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Ein merkwürdiger und erstaunlicher Leserbrief erreichte 

mich, nachdem ich im vorigen Jahr im „Bulletin“ des Frank-

furter Fritz-Bauer-Instituts einen Artikel über das Fortleben 

von Elementen des nationalsozialistischen Sprachgebrauchs 

nach 1945 verö�entlicht hatte.1 Eine Leserin sandte mir eine 

Stelle aus einem Text der Dreißigerjahre, in dem das Wort 

Studierende stand. Sie hielt die Verwendung in der gegen-

wärtigen genderkorrekten Sprache für eine Fortsetzung je-

nes Sprachgebrauchs.

Die Leserin glaubte, sie sei da einer großen Sache auf der 

Spur, die ich nun als Journalist und Autor bestätigen sollte. 

Sie ho�te, ihre Entdeckung, dass Studierende anscheinend 

aus dem NS-Sprachgebrauch stammte, als Argument gegen 

die von ihr abgelehnten gegenderten Formen wenden zu 

können.

Tatsächlich wird die vermeintlich modisch gegenderte Form 

Studierende auch in NS-Publikationen wie „Das Reich“ und 

„Völkischer Beobachter“ verwendet. Am 11.11.1936 liest man 

in zahlreichen gleichgeschalteten Blättern, darunter „Der 

Führer: das Hauptorgan der NSDAP Gau Baden“ die Mel-

dung „Alle Studierenden vom 1. bis 3. Semester werden in 

Zukun� von der politisch-weltanschaulichen Erziehung des 

NSD-Studentenbundes erfaßt werden.“ Im Zusammenhang 

damit wird verkündet, dass die „Reichsscha� der Studieren-

den an deutschen Hoch- und Fachhochschulen“ aufgelöst 

werden soll.2

Doch obwohl ich die Gender-Skepsis der Leserin durchaus 

teile, musste ich sie enttäuschen. Die Form Studierende ist 

viel älter, und die bloße Tatsache, dass die Nazis sie – wie 

naturgemäß viele Elemente der deutschen Sprache – auch 

genutzt haben, ist als Argument nicht stark. In der von Hei-

drun Kämper mit herausgegebenen sechsbändigen Quellen-

sammlung zur historischen deutschen Schüler- und Studen-

tensprache3 �ndet sich dafür schon ein Beleg in Kindlebens 

Wörterbuch aus dem späten 18. Jahrhundert.4 

Auch Goethe benutzt die Form in „Dichtung und Wahrheit“ 

und erinnert sich an seine Studentenzeiten in Straßburg und 

Leipzig: „Das Verhältnis der Studierenden zu den Einwoh-

nern jener Städte, so verschieden es auch sein mochte, kam 

doch darin überein, daß der wilde Fremdling keine Achtung 

vor dem Bürger hatte und sich als ein eignes, zu aller Frei-

heit und Frechheit privilegiertes Wesen ansah.“5 Die Plural-

form als Alternative zum gängigen Studenten oder zu Stu-

diosi ist sogar noch älter. Schon Johann Beer nutzte sie 1682.6

EHER SELTEN BRINGT HISTORISCHES 
INTERESSE OHNE EIFER UND ZORN 
MENSCHEN DAZU, „NAZIWÖRTER“ ZU  
IDENTIFIZIEREN

Die Reaktion der Leserin auf das vermeintliche „Nazi-Wort“ 

Studierende ist recht typisch für die Motivation, sich heute 

noch mit nationalsozialistischem Wortschatz zu beschä�i-

gen. Eher selten bringt historisches Interesse ohne Eifer und 

Zorn Menschen dazu, „Naziwörter“ zu identi�zieren – um 

Grammatik und Stil geht es in den einschlägigen Erregun-

gen wenig. Sondern es ist Furcht und ein Bedürfnis, das 

Furchterregende zu identi�zieren. Dieser Eifer führt o� zu 

einem Übereifer und letzterer hat dazu geführt, dass die 

Zahl der vermeintlichen NS-Begri�e nach 1945 in erstaunli-

chem Maße zugenommen hat. 

