den-von-kobra-we/
https://jetforce-community.de/thread/50335-macht-das-ein-gro%C3%9Fen-unterschied-mit-spr%C3%BChlack-vom-baumarkt-und-den-von-kobra-we/
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https://forum.vorablesen.de/t/leserunde-zu-der-blumensammler/13985/128
https://forum.vorablesen.de/t/leserunde-zu-der-blumensammler/13985/128
https://www.chilloutzone.net/video/handgemachter-plastik-techno.html
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Außerdem klärte mich Harry Rowohlt darüber auf, dass es nicht 

der sondern das Virus heißt. Und wenn der Duden beide Schreib-

weisen akzeptiere, wie ich zaghaft einwarf, dann komme das 

nur davon, dass es eben nur genügend „Idioten“ geben müsse, 

die es so lange falsch machten, bis „der Scheiß“ dann im Duden 

Aufnahme fände. <www.tagesspiegel.de/kultur/zum-tod-von-

harry-rowohlt-bei-harry-rowohlt-sass-der-teufel-im-detail/1192 

4004-2.html>, 16.6.2015 (Stand: 27.7.2022)

Tatami – klären wir vorab das richtige Geschlecht, es heißt kor-

rekt die Tatami – ist eine traditionelle japanische Matte aus ge-

presstem Reisstroh oder Igusa-Gras. <www.futononline.de/ta 

tamis>, 21.10.2021 (Stand: 27.7.2021)

Der Grappa, es heißt eigentlich DIE GRAPPA, hat sich vom ein-

fachen Bauernschnaps zur Edelspirituose gewandelt. <www.

grappanet.de/seiten/geschi.htm>, 19.10.2006 (Stand: 19.10.2006)

Ganz so eindeutig ist die Zuschreibung des Artikels zu ei-
nem eingedeutschten Wort aber gar nicht. Zum Beispiel bei 
Grappa steht zur Wahl, nach dem Ursprungsprinzip zu ver-
fahren – also wegen italienisch la grappa deutsch die Grap-
pa zu sagen – oder das Leitwortprinzip anzuwenden – näm-
lich wegen der Schnaps auch der Grappa, der Rakı und der 
Ouzo zu sagen. Siehe im Detail Donalies (2018). Freiheitli-
cher geht die als freiheitlich bekannte taz vor:

Und weil Nutella jedem gehört, darf auch jeder damit machen, 

was er will. Nutella ist ein im Markenregister eingetragenes 

Fantasiewort. Deshalb bleibt es jedem und jeder überlassen, ob 

er oder sie „der“, „die“ oder „das“ Nutella sagt. (die tageszeitung, 

18.12.2004, DeReKo)

Verben
Anfragen in Laiensprachforen oder an Experten resultieren 
oft aus Streit. Die Anfragenden sind sich uneins mit jemand 
Drittem. In der folgenden Anfrage fühlt sich der Anfrager 
in seinem Verbgebrauch zu Unrecht kritisiert und wünscht 
sich eine Klärung von neutraler Seite.

Folgendes Szenario: ich unterhalte mich mit einer Freundin 

über ein in der Zukunft liegendes Ereignis und wir tauschen uns 

über den Termin aus (Datum, Uhrzeit, etc), z. B. über einen für 

denselben Abend geplanten Konzertbesuch. Am frühen Abend, 

noch VOR dem Konzert, kommen wir nochmals auf die Planung 

zu sprechen. Wenn mir dann z. B. die Uhrzeit entfallen ist, for-

muliere ich dann spontan gerne: „Du, wann WAR das Konzert 

nochmal?“. Diese Frage führt dann gelegentlich zur Diskussion, 

ob das denn wohl so korrekt formuliert sei – schließlich WAR 

das Konzert noch nicht, sondern es wird erst sein. Während 

meine Freundin ihr Sprachgefühl verletzt sieht und mich korri-

giert, empfinde ich das als völlig korrekt (da sich, so meine Er-

klärung, die Frage implizit eigentlich gar nicht auf das Konzert 

selbst bezieht, sondern eine Nachfrage zur gemeinsamen Termin-

absprache darstellt, und die WAR in der Vergangenheit). Bevor 

deswegen der Haussegen in die Schieflage gerät, erfolgt hiermit 

ein Klärungsversuch. Was meinen Sie? <https://t1p.de/g646m>, ge-

kürzter Link von <https://grammatikfragen.de>, 10.10.2019 (Stand: 

27.7.2022)

Korrigiert werden auch gerne Verbformen unregelmäßiger 
Verben wie scheren. 

Schafe werden jetzt im Frühling geschoren. [...] Schafe werden 

nicht geschärt, auch wenn das in einer Reportage so steht. <https://

seniorweb.ch/2017/04/03/wortwahl-aus-der-wuehlkiste>, 3.4.2017 

(Stand: 27.7.2022)

Bedacht werden sollte dabei immer, dass sich mitunter die 
regelmäßige Flexion durchsetzt, zum Beispiel bei früherem 
buk und heutigem backte. Auch bei scheren ist eine solche 
Verregelmäßigung zu beobachten. So flektiert etwa das Por-
tal Verbformen.de scheren – scherte – hat geschert <www.
verbformen.de/konjugation/scheren.htm> (Stand: 22.11.2021); 
das Portal Verben.org verzeichnet am selben Tag beide For-
men, also geschoren neben alternativem geschert <https://
verben.org/konjugation/scheren>. Wie es beim Beleg oben 
zur Schreibweise geschärt gekommen ist, bleibt ungeklärt; 
das Verb hat ja die Basis Schere. 

Abb. 2: Werden Schafe geschoren oder geschert? In Internetporta-
len findet man dazu unterschiedliche Angaben 

https://www.tagesspiegel.de/kultur/zum-tod-von-harry-rowohlt-bei-harry-rowohlt-sass-der-teufel-im-detail/11924004-2.html
https://www.tagesspiegel.de/kultur/zum-tod-von-harry-rowohlt-bei-harry-rowohlt-sass-der-teufel-im-detail/11924004-2.html
https://www.tagesspiegel.de/kultur/zum-tod-von-harry-rowohlt-bei-harry-rowohlt-sass-der-teufel-im-detail/11924004-2.html
https://www.futononline.de/tatamis
https://www.futononline.de/tatamis
https://t1p.de/g646m
https://grammatikfragen.de
https://seniorweb.ch/2017/04/03/wortwahl-aus-der-wuehlkiste
https://seniorweb.ch/2017/04/03/wortwahl-aus-der-wuehlkiste
www.verbformen.de/konjugation/scheren.htm
www.verbformen.de/konjugation/scheren.htm
https://verben.org/konjugation/scheren
https://verben.org/konjugation/scheren
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Wortwahl
„Scheiße sagt man nicht!“ – So eine meiner Lebensweisheiten 

für meine Enkelkinder. (Antos 2021, S. 21)

In meiner weit zurückliegenden Jugend, als wir alle noch 
nach Wolfram Siebecks Rezepten gekocht haben, hat Sie-
beck klipp und klar gestellt, dass man Pichelsteiner auch mit 
Lammfleisch zubereiten darf – ihn aber dann doch bitte 
nicht Pichelsteiner nennen soll. Ähnlich streng sind auch 
andere Köche, die einander für vermeintlich falsche Gerich-
tebezeichnungen tadeln.

Hoffentlich echt Thüringer und nicht so ein Bratmaxe Mist oder 

gar Nürnberger (in dem Fall nenn es bitte nicht Bratwurst). 

<www.rund-ums-baby.de/forum/Bei-uns-gibt-es-gleich-brei 

wurst-mit-kartoffeln-und-sauerkraut_3372087.htm>, 17.12.2010 

(Stand: 27.7.2022)

Chili con Carne auf Ofenkartoffeln mit Käse überbacken. Dann 

nenn es bitte nicht Chili con Carne. <https://kochmalscharf.freefo 

rums.net/thread/1389/gibt-es-heute?page=509>, 20.12.2019 (Stand: 

27.7.2022)

Bei dem Buchtitel Mystische Pfade im Harz – 38 Wanderun-
gen auf den Spuren von Mythen und Sagen moniert jemand 
die modische Wortwahl. Und wie so oft, geht er davon aus, 
dass die Kritisierten nicht wirklich nachgedacht haben.

Ich schaue etwas ungläubig auf die meines Erachtens unge-

schickte Wortwahl des Titels: handelt es sich nun um mystische 

oder mythische Pfade? Das ist nicht dasselbe und spielt mit 

Schlagwörtern, die gerade in Mode sind. Warum nicht ganz 

schlicht von Wanderpfaden reden... <www.buechertreff.de/forum/ 

thread/71247-martin-feldhoff-mystische-pfade-im-harz/>, 12.10.2012 

(Stand: 12.10.2012)

Etwas spitz ist auch die Kritik am Wort Kutter. 
„Der Kutter beginnt zu rotieren“, heisst es in einem Bericht über – 

Wurstherstellung. Also nichts mit Schifffahrt und zum Glück 

auch nichts mit tückischen Wasserstrudeln. Nein, hier mischt 

der Kutter Fleisch mit Eis und weiteren Zutaten für die Wurst-

füllung. Wohl nicht mit seinem Aussenbordmotor. Eher mit 

scharfen Messern. Auch wenn vieles aus dem englischen Sprach-

raum eingedeutscht werden kann, der Cutter gehört nicht dazu. 

Denn „unser“ Kutter ist ein Schiff und keine Wurstmaschine. 

<https://seniorweb.ch/2017/04/03/wortwahl-aus-der-wuehlkiste/>, 

3.4.2017 (Stand: 27.7.2022)

Der schweizer Seniorwebber rechnet offenbar nicht mit or-
thografischen Eindeutschungen. Tatsächlich nämlich liefer-
te mir Google am 4.11.2021 rund 208.000, häufig professio-
nelle Treffer mit entsprechend eindeutigen Bildern für 
Fleischkutter. Und man muss dann damit leben, dass ein eta-
bliertes Wort nicht zwangsläufig ein neues, orthografisch 
identisches Wort blockiert.

Ganz und gar spielerisch provokativ spielt mein türkischer 
Lieblingstaxifahrer mit seinem 6-jährigen Sohn Kuzey die-
ses Wortwahlspiel: Er singt fröhlich Alle meine Hühnchen 
und jedes Mal empört sich Kuzey dann: „Baba, das heißt 
ENTCHEN!“ Hier ist die Wortwahl eben traditionell, und 
besonders Kinder legen Wert auf Tradition. Oder vielleicht 
weiß Kuzey, das Stadtkind, immerhin, dass Hühnchen auf 
dem See keine gute Idee sind.

Mit Stil- und vermeintlich damit verbundenen Gesell-
schaftsschichten setzt sich die nächste Kritik auseinander. 
Meiner Erfahrung nach ist die Wortwahl eher vom Vorgang 
selbst abhängig: Manchmal kotzen Babies – man kann es 
nicht anders nennen!

Die direkte Wortwahl wäre in diesem Fall wohl eher übergeben 

oder erbrechen, kotzen im Zusammenhang mit einem Kind ist 

doch eine sehr unglückliche Wortwahl....egal aus welcher Le-

bensschicht man kommt. <www.rund-ums-baby.de/kleinkind/

Mir-ist-ein-direktes-Wort-hier-kotzen-lieber_217247.htm>, 28.5.2015 

(Stand: 27.7.2022)
Abb. 3: Zerschneidet der Kutter die Wellen? Nach dem Deutschen 
Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm (siehe 1DWb) geht der 
Kutter auf engl. cutter (to cut 'schneiden') zurück 

Abb. 4: In Metzgereien werden Kutter oder Cutter beispielsweise zur 
Herstellung von Wurst verwendet

https://www.rund-ums-baby.de/forum/Bei-uns-gibt-es-gleich-breiwurst-mit-kartoffeln-und-sauerkraut_3372087.htm
https://www.rund-ums-baby.de/forum/Bei-uns-gibt-es-gleich-breiwurst-mit-kartoffeln-und-sauerkraut_3372087.htm
https://kochmalscharf.freeforums.net/thread/1389/gibt-es-heute?page=509
https://kochmalscharf.freeforums.net/thread/1389/gibt-es-heute?page=509
https://www.buechertreff.de/forum/thread/71247-martin-feldhoff-mystische-pfade-im-harz/
https://www.buechertreff.de/forum/thread/71247-martin-feldhoff-mystische-pfade-im-harz/
https://seniorweb.ch/2017/04/03/wortwahl-aus-der-wuehlkiste/
https://www.rund-ums-baby.de/kleinkind/Mir-ist-ein-direktes-Wort-hier-kotzen-lieber_217247.htm
https://www.rund-ums-baby.de/kleinkind/Mir-ist-ein-direktes-Wort-hier-kotzen-lieber_217247.htm
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Immer mal wieder wird auch die Kenntnis entlehnter, na-
mentlich der aus dem Griechischen oder Lateinischen ent-
stammenden Wörter mit Gesellschaftsschichten assoziiert 
und entsprechend gewertet. Im nächsten Beleg ist der Er-
wachsene gegenüber dem naseweisen Kind empathisch 
freundlich. Der Beleg ist aus einem englischsprachigen Ro-
man – erzieherische Eingriffe in die Sprache kommen auch 
andernorts vor.