Als sich im vergangenen Jahr das Afghanistan-Debakel ab-

spielte, erhielt ich eine Anfrage, ob womöglich das Wort Orts-

krä�e ein NS-Begri� sei. Recherchen konnten das nicht be-

stätigen. Zwar existierte das Wort bereits sehr vereinzelt in 

den 1920er und 1930er Jahren. Aber es wurde in wirtscha�-

lichen Zusammenhängen verwendet, um Arbeiter und Hand-

werker zu bezeichnen, die am Ort großer ökonomischer Pro-

jekte ansässig waren und deren Einbeziehung thematisiert 

wurde.7 Das, was in Afghanistan Ortskrä�e genannt wurde 

– also Einheimische, die die deutschen Soldaten unterstüt-

zen –, hieß im 2. Weltkrieg und der Sprache der Wehrmacht 

bekanntlich Hilfswillige, abgekürzt Hiwi. Die Abkürzung 

führte nach 1945 als Bezeichnung wissenscha�licher Hilfs-

krä�e an deutschen Universitäten ein kurioses Fortleben.8 

Ich kann sagen, ich bin in den 1980er Jahren in Braun-

schweig Heidrun Kämpers Hiwi gewesen.

Grob gesagt fürchten sich nach NS-Wörtern Fahndende ei-

nerseits davor, durch den fortgesetzten Gebrauch solcher 

Ausdrücke die Ideologie, aus der sie hervorgegangen sind, 

zu reproduzieren. Diese Sorge bringt Menschen dazu, ein-

schlägige Bücher von Klemperer bis zu meinem eigenen 

Der Autor ist Jour-
nalist, Linguist und 
Verfasser mehrerer 
Sachbücher zum 
Thema Sprache. 
Zum Wortschatz 
des Nationalsozia-
lismus hat er 2019 
„Verbrannte Wörter. 
Wo wir noch reden 
wie die Nazis – und 
wo nicht“ (Duden-
Verlag) veröffent-
licht.

Matthias Heine

BRAUNE ,STUDIERENDE‘? PSEUDO- 
NATIONAL-SOZIALISTISCHER WORTSCHATZ 
ALS KOMMUNIKATIONSSTÖRUNG*

<https://doi.org/10.14618/sr-4-2022_hein>
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Buch „Verbrannte Wörter“ aus dem Jahre 2019 zu lesen, um 

ihren eigenen Sprachgebrauch nach verdächtigen Ausdrü-

cken zu �öhen. O� sind diese Leser von der Vorstellung ge-

prägt, Wörter wirkten wie eine Art Virus, durch die man 

sich ideologisch kontaminieren könne. Oder wenigstens wird 

auch der unbewusste und unbeabsichtigte Gebrauch solcher 

„Naziwörter“ als moralischer Makel angesehen, von dem 

man sich reinigen möchte. Das sind grundsätzlich sympa-

thische Selbstprüfungsprozesse, die Privatsache sind.

BESTENFALLS HABEN DIE SPRECHER  
UND SCHREIBER – SO DIE IDEE – NOCH  
GAR NICHT BEMERKT, DASS SIE SICH  
IM FRÜHSTADIUM EINER INFEKTION  
BEFINDEN

Andererseits herrscht die Ansicht, durch das Erkennen sol-

cher Wörter ließen sich Medien, Parteien oder Einzelmen-

schen identi�zieren, die von der Ideologie des Nationalsozi-

alismus in�ziert sind. Bestenfalls haben die Sprecher und 

Schreiber – so die Idee – noch gar nicht bemerkt, dass sie 

sich im Frühstadium einer Infektion be�nden. Es herrscht 

die unklare Vorstellung, man könne sie durch den energi-

schen Hinweis auf ihren falschen Wortgebrauch heilen. 

Schlimmstenfalls benutzen aber Menschen diese Wörter so-

gar absichtlich und signalisieren damit anderen Nähe zum 

NS-Gedankengut. 

Das Aufkommen neuer rechter Bewegungen und die Ver-

wendung von Wörtern wie Volksverräter auf den Pegida-De-

monstrationen vor einigen Jahren hat das Interesse am NS-

Sprachgebrauch neu belebt. Volksverräter, das 1947 aus dem 

Duden gestrichen wurde, stand 2018 kurz davor, wieder in 

das Wörterbuch aufgenommen zu werden. Zumindest wur-

de es in der Vorabwerbung als neues Lemma angekündigt. 

Das wäre vielleicht sogar gerechtfertigt gewesen, wenn man 

sich im strikten Sinne daran orientiert, welche Wörter ge-

bräuchlich sind. Die Redaktion hat sich dann aber o�enbar 

anders entschieden.

Diese a�ektgeladene Einstellung zum NS-Wortschatz führt 

zu solchen Konstellationen wie der im Jahre 2018, als ein 

Fernsehjournalist den AfD-Politiker Björn Höcke mit der 

Behauptung konfrontierte, sein Sprachgebrauch sei von na-

tionalsozialistischem Vokabular durchsetzt. Das stimmte ers-

tens so eindeutig nicht. Und zweitens war es auch unnötige 

Mühe. Höckes Ideologie wäre ja nicht diskussionswürdiger, 

wenn er sie in einer roboterha� neutralen, sorgfältig von je-

dem NS-Anklang bereinigten Sprache verkünden würde.

Doch der Höcke-Vorfall, der schließlich dazu führte, dass der 

AfD-Mann das Interview abbrach, weist ebenso wie der ein-

gangs erwähnte Leserbrief auf ein grundsätzliches Phäno-

men: Der Gebrauch von „Naziwörtern“ wird häu�g zum An-

lass genommen, sich inhaltlich gar nicht mehr mit dem Ge-

sagten auseinanderzusetzen. Der aufgeregte Fingerzeig auf 

das schlimme Wort führt dazu, dass die Kommunikation auf 

ein anderes Feld gelenkt oder sogar ganz abgebrochen wird. 

Das ist im Falle Höckes sicher weniger schlimm als im all-

täglichen zivilisierten demokratischen Diskurs, wo so etwas 

auch immer wieder vorkommt. Ein Beispiel ist die „Spiegel“-

Journalistin, die 2017 schrieb, die „Sonderbehandlung“ Isra-

els durch die deutsche Außenpolitik müsse beendet werden. 

Sie wusste nicht, welche Rolle Sonderbehandlung als Hüll-

wort für Mord im System der Konzentrationslager gespielt 

hatte. Nachdem ihr Fehlgri� in allen möglichen Medien the-

matisiert worden war, interessierte sich niemand mehr für 

ihre Argumente.

WENN SCHON BEI SONDERBEHANDLUNG 
NICHT MEHR DER ZUSAMMENHANG MIT 
DER NS-SPRACHE ALLGEMEIN BEKANNT 
IST, GILT DAS ERST RECHT FÜR WENIGER 
BEKANNTE WÖRTER

Dieser Vorfall war einer der Anlässe für mein Buch „Ver-

brannte Wörter“.9 Ich wollte damit Politikern und Medien-

leuten eine Handreichung geben, solche Kommunikations-

störungen kün�ig zu vermeiden. Wenn schon bei einem be-

rühmten Beispiel wie Sonderbehandlung, dem Joseph Wulf 

eine ganze Monogra�e gewidmet hat,10 nicht mehr der Zu-

sammenhang mit der NS-Sprache allgemein bekannt ist, gilt 

das erst recht für weniger bekannte Wörter.
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Kompliziert wird die ganze Angelegenheit dadurch, dass 

auch Wörter zu massiven Kommunikationsstörungen füh-

ren können, die gar nicht dem NS-Wortschatz entstammen. 