„In meiner Klasse gab es mal einen Jungen, der so war“, meinte 

Billy. „Die Leute haben gesagt, er sei artistisch. Aber wenn Sie 

mich fragen, dann hatte er gar keine Ahnung von Kunst.“

Mr. Rapscallion lächelte. „Das klingt für mich, als wäre er tat-

sächlich Autist gewesen.“

„Oh, ich verstehe. Ja, das ergibt mehr Sinn, oder? Wie dumm 

von mir.“ (Kerr 2016, S. 103 f.)

Besonders bei Lehnwörtern schöpfen erzieherische Kritiken 
aus dem Ursprungsmythos, nach dem ein Lehnwort im 
Deutschen das zu bedeuten hat, was es in der Herkunfts-
sprache bedeutet, denn die Bedeutung in der Herkunftsspra-
che ist die eigentliche Bedeutung. Siehe zur von Laien prä-
figierten Eigentlichkeit von Lehnwörtern etwa Gardt (2018, 
S. 101-103). 

Klug wäre es allerdings, wenn Kluge darüber entschieden, was 

wir uns einverleiben und was nicht. Denn die Angeber, die an-

geblich Englisch sprechen, aber nach dem 51. Wort nicht mehr 

weiterwissen, erzählen uns dann, zum Beispiel, dass sie zum 

‚public viewing‘ gehen. Ohne sich je die Mühe gemacht zu ha-

ben, nachzuschauen, was der Ausdruck bedeutet: Ein Toter wird 

im Leichenschauhaus zum letzten Mal ausgestellt, damit die 

Angehörigen von ihm Abschied nehmen können. Oder sie, die 

Großkotze mit dem Bonsai-Englisch, gehen shoppen und kau-

fen sich einen ‚body bag‘. Eine Umhängetasche haben sie im 

Sinn, aber einen Leichensack mit Reißverschluss verlangen sie. 

Die Liste der Peinlichkeiten wäre lang. (Altmann 2018, S. 38)

Und wie bei der Orthografie gibt es immer mal wieder ge-
nerelle Zweifel an der Berechtigung von Kritik. Wie allent-
halben bei Schuldzuweisungen wird dabei argumentiert, 
dass andere es doch auch tun. 

Auch den Begriff des Asyltourismus, den Bayerns Ministerprä-

sident Markus Söder in der Debatte verwendet hatte, verteidigte 

Seehofer. Man habe das „mal recherchiert“, sagte er. Die EU-

Kommission habe diesen Begriff bereits vor zehn Jahren in ei-

nem Bericht an den Europäischen Rat verwendet. Darüber habe 

sich niemand aufgeregt. „Aber wenn‘s die CSU macht, kommt 

sofort die Sprachpolizei und will uns bevormunden.“ <https://t1p. 

de/chdc3>, 5.8.2018, gekürzter Link von Tagesspiegel.de (Stand: 

27.7.2022)

Beleidigungen
Die Debatte um die Wortwahl Asyltourismus gehört zur der-
zeit explodierenden Debatte über politisch korrekte Wort-
wahl, die ich hier nicht weiter ausführen kann. Sie ist ein 
eigenes umfangreiches Thema. Siehe aktuell etwa Albert et 
al. (2020). Über Beleidigungen an sich denken Laien aber 
schon länger nach und korrigieren sich darin gegenseitig. 
Dabei spielt der individuelle Grad des Beleidigtseins, die in-
dividuelle Sensibilität eine Hauptrolle. Siehe Flaßpöhler 
(2021).

also ich gehöre zu den Frauen mit eher größerem Selbstbewußt-

sein, aber über den Spruch mit dem Speckbauch wäre ich auch 

super super super sauer gewesen!!! [...] Speckbauch? No Go! 

Ehrlich gesagt finde ich so einen Spruch auch ziemlich respekt-

los. Ich würde mich fragen, was kommt denn dann, wenn man 

sich mal streitet? Du fette Kuh? Kann ja sein, dass Männer das 

komisch finden oder so, aber Frauen sicher nicht! Sowas sagst 

du besser nicht nochmal. <https://forum.beziehungsdoktor.de/in 

dex.php?threads/meine-geschichte.1856/page-4>, 14.1.2013 (Stand: 

27.7.2022)

Im folgenden Einwand geht es um das Wort Hurensohn.
Mit diesem Wort beleidigst du nicht die Person die vor dir steht, 

sondern seine/ihre Mutter und das das gar nicht geht, ist klar. 

<www.gutefrage.net/frage/haettet-ihr-einen-kunden-geschla 

gen-wenn-er-euch-huensohn-nennen-wuerde>, 8.9.2021 (Stand: 

27.7.2022)

Beleidigung ist ein juristisch relevanter Tatbestand des all-
gemeinen Persönlichkeitsrechts. Wer zu einem anderen 
Straßenverkehrsteilnehmer Bekloppter sagt, zahlt 250 €. Die 
Bußgelder steigern sich über Dumme Kuh für 300 € und Idiot 
für 1500 € bis zu Fieses Miststück für 2500 €. Siehe <www.buss 
geldkatalog.org/beleidigung-im-strassenverkehr/>, 1.9.2021 
(Stand: 27.7.2022).

https://t1p.de/chdc3
https://t1p.de/chdc3
https://forum.beziehungsdoktor.de/index.php?threads/meine-geschichte.1856/page-4
https://forum.beziehungsdoktor.de/index.php?threads/meine-geschichte.1856/page-4
https://www.gutefrage.net/frage/haettet-ihr-einen-kunden-geschlagen-wenn-er-euch-huensohn-nennen-wuerde
https://www.gutefrage.net/frage/haettet-ihr-einen-kunden-geschlagen-wenn-er-euch-huensohn-nennen-wuerde
https://www.bussgeldkatalog.org/beleidigung-im-strassenverkehr/
https://www.bussgeldkatalog.org/beleidigung-im-strassenverkehr/
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Fazit
Wenn sprachliche Erziehung zwischen Laien nicht sowieso 
ins Leere geht – wie in dem uralten Witz Wo geht’s nach 
Aldi? – ZU Aldi! – Waaas, Aldi zu? – dann kann sie durchaus 
nützen. Typisch deutsche Problembereiche wie Orthografie 
oder Artikelgebrauch werden miteinander eingeübt, Gram-
matik oder Wortwahl verfeinert und Beleidigungen vermie-
den. Die Korrigierenden sollten wissen, dass sie nicht un-
fehlbar sind; die Korrigierten sollten sich über den Wissens-
lückenschluss freuen. I

Literatur
Albert, Georg / Bluhm, Lothar / Schiefer Ferrari, Markus (Hg.) (2020): 

Political correctness – Kultur- und sozialgeschichtliche Per-
spektiven. Baden-Baden: Tectum.

Altmann, Andreas (2018): Gebrauchsanweisung für die Welt. Mün-
chen / Berlin / Zürich: Piper.

Antos, Gerd (2021): Rhetorik der Selbstverzauberung – Einblicke in 
Luft- und Lustschlösser unserer Selbstmanipulation. Berlin: 
Frank & Timme.

Antos, Gerd / Niehr, Thomas / Spitzmüller, Jürgen (2019): Sprache 
im Urteil der Öffentlichkeit aus der Sicht der Sprachwissen-
schaft: Einleitung in das Handbuch. In: Antos, Gerd / Niehr, 
Thomas / Spitzmüller, Jürgen (Hg.): Handbuch Sprache im Ur-
teil der Öffentlichkeit. (= Handbücher Sprachwissen 10). Ber-
lin / Boston: de Gruyter.

Beuge, Patrick (2019): Was ist gutes Deutsch? Eine qualitative Ana-
lyse laienlinguistischen Sprachnormwissens. (= Sprache und 
Wissen 40). Berlin / Boston: de Gruyter. 

Butzkamm, Wolfgang / Butzkamm, Jürgen (2019): Wie Kinder spre-
chen lernen. Kindliche Entwicklung und die Sprachlichkeit des 
Menschen. Tübingen: Narr Francke Attempto.

Dittmann, Jürgen (2020): Der Spracherwerb des Kindes – Verlauf 
und Störungen. München: Beck.

Donalies, Elke (2018): Das Joghurt, der Joghurt, die Joghurt? – Vari-
ierendes Genus bei Fremdwörtern (aus: Grammatik in Fragen 
und Antworten). In: SPRACHREPORT 1/2018, S. 46-48.

1DWb = Deutsches Wörterbuch von Jacob Grimm und Wilhelm 
Grimm, digitalisierte Fassung im Wörterbuchnetz des Trier 
Center for Digital Humanities, Version 01/21. Siehe darin den 
Eintrag zu „kutter, m.“: <https://woerterbuchnetz.de/?sigle=DWB 
&lemma=Kutter#5> (Stand: 25.7.2022).

Flaßpöhler, Svenja (2021): Sensibel – Über moderne Empfindlich-
keit und die Grenzen des Zumutbaren. Stuttgart: Klett-Cotta.

Gardt, Andreas (2018): Eigentlichkeit – Eine Universalie der 
Sprachreflexion. In: Wengeler, Martin /Ziem, Alexander (Hg.): 
Diskurs, Wissen, Sprache – Linguistische Annäherungen an 
kulturwissenschaftliche Fragen. (= Sprache und Wissen 29). 
Berlin/ Boston: de Gruyter. 

Kerr, Philip (2016): Die schaurigste Geschichte der Welt. Aus dem 
Englischen von Christiane Steen. Hamburg: Rowohlt Taschen-
buch Verlag.

Plewnia, Albrecht / Witt, Andreas (2014): Einleitung. In: Plewnia, 
Albrecht / Witt, Andreas (Hg.): Sprachverfall? Dynamik – Wan-
del – Variation. (= Jahrbuch des Instituts für Deutsche Sprache 
2013). Berlin / Boston: de Gruyter, S. 1-8. 

Vera, Beate (2015): Wenn alle Stricke reißen: Ein Provinzkrimi aus 
Berlin. Berlin: Jaron.

Bildnachweise
Abb. 1: shutterstock_2880446

Abb. 2:  <https://pixabay.com/de/photos/schafe-nordsee-neugier-deich 
schaf-784562/>

Abb. 3: <https://pixabay.com/de/photos/kutter-krabben-meer-krab 
benkutter-4460228/> 

Abb. 4: shutterstock_730258843. I

https://woerterbuchnetz.de/?sigle=DWB&lemma=Kutter#5
https://woerterbuchnetz.de/?sigle=DWB&lemma=Kutter#5


28    IDS SPRACHREPORT 3/2022 

Das Leibniz-Institut für Deutsche Sprache (IDS) hat in Ko-
operation mit dem Deutschen Institut für Wirtschaftsfor-
schung (DIW) deutschlandweite Repräsentativerhebungen 
durchgeführt: die Deutschland-Erhebung 2017 und die 
neue Erhebung Dialekt und Beruf 2019. Für die Deutsch-
land-Erhebung 2017 wurden 4.380 Personen zum Sprachre-
pertoire der Menschen in Deutschland und zu ihren Sprach-
einstellungen befragt. Eine Einführung in die Deutsch-
land-Erhebung 2017 findet sich im ersten Teil dieser Reihe 
in Heft 4/2020. Die Folgen 2 bis 6 beschreiben die Ergeb-
nisse dieser Erhebung zu Dialekten, gesprochenen Spra-
chen, Einstellungen zu Sprachen und mehrsprachigen Kin-
dergärten. In dieser Folge werden Daten aus der neuen 
Erhebung Dialekt und Beruf 2019 vorgestellt. Methodisch 
schließt die Erhebung an die Deutschland-Erhebung 2017 
an; inhaltlich erschließt sie neue Themen: Es geht um Di-
alekte, Dialektgebrauch und regionalsprachliche Färbung 
im beruflichen Kontext.