Auch wenn es dem Benutzer gelingt, nachzuweisen, dass 

das Wort niemals von Nationalsozialisten gebraucht wurde, 

ist das meist ein umständlicher Vorgang, der kommunikati-

ve Energie verschleißt. Formulierungen wie „innerer Reichs-

parteitag“ oder „bis zur Vergasung“ sind zwar nicht von Na-

tionalsozialisten gebraucht worden,11 trotzdem ist von ihnen 

nicht nur wegen der unerwünschten Assoziationen, die sie 

heute dennoch auslösen, abzuraten. Vor allem kann einem 

Argumentierenden ja nicht daran gelegen sein, fünf Minu-

ten lang abzuschweifen und ausführlich zu erklären, warum 

diese Redensarten unter falschem Verdacht stehen.

Mitunter lenkt die Empörung über solche Phantom-NS-

Wörter geradezu vom Skandalösen des eigentlich Gesagten 

ab: 2017 droht der damalige AfD-Kopf Alexander Gauland 

der Integrationsbeau�ragten des Bundes, Aydan Özoguz 

(SPD): „Wir werden sie dann auch, Gott sei Dank, in Anato-

lien entsorgen können.“ Sofort war in sozialen Medien zu 

lesen, der Mann mit der Hundekrawatte bediene sich eines 

Nazi-Worts. 

Es ist aber so, dass Gauland einen ursprünglich in ganz an-

deren Zusammenhängen, lange nach 1945 geprägten Aus-

druck zu einem politischen Drohwort ummünzte. Entsorgen 

entstand als Euphemismus der Abfallbewirtscha�ung in 

den 1980er-Jahren. Das Verb folgte auf das Substantiv Ent-

sorgung, das seit den 1970er Jahren vor allem im Zusammen-

hang mit Atommüll gebraucht wurde. Vermutlich wusste 

keiner der Wortpräger in der Atom- und Abfallwirtscha� 

damals, dass entsorgen in der Bedeutung von „aus Sorge be-

freien“ schon mal im Spätbarock au�auchte. Beispielsweise 

beim von Goethe für den Faust ausgeschlachteten religiösen 

Polyhistor Erasmus Francisci.

In den NS-Verdacht ist das Wort nicht nur wegen Gaulands 

Gesinnung geraten, sondern auch, weil Bildungen mit der 

Vorsilbe ent- im NS-Wortschatz häu�g waren. Darauf hat 

schon Victor Klemperer in „LTI“ aufmerksam gemacht.12 

Entjuden ist das widerlichste Beispiel, das heute unbefangen 

gebrauchte entrümpeln das harmloseste. Entsorgen gehörte 

nicht dazu, und es war Gaulands ganz eigene Leistung, es zu 

einem Synonym für deportieren gemacht zu haben. Und 

auch hier gilt: Der Skandal ist nicht die Wortwahl, sondern 

Gaulands Fantasie, eine deutsche Politikerin in ein fernes 

Land abzuschieben. 

Beispielha� zeigt die A�äre auch, dass die fälschliche Be-

hauptung, jemand habe ein Phantom-NS-Wort gebraucht, 

immer die Gefahr mit sich bringt, dass der Angegri�ene vom 

Skandalösen seiner Aussage ablenkt, indem er die Falschbe-

hauptung entlarvt. 