Neue Daten – Die Erhebung Dialekt und Beruf 2019
Die neue Erhebung Dialekt und Beruf 2019 fügt sich in die 
Reihe der bisher am IDS durchgeführten Erhebungen ein.1 
Die Fragemethodik ist vergleichbar, der Themenschwerpunkt 
der Fragen ist jedoch ein anderer. Die neue Erhebung fokus-
siert das dialektale Sprachrepertoire und hier insbesondere 
den Dialektgebrauch im beruflichen Kontext. Sie ist wie die 
Deutschland-Erhebung 2017 Teil der Innovationsstichprobe 
des Sozio-ökonomischen Panels des DIW (SOEP-IS; vgl. 
Richter / Schupp 2012).2 Die Erhebung fand im Winter 2019/ 
2020 statt. Es wurden 2.292 Personen durch Interviewerin-
nen und Interviewer befragt. Die Erhebung ist für Deutsch-
land repräsentativ; das bedeutet, dass die Ergebnisse der Be-
fragung als stellvertretend für die Gesamtbevölkerung 
Deutschlands gelten. Die Stichprobe besteht aus 49,3 % 
Männern und 50,7 % Frauen, die zwischen 1923 und 2002 ge-
boren und im Mittel 49,8 Jahre alt sind. 68,2 % von ihnen le-
ben im städtischen Raum, 60,1 % gehen einer Arbeit nach.

In der Erhebung Dialekt und Beruf 2019 wurden nicht nur 
Daten der Befragten erhoben, es wurden außerdem Daten 
über diejenigen gesammelt, die im Interview üblicherweise 
die Fragen stellen: die Interviewerinnen und Interviewer.

Die Themenbereiche der Erhebung Dialekt und  
Beruf 2019
Gegenstand der Erhebung Dialekt und Beruf 2019 ist einer-
seits das dialektale Sprachrepertoire und andererseits das 
Sprachverhalten im beruflichen Kontext. Dazu wurden den 
Befragten 18 Fragen gestellt, zunächst zur Dialektkompe-
tenz. Die Befragten wurden danach gefragt, ob sie einen Di-
alekt sprechen können oder nicht. Über dieses dialektale 
Sprachrepertoire berichten wir in dieser Folge. Die weiteren 
Fragen im Interview erfassen, wie dialektal der berufliche 
Kontext der Befragten geprägt ist, d. h., wie regionalsprach-
lich bzw. dialektal die Personen im beruflichen Kontext der 
Befragten sprechen und in welchen Kommunikationssitua-
tionen Dialekt gesprochen wird. Erhoben wird beispielswei-
se der Anteil derjenigen Kolleginnen und Kollegen, die eine 
regionale Färbung haben oder Dialekt sprechen, und der 
Anteil derjenigen Kundinnen und Kunden, die eine regiona-
le Färbung haben oder Dialekt sprechen. Ein größeres Set an 
Fragen zielt auf das Sprachverhalten der befragten Personen 
in verschiedenen beruflichen Situationen ab. Über diesen 
Themenkomplex werden wir in einer der nächsten Folgen 
dieser Reihe berichten.

Des Weiteren wurden in der Erhebung Dialekt und Beruf 
2019 Daten über die Interviewerinnen und Interviewer ge-
sammelt. Diese machen Angaben zu ihrer eigenen Dialekt-
kompetenz sowie ihrer regionalen Sprachfärbung, und sie 
bewerten deutsche Dialekte (nach dem geschlossenen All-
gemeinen Bewertungsinstrument (ASBI), siehe Adler / Plew-
nia 2018). Außerdem geben sie an, ob und wie stark die Be-
fragten ihrer Meinung nach mit einer regionalen Färbung 
sprechen. Diese Daten von den Interviewerinnen und Inter-
viewern können mit den Daten von den Befragten in Bezie-
hung gesetzt werden, so dass etwa überprüft werden kann, 
ob besondere Merkmale der interviewenden Person mit der 
Selbsteinschätzung der interviewten Person zusammenhän-
gen. So kann etwa der Zusammenhang zwischen regionaler 
Sprachfärbung und Dialekt von interviewender und inter-
viewter Person untersucht werden.

Da die Erhebung Dialekt und Beruf 2019 Teil der Innovations-
stichprobe des SOEP ist, können die Daten auch mit den 
weiteren für diese Stichprobe im SOEP-IS erhobenen Daten 
in Verbindung gesetzt werden, also auch mit den Daten der 
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Deutschland-Erhebung 2017. Die Ergebnisse der neuen Erhe-
bung Dialekt und Beruf 2019 können beispielsweise mit Da-
ten zur Demographie und weiteren Einstellungen in Zusam-
menhang gebracht werden, z. B. mit der allgemeinen Zufrie-
denheit mit der Arbeit und dem Einkommen.

Erste Ergebnisse: Dialektkompetenz und regional-
sprachliche Färbung
In dieser Folge berichten wir über die Dialektkompetenz der 
Befragten. Zunächst werden dafür die Daten zur Selbstein-
schätzung in den Blick genommen, anschließend werden 
die Daten zur Fremdeinschätzung der regionalen Sprachfär-
bung der Befragten (durch die Interviewerinnen und Inter-
viewer) betrachtet. Als erstes wurden die Befragten nach 
ihrer Dialektkompetenz befragt. Die Ergebnisse dieser Selbst-
einschätzung sind in Abbildung 1 dargestellt.

Auf die Frage nach der Dialektkompetenz antworten 43,4 % 
der Befragten mit ja; 56,6 % können keinen Dialekt spre-
chen. Da es im deutschen Sprachraum in Bezug auf die Di-
alektkompetenz ein Nord-Süd-Gefälle gibt (vgl. Adler / Plewnia 
2020), ist es aufschlussreich, die Ergebnisse nach Sprachräu-
men zu differenzieren. Eine solche Auswertung wurde mit 
den Daten zur Dialektkompetenz durchgeführt. Dafür wer-
den die dialektalen Räume nach Lameli (2013) herangezo-

gen.3 Aus den einzelnen Räumen wurden fünf dialektale 
Großräume gebildet; von Nord-West nach Süd-Ost sind das 
die folgenden: Norddeutsch / Niederdeutsch (bestehend aus 
Nordniederdeutsch, Nordostniederdeutsch, Westniederdeutsch, 
Ostfälisch, Brandenburgisch, Westfälisch), Westmitteldeutsch 
(bestehend aus Niederfränkisch, Mittelfränkisch, westliches 
Mitteldeutsch), Ostmitteldeutsch (östliches Mitteldeutsch), 
Westoberdeutsch sowie Ostoberdeutsch (bestehend aus Ost-
fränkisch und Bairisch).4 Schlüsselt man die Selbsteinschät-
zung der Dialektkompetenz regional auf diese Weise auf, 
ergibt sich folgende Verteilung (siehe Abb. 2).

Die Verteilung weist das erwartbare Nord-Süd-Muster auf, 
wie es aus anderen Erhebungen bekannt ist (vgl. Folge 1 in 
Heft 4/2020): Aus den südlicheren Sprachräumen werden 
deutlich höhere Kompetenzwerte gemeldet als im Norden.
Wie stellt sich die Sprechweise der Befragten aus der Per-
spektive der Interviewerinnen und Interviewer dar? Die In-
terviewerinnen und Interviewer haben nicht den Dialekt 
der Befragten eingeschätzt (in der förmlichen Gesprächssi-
tuation eines Interviews wird üblicherweise kein Dialekt 
gesprochen), sondern die regionale Sprachfärbung der be-
fragten Personen. Die kombinierte Erhebung dieser zwei 
Datentypen – der Selbsteinschätzung der Dialektkompetenz 
durch die Befragten und die Fremdeinschätzung der regio-

Abb. 1: Dialektkompetenz („Können Sie einen deutschen Dialekt  
            oder Platt sprechen?“, Selbsteinschätzung, N = 2.292)

Abb. 2: Räumliche Verteilung der Dialektkompetenz (Selbstein- 
             schätzung, „ja“-Antworten in Prozent, N = 2.292)
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nalen Sprachfärbung durch die Interviewerinnen und Inter-
viewer – ist singulär und bietet vielversprechende Möglich-
keiten, Selbst- und Fremdeinschätzung miteinander zu kon-
trastieren. In Abbildung 3 werden die Ergebnisse dieser 
Fremdeinschätzung dargestellt.

In der Wahrnehmung der Interviewerinnen und Interviewer 
spricht knapp die Hälfte der Befragten ohne regionale Fär-
bung (48,1 %; siehe Abb. 3), etwas mehr als die Hälfte spricht 
in unterschiedlicher Ausprägung mit regionaler Färbung: 
36,1 % mit leichter regionaler Färbung, 10,9 % mit mittlerer, 
3,7 % mit starker und 0,7 % mit sehr starker regionaler Fär-
bung.5 Es wird also mehr Befragten eine regionale Färbung 
attestiert (51,9 %), als es Befragte gibt, die angeben, einen Di-
alekt zu können (43,4 %). Wie die Ergebnisse der Selbstein-
schätzung über die Dialektkompetenz mit den Ergebnissen 
der Fremdeinschätzung über die regionale Sprachfärbung 
zusammenhängen, wird weiter unten gezeigt. Zunächst wer-
den die Ergebnisse zur wahrgenommenen regionalen Sprach-
färbung genauer nach Räumen ausgewertet. Dabei werden 
die gleichen Sprachräume verwendet wie bei der Aufschlüs-
selung der selbsteingeschätzten Dialektkompetenz (siehe 
oben). In Abbildung 4 werden die Ergebnisse der Fremdein-
schätzung nach Sprachräumen aufgeschlüsselt. Dafür wur-
den die Ergebnisse der Fremdeinschätzung vereinfachend 
zusammengefasst: Es wird die Abwesenheit einer regiona-
len Sprachfärbung (die Antwort „ohne regionale Färbung“) 
der Anwesenheit einer regionalen Sprachfärbung (die zu-
sammengefassten Antworten „mit leichter ...“, „mit mittlerer ...“, 

„mit starker ...“ und „mit sehr starker regionaler Färbung“) 
gegenübergestellt. In der Karte wird der Anteil all jener Be-
fragten dargestellt, denen überhaupt eine regionale Sprach-
färbung zugesprochen wird (zusammengefasste Antworten).

Die wahrgenommene regionale Sprachfärbung wird von 
Norden nach Süden hin stärker. Den Menschen im Süden 
und im Ostmitteldeutschen wird am ehesten eine regionale 
Sprachfärbung attestiert. Es zeigt sich also auch hier das er-
wartbare Nord-Süd-Muster; in den Grundzügen ähnelt die 
regionale Verteilung der Fremdeinschätzung der regionalen 
Verteilung der Selbsteinschätzung (siehe Abb. 2). Im Detail 
gibt es jedoch einige Unterschiede: Während der Anteil an 
dialektkompetenten Menschen im Norden eher gering ist, 
ist dort der Anteil an Menschen mit wahrgenommener regi-
onalsprachlicher Färbung höher. So ist es auch im ostmittel-
deutschen Raum: Der Anteil an wahrgenommener regiona-
ler Sprachfärbung dort ist größer als der Anteil an selbstein-
geschätzter Dialektkompetenz. Wie Dialekt und regionale 
Sprachfärbung zusammenhängen, wird in den Abbildungen 5 
und 6 gezeigt.

In Abbildung 5 sind die jeweiligen Ausprägungen der bei-
den Variablen (selbsteingeschätzte Dialektkompetenz und 
fremdeingeschätzte regionale Sprachfärbung) gekreuzt dar-
gestellt. Auf der x-Achse ist die Variable Dialektkompetenz 
abgetragen: Die erste Säule links stellt diejenigen Befragten 
dar, die antworten, dass sie einen Dialekt sprechen. Für diese 

Abb. 3: Regionale Färbung („Wie würden Sie die Sprache des  
            Befragten während des Interviews einschätzen?“, Fremd- 
            einschätzung, in Prozent, N = 2.292)

Abb. 4: Räumliche Verteilung der regionalen Färbung (Fremdein- 
             schätzung, Summe der Antworten „mit leichter…“ bis „sehr  
             starker regionaler Färbung“ in Prozent, N = 2.292)
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Befragten ist dann auf der y-Achse die jeweilige Inter-
viewereinschätzung über ihre regionale Sprachfärbung ab-
getragen. In der zweiten Säule rechts sind auf die gleiche Wei-
se die Befragten dargestellt, die sagen, dass sie keinen Dia-
lekt sprechen. Es wird der jeweilige Anteil an Befragten pro 
Zelle abgebildet; je dunkler die Färbung ist, desto größer ist 
dieser Anteil. Selbsteingeschätzte Dialektkompetenz und 
fremdeingeschätzte regionale Färbung verteilen sich dem-
nach wie folgt: Diejenigen, die einen Dialekt sprechen, wei-
sen eher eine regionale Sprachfärbung auf als Personen, die 
keinen Dialekt sprechen. Für die meisten Dialektspreche-
rinnen und Dialektsprecher wird eine leichte regionale 
Sprachfärbung eingeschätzt (linke Säule, zweite Zelle von 
unten), der Anteil an Dialektsprecherinnen und Dialektspre-
chern nimmt dann mit zugesprochener Stärke der regiona-
len Färbung ab (in der linken Säule wird die Blaufärbung 
weniger intensiv). Das Muster hat erst ab der zweiten Zelle 
von oben diese einheitliche Tendenz, da in der ersten Zelle 
unten auch ein relativ großer, aber nicht der größte Anteil 
an Befragten versammelt ist: Eine recht große Gruppe an 
Befragten gibt an, dass sie einen Dialekt sprechen kann, die-
sen Befragten wird aber keine regionale Sprachfärbung zu-
gesprochen. Die Verteilung bei denjenigen, die keinen Dia-
lekt sprechen, geht dem Anteil nach klar von vielen Befrag-
ten in der untersten Kategorie stark abnehmend zu sehr 
wenigen in der obersten Kategorie. Den meisten Befragten, 
die keinen Dialekt sprechen, wird demnach also keine regi-
onale Sprachfärbung zugesprochen.