ALTPARTEI WURDE IN DEN SPÄTEN 
NULLERJAHREN MEHRFACH ALS ERFINDUNG 
VON JOSEPH GOEBBELS BEZEICHNET

Ein ebenfalls im Zusammenhang mit dem aktuellen Sprach-

gebrauch der AfD skandalisiertes Wort ist Altpartei. Dieser 

Ausdruck wurde in den späten Nullerjahren mehrfach als 

Er�ndung von Joseph Goebbels bezeichnet. Darin waren 

sich so unterschiedliche Menschen wie der konservative Pu-

blizist Hugo Müller-Vogg, diverse SPD-Politiker und das ak-

tivistische Bündnis „Neue deutsche Medienmacher“, das ei-

nen Ratgeber für korrekte Sprache bereitstellt, einig.13 

Den ältesten Beleg für das Wort habe ich allerdings ausge-

rechnet in einem geradezu legendär antifaschistischen Blatt 

gefunden. 1928 steht in der Zeitschri� „Die Weltbühne“, de-

ren Herausgeber Carl von Ossietzky die Nazis später im KZ 

quälten: „Die durch die Altparteien, die Großparteien rech-

tens Enttäuschten werden von den Enttäuschern obendrein 

beschimp�, wenn sie, mit wie unzulänglichen Mitteln auch, 

sich anderweit zu organisieren suchen.“ Der Satz �ndet sich 

in einem Text von Kurt Hiller namens „Die ,Splitter‘-Rich-

ter“, in dem der Autor sich gegen die Verteufelung soge-

nannter Splitterparteien (auch so ein interessantes Wort) 

wendet. Der Jude Hiller war ein Schri�steller, der dem Ex-

pressionismus und Dadaismus nahestand. Er war Pazi�st 

und Sozialist, entwarf eine Philosophie des Aktivismus, 

freundete sich mit Magnus Hirschfeld an und kämp�e für die 

Rechte sexueller Minderheiten. Weiter weg von der NSDAP 

konnte man 1928 gar nicht stehen.

Im Nationalsozialismus war das Wort o�ensichtlich nicht 

gebräuchlich. Zur Abwertung der demokratischen Parteien 

in der Weimarer Republik benutzten die Nazis bekanntlich 
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das Schimpfwort Systemparteien. In der Presse von 1933 bis 

1945 lässt sich Altparteien im Plural nicht ein einziges Mal 

nachweisen. Altpartei erscheint nur gelegentlich in der lo-

benden Zusammensetzung Altparteigenosse.14 Damit ist aber 

nicht gemeint, dass der Genosse einer Altpartei angehörte, 

sondern dass er schon besonders lange Parteigenosse ist – 

die o�zielle Bezeichnung für Mitglieder der NSDAP.

Der Propagandaminister Joseph Goebbels hat Altparteien in 

keiner seiner vom Historiker Helmut Heiber komplett edi-

tierten Reden benutzt – das ergibt die zuverlässige Suche bei 

archive.org. In der Rundfunkreportage vom 9. April 1938, 

auf die sich der erwähnte Hugo Müller-Vogg bezieht, kommt 

das Wort ebenfalls nachweislich nicht vor. In dieser live 

übertragenen Sendung berichtete Goebbels aus dem Hotel 

„Imperial“ in Wien, wo Adolf Hitler abgestiegen war, um am 

Abend in einer großen Kundgebung zur Volksabstimmung 

über den Anschluss Österreichs ans Deutsche Reich spre-

chen zu können.

Goebbels beschwor die Einigkeit von Volk und Führer und 

verglich sie euphorisch mit der verhassten Demokratie, als 

Dutzende von Parteien an das Volk mit leeren Versprechun-

gen appellierten. Er sprach also über die „alten“ Parteien der 

Weimarer Republik, aber er benutzte nicht das Wort Altpar-

teien.

DAS GERÜCHT, GUTMENSCH HABE ZUM NS 
WORTSCHATZ GEHÖRT, VERBREITETE 2006 
DER DEUTSCHE JOURNALISTEN-VERBAND 
MIT EINER PRESSEMITTEILUNG

In Wirklichkeit ist Altparteien – wie sich jeder, der alt genug 

ist, erinnert – erst im Zusammenhang mit dem Aufstieg der 

Grünen um 1980 gebräuchlich geworden. Es war ein Lieb-

lingswort von deren Gründungs-Ikone Petra Kelly, mit dem 

sie sich von den etablierten Parteien der alten Bundesrepu-

blik abgrenzte. Aus den gleichen Motiven reden jetzt AfD-

Politiker so. Und zumindest dafür kann man ihnen keine 

Vorwürfe machen. Doch bis das alles geklärt war, vergingen 

Jahre, in denen der Gebrauch des Wortes Altpartei zu Be-

zichtigungen, Kommunikationsstörungen oder gar -abbrü-

chen führte. Viel Energie, die man auf argumentative Aus-

einandersetzungen hätte verwenden können, wurde für die 

Kritik pseudo-nationalsozialistischer Sprache verplempert.