Für Abbildung 6 wurden die Antworten der Variablen zur 
fremdeingeschätzten regionalen Sprachfärbung zusammen-
gefasst. Dafür werden die Antworten „leichte“, „mittlere“, 
„eher starke“ und „sehr starke regionale Färbung“ zusam-
mengefasst und der Antwort „keine regionale Sprachfär-
bung“ gegenübergestellt (die Daten wurden so auch schon 
für die regionale Darstellung zusammengefasst, siehe oben 
Abb. 4). Der Zusammenhang wird in dieser Art der Darstel-
lung noch deutlicher. Die Mehrzahl der Befragten, die kei-
nen Dialekt sprechen, hat laut Interviewerinnen und Inter-
viewern keine regionale Sprachfärbung (64,0 %). Bei den Be-
fragten, die einen Dialekt sprechen können, sind es dagegen 
nur 28,0 % ohne regionale Sprachfärbung. Den meisten dia-
lektsprechenden Befragten wird eine regionale Sprachfär-
bung zugesprochen (72,0 %). Es gibt allerdings auch unter 
den Befragten, die keinen Dialekt sprechen, solche, denen 
eine regionale Sprachfärbung attestiert wird; das ist bei über 
einem Drittel der nicht-dialektsprechenden Befragten so 
(36,0 %). Darunter sind jedoch nur wenige, denen eine mitt-
lere bis sehr starke regionale Sprachfärbung attestiert wird 
(8,0 %; s.o. Abb. 5).

Ausblick auf weitere Ergebnisse der Erhebung Dialekt 
und Beruf 2019
In dieser Folge wurde die neue Erhebung Dialekt und Beruf 
2019 vorgestellt und in einige Ergebnisse zu Dialektkompe-
tenz und regionalsprachlicher Färbung eingeführt. Die Da-
ten zur Dialektkompetenz beruhen auf der Selbsteinschät-

Abb. 5: Dialektkompetenz und regionale Färbung (gekreuzt, in %,  
N =2.292)

Abb. 6: Dialektkompetenz und regionale Färbung (zusammengefasst, 
gekreuzt, N =2.292)
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zung der Befragten, die Bewertung der regionalsprachlichen 
Färbung erfolgt durch die Interviewerinnen und Interviewer. 
Die Daten bieten einen ersten Einblick in das komplexe Zu-
sammenspiel von Dialekt und regionaler Sprachfärbung. In 
den nächsten Folgen der Reihe werden wir auf einige wei-
tere Ergebnisse der Erhebung genauer eingehen. So wird es 
etwa um die Ergebnisse zu Dialektgebrauch im beruflichen 
Kontext gehen. Die Kommunikationssituationen am Ar-
beitsplatz sind vielfältig und komplex. Je nach Tätigkeit sind 
verschiedene Personen beteiligt, die Kolleginnen und Kolle-
gen, die Kundinnen und Kunden und die Vorgesetzten. Die 
neue Erhebung Dialekt und Beruf 2019 beleuchtet diese Situ-
ation und nimmt dabei besonders die deutschen Dialekte 
und die regionalsprachliche Färbung in den Blick. I

Bisher erschienen
In der Reihe Sprache in Zahlen sind bisher erschienen:
Folge 1: Spracheinstellungen in Deutschland – Was die Menschen 

in Deutschland über Sprache denken (Heft 4/2020)

Folge 2: Welche Dialekte werden in Deutschland gesprochen? 
(Heft 1/2021)

Folge 3: Welche Dialekte werden in der Familie weitergegeben? 
(Heft 2/2021)

Folge 4: Welche Sprachen werden in Deutschland gesprochen? 
(Heft 3/2021)

Folge 5: Einstellungen zu Sprachen und mehrsprachigen Kinder-
gärten (Heft 4/2021)

Folge 6: Welche Fremdsprachen werden in Deutschland gespro-
chen? (Heft 1/2022)

Anmerkungen
1 Für die Deutschland-Erhebung 2008 vgl. Gärtig / Plewnia / Rothe 

(2010), für die Norddeutschland-Erhebung 2016 vgl. Adler et al. 
(2016) und für die Deutschland-Erhebung 2017 vgl. Folge 1 in Heft 
4/2020.

2 Die Erhebung Dialekt und Beruf 2019 wurde vom Leibniz-Insti-
tut für Deutsche Sprache (IDS) in Kooperation mit der LMU-
München (Andreas Steinmayr, jetzt Universität Innsbruck), der 
University of Chicago (Jeffrey Grogger) und dem Deutschen In-
stitut für Wirtschaftsforschung (DIW) durchgeführt.

3 Diese Räume haben wir bereits in der Darstellung der Dialekt-
kompetenz der Deutschland-Erhebung 2017 in Folge 1 (Heft 
4/2020) verwendet. Die Dialektkompetenz der Befragten wurde 
auch in den vorangegangenen Erhebungen abgefragt. Die Fra-
gestellungen sind dabei leicht verschieden, die Ergebnisse sind 
es entsprechend auch. Dieser Themenkomplex wird in einer 
der nächsten Folgen behandelt.

4 Die Anzahl der Befragten pro Raum ist in Abb. 7 im Anhang 
aufgeschlüsselt. – Grundlage der regionalen Zuordnung sind 
die Wohnorte der Befragten.

5 Nur für 0,5 % der Befragten wird keine Einschätzung der regio-
nalen Sprachfärbung abgegeben. 
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Hinführung
Intertextualität ist bekanntlich ein mehr oder weniger 
stark ausgeprägtes Kennzeichen eines Einzeltextes. Er ist 
durch mancherlei Beziehungen mit anderen Texten ver-
knüpft. Deshalb richtet sich der Blick bei seiner Interpreta-
tion nicht nur auf seine scheinbar feste Gestalt, sondern er 
wird prozessual unter dem Gesichtspunkt seiner Entste-
hung betrachtet. Dabei spielt der Rückgriff auf andere, ältere 
Texte eine wichtige Rolle. Eine sehr deutliche Form des 
Rückgriffs ist das Zitat. Dabei wird ein bereits existierender 
Text oder Textteil (Prätext) in einen entstehenden Text inte-
griert.

Aber warum greift man überhaupt zu einem solchen Prätext 
und reaktiviert damit die Äußerung einer Person oder Per-
sonengruppe bzw. ein verbreitetes geflügeltes Wort, anstatt 
seine Gedanken frei und selbstständig zu formulieren?  
Wer zitiert, stimmt damit zumeist der Aussage anderer Men-
schen zu oder widerspricht ihr. Er beruft sich auf die Mei-
nung anderer Einzelpersonen oder auf die in festen Rede-
wendungen zum Ausdruck kommende landläufige Mei-
nung. Von beidem kann man sich inhaltlich distanzieren, 
muss aber den zitierten Text korrekt wiedergeben, beim direk-
ten Zitat wörtlich und mit Anführungszeichen, beim indi-
rekten Zitat umformuliert, aber ohne den Sinn zu verändern.

Für die äußere Form, die Technik des korrekten Zitierens 
gibt es strenge Regeln. So lernen z. B. Studenten und ange-
hende Journalisten schon sehr früh, dass wörtliche Zitate 
eins zu eins übernommen und mit einer präzisen, vollstän-
digen Quellenangabe versehen werden müssen. Auslassun-
gen und Ergänzungen müssen durch eckige Klammern [...] 
markiert werden, dürfen dabei aber den Sinn des Zitats 
nicht verfälschen. Selbst offensichtliche Fehler müssen bei-
behalten werden, können aber mit [sic!] versehen werden. 
Auch indirekte Zitate müssen mit einem Hinweis auf die 
Quelle versehen werden. Bei der wiedergegebenen Äuße-
rung einer Person in Interviews sind Angaben über Zeit, Art 
und Adressatenkreis erforderlich. Auch für das semantische 
Verhältnis zwischen Originaltext und Wiedergabe als Zitat 
gelten Regeln. Wie erwähnt, darf der Inhalt dabei nicht ver-
fälscht werden. Aber wo liegt die Grenze zwischen zulässi-
ger Anpassung und Verfälschung? Schon die Übersetzung 

eines fremdsprachlichen Originals und die Verwendung in 
der Übernahmesprache kann zu Verschiebungen der Bedeu-
tung führen. 

WÖRTLICHE ZITATE KÖNNEN MEHRERE 
BEDEUTUNGEN ANNEHMEN

Das gilt z. B. für den häufig verwendeten Begriff das Gelobte 
Land: Der Zentralbegriff des Alten Testaments ist eine heu-
te immer noch sehr gebräuchliche, aber im Deutschen se-
mantisch schillernde Kollokation. Es handelt sich dabei um 
einen ganz besonderen Fall der Polysemie. Heute dominiert 
die Lesart ,das gepriesene, herrliche Land der Sehnsucht, das 
mit seinem Wohlstand ein gutes Leben versprichtʻ.1 Hier 
zwei Beispiele für diesen Gebrauch: 

Er hat erreicht, wovon all jene träumen, die ins Silicon Valley 

pilgern, das gelobte Land der Technologie: Ruhm, Reichtum, 

Respekt. [Süddeutsche Zeitung, 24.9.2014]2 

Das gelobte Land. Unbemerkt von den Deutschen, ist ihr Land 

zu einem globalen Sehnsuchtsort geworden. [ZEIT online, 

3.10.2011]

Neben dieser vorherrschenden Lesart existiert freilich noch 
eine zweite. Nach der Erzählung der Genesis (1. Mose, 13, 
14 f.) verspricht Gott seinem Volk Israel den Besitz des Lan-
des Kanaan: 

[...] sprach der HERR zu Abram: [...] Denn all das Land, das du 

siehst, will ich dir geben und deinen Nachkommen ewiglich. 

[Lutherbibel in der Fassung von 2017] 

Bei Luther ist Kanaan allerdings in der Bibelübersetzung 
nicht das gelobte Land, sondern das verheißene Land (lat. ter-
ra promissa): 

[...] und dies ganze Land, das ich verheißen habe, will ich eu-

ren Nachkommen geben [...]. [Martin Luther: 2. Mos. 32,13] 

In seinen Schriften verwendet Luther aber durchaus auch 
den Terminus gelobtes Land:

Denn das gelobt Land ist ein hitzig, dürr, sandig, steinigt Lande, 

das viel Wüsten und wenig Wasser hat. (Der XXXIII Psalm, auf 

ein Abend uber Tisch nach dem Gratias ausgelegt. 1536)

Der Autor ist emeri-
tierter Professor 
für Didaktik der 
deutschen Sprache 
an der Christian-Al- 
brechts-Universität 
zu Kiel.

Winfried Ulrich

„WIR SIND DAS VOLK!“ → „WIR SIND  
EIN VOLK!“ DARF MAN ZITATE „WEITER- 
ENTWICKELN“?