Manchmal wirken auch Institutionen an solcher Legenden-

bildung mit, die sich dem Kampf für das Faktische verschrie-

ben haben: Das Gerücht, Gutmensch habe zum NS-Wort-

schatz gehört, verbreitete 2006 der Deutsche Journalisten-

Verband (DJV) mit einer Pressemitteilung, in der er vor dem 

Gebrauch di�amierender Wörter warnte. Es sei, so heißt es 

dort, erstmals von der braunen Propaganda für Anhänger 

des Kardinal Graf von Galen verwendet worden, der gegen 

die Ermordung von „lebensunwertem Leben“ predigte. 1941 

sei das Wort entweder von Joseph Goebbels oder den Redak-

teuren des „Stürmers“ ersonnen worden.15 

Doch ausgerechnet das Duisburger Institut für Sprach- und 

Sozialforschung, das in der DJV-Mitteilung als Quelle ge-

nannt wird, dementierte: Man habe keinen Hinweis gefun-

den, dass der Ausdruck in der Nazipropaganda verwendet 

wurde.

In Wirklichkeit verdankt das Wort sein Aufkommen zwei 

Journalisten, die nicht unter Faschismusverdacht stehen: 

Kurt Scheel und Karl Heinz Bohrer. 1992 schrieb Bohrer im 

„Merkur“ eine Glosse gegen den „Versöhnungsterror der 

bundesrepublikanischen Provinz“: „Vielleicht wäre es am 

besten, der Merkur legte in Zukun� ein kleines Wörterbuch 

des Gutmenschen an.“ Später hat Scheel gesagt, er habe das 

Wort Bohrer in die Glosse hineinredigiert. Es war lange ein 

Werkzeug gewissermaßen innerlinker Selbstkritik am „Be-

tro�enheitsjargon und Gesinnungskitsch“ – so Klaus Bitter-

mann und Gerhard Henschel in ihrem 1994 dann tatsächlich 

erschienenen „Wörterbuch des Gutmenschen“.16 In den fol-

genden 15 Jahren ist Gutmensch aber allmählich zum 

Schimpfwort der Rechten und Populisten für Linke und 

Grüne geworden.

Einer der jüngsten Beiträge zur Jagd auf Phantom-NS-Wort-

schatz weist auf eines der Grundprobleme dieser ganzen se-

mantischen Steckbriefe hin: Die Frage, was überhaupt ein 

„Nazi-Wort“ ist. Wie das Bespiel Studierende zeigt, reicht die 

Tatsache, dass ein Wort auch von Nationalsozialisten in ideo-
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logietriefenden Texten gebraucht wurde, möglicherweise 

nicht, um es als Bestandteil typisch nationalsozialistischen 

Sprachgebrauchs zu de�nieren. Und manchmal können so-

gar 70 Jahre lang als kanonisch geltende Aussagen zum NS-

Wortschatz revidiert werden.