<https://doi.org/10.14618/sr-3-2022_win>
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In der Zeit nach Luther hat sich gelobtes Land durchgesetzt 
und verheißenes Land verdrängt. Dabei war gelobt zunächst 
attributiv verwendetes Partizip vom Verb geloben mit der 
Bedeutung ,fest zusagen, verheißen, feierlich versprechenʻ, 
das auch die Basis von Gelöbnis ist. Formal kann gelobt aber 
auch Partizip des Verbs loben mit der Bedeutung ,für gut be-
finden, preisen, rühmenʻ sein. Die Formidentität lud zum 
Verwechseln der Ausdrücke ein, was sich dann auch seman-
tisch auswirkte. Beeinflusst durch andere Beschreibungen 
des versprochenen Landes verschob sich die Bedeutung des 
gelobten Landes immer mehr von lat. terra promissa zu lat. 
terra laudata. Begünstigt wurde dieser semantische Sprung 
durch eine andere biblische Bezeichnung des Landes Kanaan:

Und ich bin herniedergefahren, dass ich sie errette aus der 

Ägypter Hand und sie herausführe aus diesem Lande in ein gu-

tes und weites Land, in ein Land, darin Milch und Honig 
fließt. [Martin Luther, 2. Mose, 3,8]

Für die bis dahin in karger Landschaft nomadisch lebenden 
Stämme Israels war das bewässerte, von den Kanaanäern 
mit Ackerbau genutzte gute und weite Land das Land, in dem 
alles im Überfluss vorhanden ist, in dem es sich herrlich le-
ben lässt. Diese Lesart lässt sich schon bei Lessing finden. 
Bei ihm ist das gelobte Land dasjenige, das zu rühmen und 
zu preisen er selbst bereit ist: 

Ich hab’ in dem gelobten Lande, – Und drum auch mir gelobt 

auf immerdar! – Der Vorurteile mehr schon abgelegt. [Nathan 

der Weise 3,8] 

Und heute ist, wie oben gezeigt wurde, vor allem die jünge-
re Bedeutung in Gebrauch. Allerdings hat die Ansiedlung 
vieler Juden in Palästina und die Neugründung eines Staates 
Israel der nie ganz verschwundenen Lesart vom versproche-
nen Land wieder ein wenig Auftrieb gegeben:

Sie nehmen die Bibel wörtlich. Wenn dort steht, Israel sei das 
gelobte Land der Juden, wo dereinst das Tausendjährige Rei-

ches Gottes beginnen wird, dann ist das so. [Süddeutsche Zei-

tung, 15.5.2018]

,Versprochenes Landʻ und ,wunderbares Land, das ein gutes 
Leben versprichtʻ: Beide Lesarten haben heute zu einer neuen 
Koexistenz gefunden:

Seit Jahren träumen die Bewohner Alexandras von menschen-

würdigen Häusern. Jetzt fürchten sie um ihr promised land, um 

das gelobte Land. [Die Zeit, 24.5.1996]

Auswanderungswillige haben oft ihr Zielland, das Land ih-
rer Sehnsucht, gelobtes Land genannt, nicht nur, aber beson-
ders Amerika. Von Europa ausgewanderte Juden haben oft 
den Begriff „God’s own country“ auf die USA angewandt 
und in New York ihr „zweites Jerusalem“ gesehen. So mi-
schen sich die beiden Lesarten der Wendung. Bezeichnend 
ist dafür, dass gelobtes Land in den deutschen Wörterbü-
chern zwar unter dem Lemma geloben mit der Bedeutung 
,das verheißene Landʻ aufgeführt wird, im DW 2002 aber 
mit dem verräterischen Zusatz „wobei mitunter auch an loben 
gedacht wird“. Offensichtlich stehen die beiden Lesarten des 
Ausdrucks sich im Deutschen nicht nur formal (Homony-
mie der Partizipien von geloben und loben, ohne dass zwi-
schen gelobt 1 und gelobt 2 ein sichtbarer Unterschied besteht), 
sondern auch inhaltlich so nahe, dass man nicht von einem 
fehlerhaften, sondern nur von einem erweiternden Ge-
brauch des Zitats sprechen kann. 

GERINGFÜGIGE VERÄNDERUNGEN  
EINES ZITATS KÖNNEN INHALTLICH 
SCHWERWIEGENDE FOLGEN HABEN

Formale Veränderungen eines Ausdrucks beim Zitieren we-
cken dagegen den Verdacht, dass auch inhaltlich nicht alles 
beim Alten geblieben ist. 

Karl Marx wird häufig als Religionskritiker zitiert, der die 
Religion als Opium des Volks bezeichnet habe: 

Nicht die Religion ist das Opium des Volks, wie Marx einst 

meinte, sondern die Empörung. [Neue Zürcher Zeitung, 13, 1. 

2005] 

Meistens wird Marx aber als Urheber von Opium für das 
Volk (mit der Variante Opium fürs Volk) zitiert: 

Karl Marx lag völlig daneben, als er sagte: Religion sei Opium 

für das Volk. [FOCUS, 10.4.2004]

Tatsächlich schrieb Marx in der Einleitung zu seiner Schrift 
„Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie“ von 1844: 

Die Religion ist der Seufzer der bedrängten Kreatur, das Gemüth 

einer herzlosen Welt, wie sie der Geist geistloser Zustände ist. 

Sie ist das Opium des Volks. 
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Wann ihm erstmals die Fassung Opium für das Volk unter-
geschoben wurde, ist nicht bekannt. Gelegentlich wird Le-
nin für diese Formulierung verantwortlich gemacht, aber 
das ist nicht nachgewiesen: 

,Religion ist Opium für das Volkʻ, angeblich von Marx, zumin-

dest aber von Lenin – was beides falsch ist, denn der eine wie 

der andere schrieb vom Opium ,desʻ Volkes. [die tageszeitung, 

3.5.2005]

Dabei ist der Bedeutungsunterschied zwischen beiden Vari-
anten offensichtlich. In der ursprünglichen Fassung ist das 
Volk Subjekt des Handelns: Die vom Elend betroffenen Per-
sonen selbst schaffen sich ihre Droge zum Konsum als ein 
selbstgewähltes Mittel zur Vernebelung der Wirklichkeit, 
zur Linderung ihrer Not. In dem veränderten Zitat weist die 
Präposition für darauf hin, dass das Volk Objekt des Han-
delns ist: Religion ist bewusste Irreführung, die betrügeri-
sche Erfindung von Eliten, von Amtsträgern, um das Volk zu 
betäuben und damit besser kontrollieren und ausnutzen zu 
können. 

Richtete sich die Religionskritik der Aufklärung noch gegen 
die Herrschaft kirchlicher Amtsträger, so bekommt sie bei 
Marx einen politischen Bezug. Der Religion wird vorgewor-
fen, bestehendes Unrecht in Staat und Gesellschaft zu legi-
timieren, die ausgebeuteten Massen mit dem Glauben an ein 
besseres Leben im Jenseits als Betäubungsmittel ruhig zu 
stellen.

Heute ist das Diktum längst zum geflügelten Wort gewor-
den und wird statt auf Religion auf alles Mögliche ange-
wandt: Fußball, Alkohol, Popmusik, Konsum, Unterhaltungs-
programme des Fernsehens u. a., immer mit Akzentuierung 
des Opium-Merkmals ,berauschen, betäubenʻ.

Die gravierenden Folgen einer scheinbar nur geringfügigen 
Veränderung der sprachlichen Form eines Ausdrucks für 
seine inhaltliche Aussage zeigt der Wechsel von dem ur-
sprünglichen Slogan Wir sind das Volk!  zu dem späteren 
Ruf Wir sind ein Volk!.3 

„Wir sind das Volk“ war zunächst das als Sprechchor gerufene 
Motto bei den Leipziger Montagsdemonstrationen im Jahr 
1989, später dann auch in anderen ostdeutschen Städten im 

Rahmen der Friedlichen Revolution. Die Demonstrationspa-
role war eine Forderung von Freiheit und Demokratie und 
richtete sich gegen aufmarschierende Volkspolizei in Kampf-
montur und Kampftruppen sowie gegen die Vertreter des 
SED-Regimes: Wir sind das Volk, nicht ihr! Kurz nach dem 
Mauerfall skandierten dann die Demonstranten „Wir sind 
ein Volk!“ und forderten nicht mehr nur Reformen des Sozi-
alismus in der DDR, sondern die Wiedervereinigung mit der 
Bundesrepublik.

Genaugenommen handelt es sich in diesem Fall wohl nicht 
um ein verändertes Zitat, sondern um eine absichtsvolle An-
lehnung an ein Zitat mit der Behauptung von Gemeinsam-
keiten und der Nutznießung von positiven Assoziationen. 
Man will damit an frühere Vorgänge, Forderungen und For-
mulierungen anknüpfen, übernimmt sie aber nicht vollstän-
dig, sondern gibt dem eigenen Handeln und Fordern eine 
neue Richtung. Man kann das im weiten Sinne als eine „Wei-
terführung“ oder „Weiterentwicklung“ bezeichnen. 

DER VERWENDUNGSKONTEXT BEEINFLUSST 
DIE BEDEUTUNG EINES ZITATS

Nun wird der Inhalt sprachlicher Gebilde nicht nur durch 
die verwendeten Wörter und ihre syntaktische Verknüp-
fung bestimmt, sondern immer auch durch den situativen 
Verwendungskontext. Der aber lässt sich beim Zitieren 
kaum originalgetreu wiedergeben bzw. wiederherstellen. 
Das Umfeld, sowohl die sprachliche Umgebung als auch der 
kommunikative Handlungsrahmen, wirken modifizierend 
auf die ursprüngliche Bedeutung ein, verändern sie. So ist 
die Revolutionsparole „Wir sind das Volk“ später zitierend 
von der Pegida aufgegriffen und in einen völlig anderen Zu-
sammenhang gebracht worden. Man hat den Spruch gleich-
sam okkupiert und ihn damit verfälscht (s. u.). Kann man 
daraus einen verallgemeinernden Schluss ziehen? Ist durch 
den unvermeidlichen Kontextwechsel etwa jedes Zitie-
ren ein leichtes oder schweres Verfälschen des Zitats? 

Eine genauere Untersuchung führt im Folgenden zu einer 
Unterscheidung zwischen 1. wörtlichem Zitieren, das aus 
einer genauen Übernahme der ursprünglichen Formulie-
rung mit möglichst wenig abweichender Bedeutung be-
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steht, 2. Zitat variieren, das aus der aktualisierenden Über-
nahme in einen anderen Kontext mit erkennbarer Sinnver-
schiebung besteht, und 3. Zitat verfälschen, bei dem die 
Veränderung der Bedeutung zu einer Aussage führt, die sich 
von der ursprünglichen weit entfernt, sie eventuell auf den 
Kopf stellt.

Wörtliches Zitieren
Es gibt kein Zitieren ohne Interpretation des Prätextes, da-
bei kann dieser selbst unklar bis mehrdeutig sein. Erfolgt 
beim Zitieren dann eine Disambiguierung, so kann umstrit-
ten sein, ob die gewählte Lesart dem ursprünglich gemein-
ten Sinn entspricht oder von diesem abweicht. Im Blick auf 
die manchmal entstellende Wiedergabe von Politikeräuße-
rungen in den Medien hat dazu sogar das Bundesverfas-
sungsgericht eine Forderung erhoben: Wer eine mehrdeutige 
Äußerung interpretiert, muss seine eigene Deutung durch ei-
nen Interpretationsvorbehalt kenntlich machen (BVerfG 
am 25.10.12, 1 BvR 2720/11). Man muss also zum Ausdruck 
bringen, dass die vorgenommene Interpretation nur eine von 
mehreren möglichen ist. Ohne einen solchen Hinweis kann 
dem Zitierenden Einseitigkeit der Betrachtung vorgeworfen 
werden, die dem Prätext nicht gerecht wird. Auch kommt es 
dann im Laufe der Zeit meist zu unterschiedlichen Ausle-
gungen und Anwendungen.

Carpe diem. / Genieße den Tag! / wörtlich: ‚Pflücke den Tag!‘

Im Original heißt es bei Horaz in der 23 v. Chr. entstandenen 
Ode „An Leukonoë“: 

[...] carpe diem, quam minimum credula postero. / ‚Pflücke den 

Tag, und vertraue möglichst wenig auf den folgenden!‘

Der Zusammenhang ist folgender:
Ganz gleich, ob Jupiter dir noch weitere Winter zugeteilt hat 

oder ob dieser jetzt, der gerade das Tyrrhenische Meer an wid-

rige Klippen branden lässt, dein letzter ist, sei nicht dumm, fil-

tere den Wein und verzichte auf jede weiter reichende Hoff-

nung! Noch während wir hier reden, ist uns bereits die missgüns-

tige Zeit entflohen: Genieße den Tag, und vertraue möglichst 

wenig auf den folgenden! [Horaz: Carmen I, 11]

Es handelt sich bei Horaz offensichtlich um die Aufforde-
rung, die knappe Lebenszeit heute zu genießen und das 
nicht auf den nächsten Tag zu verschieben. Es ist ein Appell, 
das eigene Leben im Augenblick zu leben und nicht an das 
Morgen zu denken, wobei stets die positiven Seiten des Le-
bens betrachtet werden sollten. Diese Lesart wird von An-
nette von Droste-Hülshoff in ihrem Gedicht „Carpe diem!“ 
von 1845 aufgenommen: 

[...] O, wer nur ernst und fest die Stunde greift, / Den Kranz ihr 

auch von bleicher Locke streift, / Dem spendet willig sie die 

reichste Beute. / Doch wir, wir Toren, drängen sie zurück, / Vor 

uns die Hoffnung, hinter uns das Glück, / Und unsre Morgen 

morden unsre Heute.

Die moderne Version von Carpe diem lautet: „YOLO – You 
only live once“ (Jugendwort des Jahres 2012). Es fordert dazu 
auf, jede Chance zu nutzen und einfach Spaß zu haben, egal, 
welchen Gefahren man sich aussetzt oder welche Verbote 
man missachtet. Der Spaßfaktor rückt in den Vordergrund. 
Wir leben in einer „Spaßgesellschaft“!

MEHRDEUTIGE ZITATE BENÖTIGEN  
EINEN INTERPRETATIONSVORBEHALT

Es gibt aber auch eine andere Interpretation von Carpe diem, 
die sich in der alternativen, weit verbreiteten Übersetzung 
Nutze den Tag! manifestiert: 

Sonnenuhr an der Seite eines Gebäudes in Yvoire, Haute-Savoie, 
Frankreich. Der Spruch Carpe diem geht auf Horaz zurück. Entspre-
chen heute gewählte Interpretationen dem ursprünglich gemeinten 
Sinn? 
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Die Übersetzung von Carpe Diem aus dem Lateinischen bedeu-

tet also ,Nutze den Tagʻ. Aktivurlauber, Trekking-Freunde, Klet-

terer, Bergsteiger und viele andere Aktive werden diese Weis-

heit sicher von Natur aus verinnerlicht haben – der Tag ist kurz, 

also starten wir früh und machen das Meiste daraus! Das kann 

eine Bedeutung von ,Carpe Diemʻ sein. <www.carpediem-reisen. 

de/bedeutung-carpe-diem/> (Stand: 1.8.2022) 

Immerhin weist der letzte Satz bei dieser Interpretation darauf 
hin, dass dies „eine Bedeutung von ,Carpe Diemʻ sein kann“, 
dass es also nicht zwingend die einzige Deutung sein muss. 
Das ist ein „Interpretationsvorbehalt“, mit dem viele andere 
Verwendungen des Zitats nicht versehen sind: 

Hören Sie, Sänger und Bruder, carpe diem. Wir Lateiner legen 

den Akzent auf die letzte Silbe. Nutze den Tag. [...] Also noch 

einmal, was du tun willst, tue bald. Der Augenblick ist da. [Theo-

dor Fontane: Frau Jenny Treibel, 16. Kapitel]

Dabei kann Nutze den Tag genau als das Gegenteil von Ge-
nieße den Tag verstanden werden, nämlich: Dass man an 
dem Tag möglichst viel erledigen bzw. schaffen soll. Nutze 
den Tag, denn die Zeit ist kurz, die du hast; sie ist kostbar 
und sollte sinnvoll verwendet werden. Gestalte den Tag mög-
lichst effektiv, um deine Ziele zu erreichen:

Aber auch bei der Arbeit am Schreibtisch, auf der Baustelle so-

wie im Handel kann der Tag in vollen Zügen ausgeschöpft wer-

den. Ob Urlaub, Arbeit oder Freizeit zuhause – was Carpe Diem 

heißt, dass lässt sich in verschiedenen Situationen individuell 

aus ,Nutze den Tagʻ herauslesen. Es kann das Maximum an Pro-

duktivität sein oder das Maximum an Entspannung am anderen 

Ende der Skala. <www.carpediem-reisen.de/bedeutung-carpe-

diem/> (Stand: 1.8.2022)

Bei dieser Interpretation lebt man gerade nicht im Augen-
blick, sondern denkt an das Folgende, Zukünftige. Das ist 
eine beachtliche inhaltliche Verschiebung des Prätextes. 

Auch die heute in der Ratgeberliteratur vielfach propagierte 
Einübung von „Achtsamkeit“ (engl. mindfulness) mit Hilfe 
von Meditationstechniken greift den Gedanken von Carpe 
diem auf und fügt die eigene Deutung des Zitats in den Kon-
text dieser Lehre ein:

Ist die richtige Übersetzung ,Nutze den Tagʻ, ,Genieße den Tagʻ 

oder verbirgt sich dahinter der Appell ,Mach was aus Deinem 

Lebenʻ? Was steckt hinter der Kraft des Augenblicks? Nur all-

zu oft leben wir zu sehr in der Vergangenheit und in der Zu- 
kunft, aber zu wenig in der Gegenwart. Wir leben unseren All-

tag oft in Monotonie und Routine, als käme das richtige 
Leben irgendwann später. Wir müssen lernen, öfter wieder be- 

wusst im Hier und jetzt zu leben. Mit mehr Achtsamkeit. 
Denn das Glück lässt sich nur im Zauber des Augenblicks 

erfahren und spüren. Wie Sie den Augenblick richtig nutzen, er- 

fahren Sie hier. Carpe Diem! (Hervorh. i. Orig.) <www.sinn 

deslebens24.de/carpe-diem-nutze-den-tag-aber-richtig> (Stand: 

1.8.2022)

Erkenne dich selbst! Gnothi seauton (γνῶθι σεαυτόν) laute-
te eine Inschrift am Apollotempel von Delphi, die etwa Mit-
te des 5. Jahrhunderts v. Chr. angebracht wurde, lat. Nosce /
Scito te ipsum.

Es handelt sich um eine Grundmaxime der antiken Philoso-
phie: Der Mensch soll sich bewusst sein, im Gegensatz zu 
den Göttern sterblich, unvollkommen und begrenzt zu sein. 
In diesem Sinne erscheint das Zitat gelegentlich auch noch 
heute: 

[...] das persönliche Wissen des Subjekts von sich selbst, an das 

die alten Griechen mit der Mahnung von Delphi erinnern: ,Er-

kenne dich selbst als sterbliches Wesenʻ. [Die ZEIT, 2.7.2015]

Der christliche, frühscholastische Theologe Petrus Abaelard 
machte „Scito te ipsum“ zum Titel seiner Schrift über Ethik 
und betonte die Bedeutung der Vernunft und der Gesinnung 
als Grundlage sittlichen Handelns. Abaelard ging davon aus, 
dass jeder Mensch mit seiner Vernunft die Fähigkeit hat zu 
erkennen, was gut ist, und auch die Verpflichtung empfin-
det, dieses Gute zu tun. Selbsterkenntnis zielt bei ihm auf die 
Prüfung des eigenen Gewissens.

DIE INTERPRETATION HISTORISCHER ZITATE 
PASST SICH DER REZEPTIONSZEIT AN

In unserer säkularisierten Gesellschaft wird die Frage „Wer 
bin ich?“ – „Wer oder was ist das Selbst, das in mir am Wir-
ken ist?“ weniger religiös oder metaphysisch beantwortet. 
Heute bemüht man sich, sein eigenes Fühlen und Denken zu 
verstehen. Man blickt auf die eigene Individualität mit ihren 

https://www.carpediem-reisen.de/bedeutung-carpe-diem/
https://www.carpediem-reisen.de/bedeutung-carpe-diem/
https://www.carpediem-reisen.de/bedeutung-carpe-diem/
https://www.carpediem-reisen.de/bedeutung-carpe-diem/
https://www.sinndeslebens24.de/carpe-diem-nutze-den-tag-aber-richtig
https://www.sinndeslebens24.de/carpe-diem-nutze-den-tag-aber-richtig
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Vorlieben und Talenten, aber auch mit ihren Defiziten, und 
versucht, auf dieser Grundlage seine Persönlichkeit zu ent-
wickeln und ein richtiges und gutes Leben zu führen. 

Bahr: Für mich galt: Erkenne dich selbst! Ich wusste, was ich 

kann und was nicht, und ich wusste, was Brandt konnte und ich 

nicht. [Die Zeit (Online-Ausgabe), 23.1.2014]

Die Selbsterkenntnis kann dann einseitig sein und nur die 
eigenen Fehler und Schwächen entdecken, sie kann aber 
auch in die andere Richtung gehen und zu Eitelkeit und 
Selbstüberhebung führen:

Gemeinsam mit dem Professor gelangt der Leser zu der Aller-

weltsweisheit: ,Erkenne dich selbst, und du kannst dich nicht 

mehr ausstehenʻ. [Der Spiegel, 11.3.1996]

Politiker tun es, Manager und Professoren auch, Autoren sowie-

so, ach, eigentlich tut es jeder, der das antike Motto ,Erkenne 

dich selbstʻ in Zeiten des Internets ernst nimmt: Sie googeln sich 

selbst, geben also ihren Namen in die bekannteste Suchmaschi-

ne Google ein. Dann rattert die Maschine los, vielmehr flackert 

kurz der Bildschirm und teilt in Sekundenbruchteilen mit, auf 

welchen Seiten des Netzes man digitale Spuren hinterlassen hat: 

in der Rangliste eines Sportvereins, in Online-Tagebüchern oder 

idealerweise in der Weltpresse. Das Internet ermöglicht also eine 

neue Form der Eitelkeit. Der Mensch muss sich nicht mehr nur 

einbilden, unheimlich wichtig zu sein, sondern kann es sich 

jetzt blau auf weiß bestätigen lassen. [Süddeutsche Zeitung, 3.8. 

2007]

Für bestimmte Esoteriker ist der einzige Weg zur wirklichen 
Selbsterkenntnis die Meditation, die Selbstversenkung:

Erkenne Dich selbst – wagen wir heute den Schritt durch dieses 

Tor zum Selbst, warten ebenfalls Kraft und Weisheit auf uns. 

Wir werden das in uns selbst finden, was kein anderer uns 

schenken oder voraussagen kann. Wir erleben und erkennen 

uns im inneren Dialog. Einzig die Begegnung mit uns selbst 

kann uns auf den Pfad zum Land unserer Träume führen. [...] 

Übungen zur Selbstwahrnehmung brauchen Stille: unbewegli-

ches Sitzen, meditatives Spüren. In diesem Zustand kann der 

Gedankenstrom unkommentiert vorbeiziehen, darf der Strudel 

der Gefühle ohne Bewertung sein, können widersprüchliche 

Impulse kommen und gehen. [...] Gnothi seauton – Selbster-

kenntnis ist der Pfad und das Ziel. Er lehrt uns das, was wir auf 

dem Weg lernen. Nicht mehr und nicht weniger. Wir haben ein 

Leben lang Zeit, immer wieder ein Stück weiter zu gehen und 

unsere Persönlichkeit zu entwickeln, in unserem Tempo. [Kon-

stanze Quirnbach: Gnothi seauton – Erkenne Dich selbst. Persön-

liche Entwicklung durch Kon-ZEN-tration] <https://konstanze-

quirmbach.de/blog/persoenlichkeitsentwicklung/gnothi-seauton-

erkenne-dich-selbst/> (Stand: 1.8.2022)

Manche Neurowissenschaftler und Psychologen halten da-
gegen Selbsterkenntnis für gar nicht möglich, für reine 
Selbsttäuschung und Illusion: 

Der zum Sprichwort gewordenen Inschrift des Apollotempels in 

Delphi – ,Erkenne dich selbstʻ – stellt Roth die neurobiologisch 

bedingten Probleme gegenüber, sich selbst zu verstehen. Wir 

erfahren uns selbst nämlich nicht direkt, sondern sind vielmehr, 

so Roth, auf die Interpretationen unseres Gehirns angewiesen: 

[...] Das bewusste Ich versteht die Sprache der subcorticalen 

Zentren nämlich nicht. Diese tiefer liegenden Gehirnbereiche 

speichern ein Leben lang, was uns unbewusst ist, sowie das Vor-

bewusste, das was einmal bewusst war. [Süddeutsche Zeitung, 

9.11.2007]

Es zeigt sich also, dass die Mahnung „Erkenne dich selbst!“ 
über die Jahrhunderte hin oft zitiert worden ist und weiter-
hin zitiert wird, dabei aber in ganz verschiedenen Zusam-
menhängen stark voneinander abweichende Auslegungen 
erfahren hat. Der Gegenstand des Erkennens, das individu-
elle Ich oder Selbst, wird eben in Religionen, Weltanschau-
ungen, Wissenschaften und Alltagsleben unterschiedlich be- 
stimmt und interpretiert. Deshalb ist es nicht verwunder-
lich, dass die Inschrift am Apollotempel jeweils angepasst 
und dabei immer ein wenig anders akzentuiert wurde und 
wird. Dabei wird das Original nie aus dem Auge verloren. Es 
erhält nur immer wieder zusätzliche Lesarten.