Ein Beispiel von Claudius Seidl, dem ehemaligen Feuilleton-

Chef der „Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung“: 2021 

belehrte er auf Twitter die grüne Spitzenkandidatin Anna-

lena Baerbock, weil sie gesagt hatte, sie wisse um die rassis-

tische Bedeutung eines Wortes. Seidl teilte ihr mit, „wissen 

um“ sei ein „Blähwort der Nazis“.17 Seidl konnte sich immer-

hin auf eine Koryphäe berufen: Dolf Sternberger hatte „wis-

sen um“ in einem der Aufsätze, die später im Büchlein „Aus 

dem Wörterbuch des Unmenschen“ gesammelt wurden, als 

NS-Wort identi�ziert.18

ES GIBT KEINE HANDFESTEN HINWEISE  
DARAUF, DASS WISSEN UM EINEN  
SPEZIFISCHEN NATIONALSOZIALISTISCHEN 
SPRACHHINTERGRUND HAT

Doch es gibt keine handfesten Hinweise darauf, dass wissen 

um einen spezi�schen nationalsozialistischen Sprachhinter-

grund hat. Zwar taucht es auch in Publikationen auf, die NS-

Ideologie transportieren, wie beispielweise Hans Friedrich 

Bluncks „Sage vom Reich“. Es ist – wie eine Recherche im 

Korpus des „Digitalen Wörterbuchs der deutschen Sprache“ 

ergibt – für den NS-Stil weder exklusiv, noch wird es dort 

besonders häu�g verwendet. Vielmehr ist die Form wissen 

um ein allgemein verwendetes stilistisches Mittel, mit dem 

man historische Sprache imitiert oder einen gehobenen Ton 

anstrebt. Das taten gelegentlich NS-Autoren – aber es taten 

auch genauso Stefan Zweig, Kurt Tucholsky, Hedwig 

Courths-Mahler oder Theodor Eschenburg.  

Wissen um ist ein Grenzfall, weil es im Gegensatz zu vielen 

anderen Beispielen, die ich genannt habe, tatsächlich auch 

im Nationalsozialismus vorkommt. Dennoch war Sternber-

gers Behauptung, es handele sich um ein Spezi�kum des nati-

onalsozialistischen Sprachstils, zumindest gewagt. Wir sehen 

daran, dass das Phänomen der Phantom-„Naziwörter“ nicht 

erst in der Gegenwart aufgekommen ist. I

Anmerkungen
* Der vorliegende Text ist die Verschri�lichung des Vortrags, den 

ich beim Kolloquium „Sprachliche Umbrüche“ für Heidrun 
Kämper am 12. Mai 2022 im Leibniz-Institut für Deutsche Spra-
che in Mannheim gehalten habe.

1 Heine, Matthias (2020): Kontaminierte Sprache. Das Fortleben 
des NS-Deutsch nach 1945. In: Einsicht 2020. Bulletin des Fritz 
Bauer Instituts, hrsg. vom Fritz Bauer Institut, Frankfurt am 
Main, 12. Jahrgang, Ausgabe 21, November 2020, S. 66-75.

2 Der Führer. Das Hauptorgan der NSDAP Gau Baden. Der badi-
sche Staatsanzeiger, Karlsruhe, 10. Jahrgang / Folge 313, 11. No-
vember 1936, S. 2.

3 Henne, Helmut / Objartel, Georg / Kämper Heidrun (Hg.) (1984): 
Bibliothek zur historischen deutschen Studenten- und Schüler-
sprache. 6 Bde. Berlin / New York: de Gruyter.

4 Kindleben, Christian Wilhelm (1781): Studenten-Lexicon. Halle: 
Johann Christian Hendel, S. 11.

5 Goethe, Johann Wolfgang von (1812): Aus meinem Leben. Dich-
tung und Wahrheit. Bd. 2. Tübingen: Cotta, S. 89. [Orthogra�e 
modernisiert].

6 Beer, Johann (1682): Der verliebte Europäer, Oder Warha�tige 
Liebes-Roman. Wien: Boetius, S. 273.

7 Einschlägige Belege aus dem betre�enden Zeitraum bei Austrian 
Newspapers Online und im Deutschen Zeitungsportal.

8 Heine, Matthias (2016): Von Stalingrad an die Uni – eine seltsa-
me Reise. In: Heine, Matthias: Seit wann hat ,geil’ nichts mehr 
mit Sex zu tun? Hamburg: Ho�mann und Campe, S. 133-136.