Zitat variieren
Platon lässt Sokrates in seiner Verteidigungsrede vor dem 
Areopag in deutscher Übersetzung sagen: 

Denn es mag wohl eben keiner von uns beiden etwas Tüchtiges 

oder Sonderliches wissen; allein dieser doch meint zu wissen, 

da er nicht weiß, ich aber, wie ich eben nicht weiß, so meine ich 

es auch nicht. [Platon, Apologie 21d-22a] <www.gottwein.de/

Grie/plat/apol19b.php> (Stand: 1.8.2022)

https://konstanze-quirmbach.de/blog/persoenlichkeitsentwicklung/gnothi-seauton-erkenne-dich-selbst/
https://konstanze-quirmbach.de/blog/persoenlichkeitsentwicklung/gnothi-seauton-erkenne-dich-selbst/
https://konstanze-quirmbach.de/blog/persoenlichkeitsentwicklung/gnothi-seauton-erkenne-dich-selbst/
https://www.gottwein.de/Grie/plat/apol19b.php
https://www.gottwein.de/Grie/plat/apol19b.php
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Er sagt dort im griechischen Originaltext: ὥσπερ οὖν οὐκ 
οἶδα, οὐδὲ οἴομαι, also „Ich weiß, dass ich nicht weiß“. 
Bereits bei Cicero wird daraus in indirekter Rede ein latei-
nisches ipse se nihil scire id unum sciat, also „Ich weiß, dass 
ich nichts weiß “. In dieser scheinbar nur leicht veränder-
ten Form wird die Aussage bis heute immer wieder als Zitat 
verwendet. 

DIE ORIGINALFASSUNG EINES ZITATS  
WIRD MANCHMAL VON EINER 
SEKUNDÄRFASSUNG VERDRÄNGT

Dabei beteuert Sokrates im griechischen Text eben nicht, 
dass er nichts wisse, dass er über keine aus Erfahrung und 
gedanklicher Verarbeitung gewonnenen Erkenntnisse und 
Kenntnisse verfüge, sondern er hinterfragt das, was er zu 
wissen meint. Dieses könne sich ja bei kritischer Überprü-
fung als Scheinwissen erweisen. Es geht also darum, mensch-
liches Wissen in Frage zu stellen, sich dessen Grenzen be-
wusst zu sein. Anders gesagt: Es geht nicht um die Menge 
individuellen Wissens, sondern um die Selbsterkenntnis, 
dass vermeintliches Wissen oft kein wirkliches Wissen, son-
dern nur Glauben, Scheinwissen oder Irrtum ist. Vielleicht 
wird man der Paradoxie der Sokrates-Aussage mit folgender 
Übersetzung am besten gerecht: Ich verfüge über das Wissen 
meines Nichtwissens. 

Fast immer wird das Zitat jedoch in der Sekundärfassung 
verwendet: 

,Ich weiß, dass ich nichts weiß!ʻ Das ist der Satz, für den der Phi-

losoph Sokrates heute berühmt ist. <https://sokratesberlin.de/

philosophische-praxis-sokratesberlin/ich-weiss-dass-ich-nichts- 

weiss> (Stand: 1.8.2022) 

Nur sehr selten taucht die Erstfassung auf: 
Wenige Jahrzehnte nachdem sich Sokrates in Athen wegen an-

geblicher Gottlosigkeit vor Gericht mit dem legendären Satz 

,Ich weiß, dass ich nicht weißʻ verteidigte, entwickelte ein chi-

nesischer Philosoph namens Zhuang Zhou ähnlich paradoxe 

Gedanken. [Der Tagesspiegel, 15.1.2018]

Der Unterschied wird dabei kaum einmal thematisiert, ist 
wohl im Bewusstsein der Zitierenden kaum angekommen. 
Deshalb kann auch nicht von einer absichtlichen Fälschung 
gesprochen werden. Der Prätext hat sich beim Zitieren ge-
wandelt, ist in einer zugespitzten Variante berühmt geworden. 

Man kann nicht zweimal in denselben Fluss steigen.  
Diese Weisheit geht angeblich auf den Naturphilosophen 
Heraklit von Ephesus zurück und will sagen, dass sich alles 
im Wandel befindet, in ständiger Bewegung und Verände-
rung. Das Wasser im Fluss ist nicht mehr dasselbe wie beim 
ersten Mal und der Hineinsteigende auch nicht. Kein Ding 
bleibt, wie es ist. Das Sein ist nicht statisch, sondern ein ewi-
ger Prozess. 

Der Flussmetapher entspricht inhaltlich Heraklits kürzere 
von Platon zitierte Formel Πάντα χωρεῖ καὶ οὐδὲν μένει oder 
als populär gewordene Kurzformel nur Πάντα ρεῖ, deutsch: 
Alles fließt (und nichts bleibt). In dieser Form wird das Zitat 
auch heute in unterschiedlichen Zusammenhängen häufig 
verwendet:

Im Internet gilt Heraklits Ausspruch ,Alles fließtʻ: Unablässig 

verändert es unsere Welt und stürzt alte Geschäftsmodelle um. 

[die tageszeitung, 9.12.2013] 

Ich finde es immer schön, wenn Leute auch ihre Meinung revi-

dieren. Was haben wir bei den alten Griechen gelernt? Panta 

rhei, alles fließt. Adenauer hat das etwas anders ausgedrückt, 

der sagte: ,Was kümmert mich mein dummes Geschwätz von 

damalsʻ. [Süddeutsche Zeitung, 27.3.2015]

Beide Heraklit-Zitate haben in der Übernahme aber schon 
früh daneben auch einen inhaltlichen Akzentwechsel erfah-
ren. Dann wird nicht mehr der ständige Wandel betont, son-
dern das naturhafte Werden und Vergehen alles Bestehen-
den im stetigen Auf und Ab und ständiger Wiederkehr: 

[...] alles im Leben ist sozusagen gleichzeitig Werden und Ver-

gehen. <www.alaturka.info/de/geschichte/antike/4317-alles-fliesst- 

griechischer-philosoph-heraklit-in-ephesos> (Stand: 1.8.2022) 

https://sokratesberlin.de/philosophische-praxis-sokratesberlin/ich-weiss-dass-ich-nichts-weiss/
https://sokratesberlin.de/philosophische-praxis-sokratesberlin/ich-weiss-dass-ich-nichts-weiss/
https://sokratesberlin.de/philosophische-praxis-sokratesberlin/ich-weiss-dass-ich-nichts-weiss/
https://www.alaturka.info/de/geschichte/antike/4317-alles-fliesst-griechischer-philosoph-heraklit-in-ephesos
https://www.alaturka.info/de/geschichte/antike/4317-alles-fliesst-griechischer-philosoph-heraklit-in-ephesos
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Bei Nietzsche steht die „Bejahung des Vergehens“ im Zent-
rum seiner Lehre: 

Ich sehe nichts als Werden. Laßt euch nicht täuschen! In eurem 

kurzen Blick liegt es, nicht im Wesen der Dinge, wenn ihr ir-

gendwo festes Land im Meere des Werdens und Vergehens zu 

sehen glaubt. Ihr gebraucht Namen der Dinge, als ob sie eine 

starre Dauer hätten: aber selbst der Strom, in den ihr zum zweiten 

Male steigt, ist nicht derselbe als bei dem ersten Mal. [Friedrich 

Nietzsche: Die Philosophie im tragischen Zeitalter der Griechen]

LEICHTE VERÄNDERUNGEN EINES  
ZITATS KÖNNEN ALS DESSEN 
WEITERENTWICKLUNG ANGESEHEN  
WERDEN

Eine solche Sinnverschiebung steht der Originalaussage im-
merhin noch so nah, dass man sie wohl als eine variierende 
Weiterentwicklung des Zitats bezeichnen kann.

Wie beim berühmten ,panta rheiʻ – alles fließt – von Platon: Al-

les fließt und nichts bleibt; es gibt kein eigentliches Sein, son-

dern nur ein ewiges Werden und Vergehen. [Süddeutsche Zei-

tung, 12.5.2007]

Alles fließt, hat Heraklit gesagt und dabei die Vergänglichkeit, 

die Unbeständigkeit der Dinge im Kopf gehabt. [die tageszei-

tung, 5.6.2004]

Gelegentlich wird das Zitat seiner Metaphorik entkleidet 
und wörtlich genommen: 

Panta rhei, alles fließt – vor allem Blut. [Nürnberger Zeitung, 

6.6.2003]

,Alles fließt!ʻ An der Erkenntnis Heraklits orientierte sich 1921 

Franz Wenzel, als er die Firma Rekofa gründete. Das Unterneh-

men sorgt seitdem erfolgreich dafür, daß Strom problemlos 

fließt. [Rhein-Zeitung, 14.4.1997]

In solchen Fällen handelt es sich sicher nur um ein Zitieren 
mit Augenzwinkern. Man ist sich der Distanz zum eigentli-
chen Sinn der Wendung wohl bewusst und will ihr ,anderes 
Gesichtʻ zeigen. Eine Weiterentwicklung ist das nicht, eher 
eine Rückkehr zum konkreten Ursprung. 

Cherchez la femme ist eine ins Deutsche übernommene 
französische Redewendung und heißt so viel wie: ‚Mach die 
Frau ausfindig!‘ in der Bedeutung: ‚Gewiss steckt eine Frau 
dahinter!‘ Dabei geht man davon aus, dass bei einer un-
durchsichtigen Angelegenheit im Hintergrund meist weib-
licher Einfluss anzunehmen ist, oft über den Einfluss auf im 
Vordergrund des Geschehens stehende Männer. 

Zuerst tauchte der Ausspruch in dem Drama „Les Mohicans 
de Paris“ von A. Dumas d. Ä. (1802-1870) auf, später auch in 
dem österreichischen Stummfilm aus dem Jahr 1921 mit 
Lucy Doraine in der Rolle einer männerverschlingenden 
Femme fatale.

,Cherchez la femmeʻ, sagen die Franzosen, wenn man das Ver-

halten eines Mannes unerklärlich findet. [Braunschweiger Zei-

tung, 20.10.2005]

,Cherchez la femme!ʻ (Sucht die Frau!), sagen die Franzosen und 

meinen sinngemäß: Was immer einer tut, meistens steckt eine 

Frau dahinter. Bei Nicolas Sarkozy allemal. [FOCUS, 29.12.2008]

Ein davon abweichender Gebrauch weist in mehrere Rich-
tungen. Einer davon zielt auf die Darstellung des weiblichen 
Körpers in der Kunst. 

,Cherchez la femmeʻ – ,Sucht nach der Frau!ʻ Dieses geflügelte 

Wort markiert Frauen als den ewigen Auslöser von Unruhe; als 

Troublemaker einer Welt in Ordnung. Auch von den Frauen auf 

den Bildern der US-amerikanischen Fotografin Francesca Wood- 

man (1958-1981) scheint eine beunruhigende Wirkung auszuge-

hen. Die atmosphärischen Schwarzweiß-Fotografien zeigen 

zum Großteil Aktaufnahmen ihres eigenen Körpers, den sie in 

verlassenen Häusern, als geisterhafte Erscheinung oder als feti-

schisiertes Objekt inszeniert. <www.braunschweig.de/kultur/

veranstaltungen/index.php?mode=details&event_id=151704> 

(Stand: 23.11.2020)

Dabei kann der Gesichtspunkt der ,Sucheʻ ganz aufgegeben 
werden und durch den des ,Entdeckensʻ ersetzt werden:

In ihren international gefeierten Tanz-Stücken nimmt die Düs-

seldorfer Choreografin Maura Morales immer wieder das Schick-

sal und die Kraft von Frauenfiguren in den Blick. [...] Cherchez la 

https://www.braunschweig.de/kultur/veranstaltungen/index.php?mode=details&event_id=151704
https://www.braunschweig.de/kultur/veranstaltungen/index.php?mode=details&event_id=151704
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femme ist ein atemberaubendes Spiel mit Bildern und Narrativen 

rund um den weiblichen Körper. <https://fft-duesseldorf.de/stueck/ 

cherchez-la-femme/> (Stand: 23.11.2020)

Noch etwas weiter von der ursprünglichen Bedeutung des 
Zitats entfernen sich Verwendungen, mit denen der Frauen-
körper unter Verhüllungen durch Kleidungsstücke wahrge-
nommen werden soll: 

Mit der Ausstellung Cherchez la femme. Perücke, Burka, Or-

denstracht greift das Jüdische Museum Berlin die Frage nach 

den historischen und religiösen Gründen für die Verhüllung der 

Frau auf und geht ihrer Bedeutung in Judentum, Islam und 

Christentum nach. <www.jmberlin.de/jmb-journal-16-cherchez- 

la-femme> (Stand: 1.8.2022)

Bei anderen semantischen Variationen wird der Gesichts-
punkt der ,Sucheʻ besonders betont, in ganz konkretem Sin-
ne, wenn nach geeigneten und gewillten Frauen gesucht 
wird, die für die Erfüllung einer beschlossenen Frauenquote 
in Vorständen, Parteien und anderen gesellschaftlichen 
Gruppierungen zur Verfügung stehen:

Der Schrei ,cherchez la femme!ʻ hallt durch die politische Land-

schaft. In banger Erwartung eines Quotengesetzes wurden Ta-

lentsucher ausgeschickt. Aufgabe: Frauen rekrutieren. [Rhein- 

Zeitung, 28.1.2000]

Am häufigsten dient das Zitat heute wohl als halb scherzhaft 
gemeinte Bezeichnung für die ,Suche nach Frauen als 
Sexualpartnerinnenʻ:

Staatsanwalt Russo folgt deshalb einer uralten Regel: ,Cherchez 

la femme!ʻ Dutzende von Frauen soll Messina Denaro verführt 

haben, darunter auch eine Österreicherin, mit der er nach den 

blutigen Anschlägen von 1993 Ferien machte. [NZZ am Sonn-

tag, 23.4.2006]

Cherchez la femme... das alte Spiel vor jedem neuen Bondfilm, 

die mehr oder weniger erregende Jagd nach dem neuen dazuge-

hörigen Bond Girl. [Süddeutsche Zeitung, 16.12.2005]

ZITATE KÖNNEN EINE ENTWICKLUNGS- 
GESCHICHTE AUFWEISEN

Wie man an den angeführten Beispielen erkennen kann, 
können Zitate also eine Entwicklungsgeschichte aufweisen. 
Eventuell vertragen sich mehrere Lesarten zur gleichen Zeit 

miteinander. Das Zitat ist dann polysem geworden. Das be-
deutet jedoch nicht, dass jede Variante akzeptabel ist. Sie 
muss immer mindestens partiell auf ihren Ursprung rück-
führbar sein, darf diesen nicht verleugnen. Nur wenn das 
Zitat ironisch verwendet wird, darf seine ursprüngliche Be-
deutung auf den Kopf gestellt werden. Auch dann bleibt sie 
als „Hintergrundlesart“ erhalten. Wird diese beim Zitieren 
verleugnet, ist das Zitat dagegen eine Verfälschung des Ori-
ginals. 

Zitat verfälschen
Nicht für die Schule, sondern für das Leben lernen wir.  
Tatsächlich hat der römische Philosoph Seneca gesagt: „Non 
vitae, sed scholae discimus.“ Also: „Nicht für das Leben, 
sondern für die Schule lernen wir.“ Er wollte damit die 
damaligen römischen Philosophenschulen kritisieren. Er 
wandte sich gegen die Erörterung überflüssiger Probleme, 
durch die man nicht lerne, „richtig zu leben, sondern allen-
falls, gelehrt zu reden“. Durch eine so vermittelte Gelehr-
samkeit „stumpft sich die Schärfe und Feinheit des Denkens 
ab“, und es wird nur Schulweisheit, nicht Lebensweisheit 
vermittelt.

In späteren Zeiten hat man das Zitat aus pädagogischen 
Gründen „korrigiert“, sodass es heute in der umgekehrten 
Form geläufig ist:

Nicht für die Schule, sondern für das Leben lernen wir. Dieser 

Spruch gehört zur schulischen Karriere wie Prüfungen, Schul-

arbeiten und das Lernen an sich. [Oberösterreichische Nach-

richten, 25.5.2000)]

Eine Reduzierung des Pflichtlatein in Schule und Universität hat 

nichts damit zu tun, Bildung nach dem Nutzwert auszurichten. 

Es hat damit zu tun, dass sich der Bildungskanon ändert mit der 

Welt da draußen vor der Schule. Das haben auch die Römer 

schon gewusst: Non scholae, sed vitae discimus, heißt es – Nicht 

für die Schule, sondern für das Leben lernen wir. [Süddeutsche 

Zeitung, 22.12.2014]

Damit soll stets ausgedrückt werden, dass der Unterricht in 
der Schule kein Selbstzweck ist, sondern auf das spätere Le-
ben vorbereiten soll. Was man lernt, lernt man für sich 
selbst. Das ist in der Sache nicht falsch, dreht aber sowohl 

https://fft-duesseldorf.de/stueck/cherchez-la-femme/
https://fft-duesseldorf.de/stueck/cherchez-la-femme/
https://www.jmberlin.de/jmb-journal-16-cherchez-la-femme
https://www.jmberlin.de/jmb-journal-16-cherchez-la-femme
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die Form als auch die Bedeutung des Originaltextes um. Es 
handelt sich demnach um eine bewusste Fälschung des Zi-
tats zugunsten einer konträren Aussage.

ZITATE KÖNNEN ABSICHTLICH ODER  
UNABSICHTLICH VERFÄLSCHT WERDEN

Zitatfälschungen greifen nicht immer in die formale Sub-
stanz des Originaltextes ein. Sie können auch als formal kor-
rekte wörtliche Zitate durch einen Kontextwechsel eine 
stark abweichende Bedeutung annehmen. Der Prätext wird 
in solchen Fällen missbraucht: 

Wir sind das Volk! 
,Wir sind das Volkʻ, brüllen die Pegida-Demonstranten. [Die 

ZEIT, 3.3.2016]

„Wir sind das Volk.“ Dieser Ruf stammt ursprünglich von ei-
nem Bürger in Georg Büchners Revolutionsdrama „Dantons 
Tod“ von 1835 und taucht danach wieder 1848 in dem Revo-
lutionslied von Ferdinand Freiligrath „Trotz alledem“ auf. 
Weithin bekannt wurde die Parole dann durch die friedliche 
Revolution, die 1989 zum Ende der DDR führte: als Sprech-
chor während der Leipziger Montagsdemonstrationen, auf 
denen gegen die DDR-Regierung protestiert wurde.4 Seit 
2014 wurde der Ausruf aber mit deutlichem Bezug auf das 
Geschehen 1989 zunehmend in Kreisen rund um die 
rechtspopulistische Pegida-Bewegung mit ihrem völkischen, 
rassistischen und islamfeindlichen Gedankengut verwen-
det, ebenso bei Demonstrationen und Aktionen gegen Asyl-
bewerber, besonders in den neuen Bundesländern. 

Oberflächlich betrachtet zielen beide Verwendungsweisen 
in die gleiche Richtung. 1989 und 2014/15 gehen Bürger auf 
die Straße, um klarzumachen, dass sie sich von den Regie-
renden nicht beachtet fühlen. Deren Behauptung, sie mach-
ten Politik im Namen und zum Wohle des Volkes, erklären 
sie zu einer dreisten Lüge. Somit scheint das Zitat auf den 
ersten Blick korrekt zu sein.

Nicht nur ehemalige DDR-Bürgerrechtler finden aber, dass 
Pegida die ursprüngliche Bedeutung der Parole Wir sind das 
Volk in ihr Gegenteil verkehre. Der Volksbegriff der Bewe-

gung offenbare sich als ein rassistischer, der auf ethnische 
Reinheit zielt, der keine Vielfalt duldet und Minderheiten 
ausschließen will.

Folgt man dieser Einschätzung, ergibt sich daraus, dass auch 
ein verbal unverändertes Zitat falsch sein kann, wenn es in 
einem unpassenden situativen Kontext verwendet wird und 
eine vom Prätext abweichende inhaltliche Ausrichtung an-
nimmt. Selbst ein wörtliches, formal korrektes Zitat kann 
auf diese Weise der Okkupation einer Äußerung gleich-
kommen, der Vereinnahmung und Inbesitznahme für gänz-
lich andere Zwecke.

Zitiert werden nicht nur die Äußerungen historischer Per-
sönlichkeiten. Auch muss ein Zitat nicht unbedingt in Form 
einer kurzen, griffigen Formulierung schon einen gewissen 
Bekanntheitsgrad erreicht und als geflügeltes Wort weit 
verbreitet sein. In den Medien zitiert werden heute oft be-
kannte Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, insbeson-
dere Politiker, wenn ihre Worte aus irgendeinem Grund für 
die Bevölkerung interessant sind, überraschend, bedeutsam, 
gar skandalös.5

Fazit 
Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass Zitate als 
übernommene und wiedergegebene Stellen aus anderen, 
originalen Texten keineswegs immer ,originaltreuʻ sind, d. h. 
diese formal und inhaltlich unverändert widerspiegeln. Zi-
tieren bedeutet immer zugleich auch interpretieren. Manche 
Zitate sind bereits im Original mehrdeutig und werden dann 
vom Zitierenden so oder so ausgelegt. Andere erhalten so-
fort eine variierende Formulierung oder / und eine offene 
oder verdeckte Bedeutungsvariante.

„Wir sind ein Volk“ ist wohl mehr eine absichtsvolle Anlehnung an ein Zitat statt ein verän-
dertes Zitat, die man im weiten Sinne als eine „Weiterführung“ oder „Weiterentwicklung“ 
bezeichnen kann (weiterführende Erläuterungen dazu auf S. 36 dieses Beitrags)
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Zitate aus älteren Texten können im Laufe ihrer Verwen-
dungsgeschichte mehr oder weniger starke Wandlungen er-
fahren, ohne dabei im eigentlichen Sinne ,verfälschtʻ zu wer-
den. Wesentliche Teile ihrer Substanz bleiben erhalten. Sie 
sorgen dafür, dass die Verbindung zwischen Original und 
Zitat nie ganz abreißt.

EIN ZITAT IST IMMER AUCH 
INTERPRETATION EINES PRÄTEXTES

Kommt es zu einer weiten Verbreitung des Zitats, dann ist 
das mit einer großen Zahl unterschiedlicher Kontextualisie-
rungen verbunden, den Situierungen des Textteiles in jewei-
lige neue umgebende Äußerungszusammenhänge. Sie 
schaffen Distanz zum Original und bewirken eine Polyse-
mierung des Ausdrucks. Analog zur Vermehrung der Lesar-
ten eines Lexems lässt sich ein solcher Werdegang als „se-
mantische Weiterentwicklung“ des Zitats verstehen. Die 
Weiterentwicklung hat allerdings ihre Grenzen. Weichen 
ursprünglicher Kontext und Gebrauchskontext zu stark 
voneinander ab, weisen sie gar in entgegengesetzte Rich-
tungen, so liegt ein Missbrauch des Zitats vor, eine bewusste 
oder unbewusste Fälschung. Insbesondere sehr populäre, po-
sitiv konnotierte Zitate erleiden manchmal dieses  Schicksal.

In der Berichterstattung der Medien werden Äußerungen 
bekannter Persönlichkeiten oft wörtlich zitiert. Dabei wer-
den diese oft verkürzt wiedergegeben und dekontextuali-
siert, d. h. aus dem Zusammenhang gerissen. Auch das ist 
natürlich keine legitime „Weiterentwicklung“ der Aussagen, 
sondern ihre Manipulation, eine fahrlässige oder absichtli-
che Täuschung der Textrezipienten. I

Anmerkungen
1 Bedeutungsangaben lehnen sich im Folgenden an das DWDS 

und / oder das DUW an, ohne dass dies im Einzelnen genauer 
vermerkt ist; sie gehen dabei teils auch auf Selbstbefragung des 
Verfassers WU zurück.

2 Hervorhebungen in den eingerückten Zitaten stammen vom 
Verfasser oder werden als Hervorhebungen im Original ge-
kennzeichnet. Die Recherche der Belege erfolgte über COSMAS 
II im Deutschen Referenzkorpus (DeReKo) in den Korpora „W-
gesamt – alle Korpora des Archivs W (mit Neuakquisitionen)“, 
Stand: 26.3.2021).

3 Vgl. dazu Ulrich (2020a, S. 45).
4 Siehe dazu die Erläuterungen oben in der Hinführung!
5 Siehe dazu das Beispiel einer Äußerung des CDU-Politikers 

Carsten Linnemann zu einer späteren Einschulung von Kin-
dern mit schlechten Deutschkenntnissen (Ulrich 2020a, S. 44).
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