9 Heine, Matthias (2019): Verbrannte Wörter. Wo wir noch reden 
wie die Nazis – und wo nicht. Berlin: Dudenverlag.

10 Wulf, Joseph (1963): Aus dem Lexikon der Mörder. Gütersloh: 
Mohn.

11 Ausführlich dazu Heine (2019, S. 120 �., 200 �.).
12 Klemperer, Victor (2010): LTI. Notizbuch eines Philologen. 

Nach der Ausgabe letzter Hand herausgegeben und kommen-
tiert von Elke Fröhlich. Stuttgart: Reclam, S. 9.

13 Heine, Matthias (2019): Die Legende vom Nazi-Begri� „Altpar-
tei“. WELT (Online), 20. November.

14 Diverse zeitgenössische Belege im Deutschen Zeitungsportal.
15 Ausführlich dazu in Heine (2016, S. 94-101).
16 Bittermann, Klaus / Henschel, Gerhard (1994): Wörterbuch des 

Gutmenschen. Zur Kritik der moralisch korrekten Schaumspra-
che. Berlin: Bittermann.

17 <https://twitter.com/Claudiusseidl/status/1419391157159833604>.
18 Sternberger, Dolf / Storz, Gerhard / Süskind, Wilhelm Emanuel 

(1962): Aus dem Wörterbuch des Unmenschen. München: Deut-
scher Taschenbuch-Verlag, S. 140-145. I

https://twitter.com/Claudiusseidl/status/1419391157159833604


6    IDS SPRACHREPORT 4/2022 

hängen, aber auch semantische Überschneidungen aufwei-

sen können. Es sind diese Ähnlichkeiten und Überlappungen, 

die u. U. sprachlichen Zweifel auslösen. Die Zahl der deut-

schen Paronyme ist groß, vor allem, wenn Zusammensetzun-

gen mitgezählt werden1 (vgl. Schnörch 2015), und Paronyme 

sind keineswegs eine homogene Gruppe. Sie weisen unter-

schiedliche Eigenscha�en und Beziehungen zueinander auf 

(vgl. Mell / Schnörch / Storjohann 2019). Auch Art sowie Ur-

sachen der Verwechslung und die Gründe dafür, dass man-

che Ausdrücke stärker als andere vertauscht werden, variie-

ren. Zu guter Letzt ist sprachliche Variation unter Parony-

men auch bezüglich Medium, Textsorte oder räumlicher 

bzw. zeitlicher Dimension zu beobachten (Storjohann i. Dr.). 

Paronyme treten überwiegend in Paaren auf (z. B. sport-

lich / sportiv, muskulös / muskulär). Sie strikt voneinander 

zu unterscheiden, war Anliegen von Strukturalisten wie 

Làzàrescu (1999), die aus fremdsprachendidaktischer Per-

spektive stets für das Erlernen der vorhandenen distinkti-

ven Merkmale plädierten. Aber auch aus muttersprachli-

cher Sicht wird Bedeutungsgleichheit unter paronymen 

Ausdrücken o� abgelehnt. Sprachkritische Kolumnen und 

Einträge in Lektoratsportalen erläutern ausführlich, was der 

Unterschied zwischen anscheinend und scheinbar ist, und 

in Internetforen �nden hitzige Debatten darüber statt, ob 

asozial etwas anderes ist als unsozial bzw. ob es patriarcha-

le oder patriarchalische Kontrolle heißt. Da ist schnell von 

beliebten „Fehlern“ oder von falschem versus richtigem Ge-

brauch die Rede (siehe Abb. 1). 

Gerade bei Ausdrücken, die auch unterschiedliche Ablei-

tungen eines Nomens sind und mehr als zwei Lexeme um-

fassen, z. B. provokant /provozierend / provokativ / provo-

katorisch, werden vermehrt Unsicherheiten geäußert und 

kontroverse Debatten geführt (siehe Abb. 2). 

Unter den Antworten sind o� normative Bedeutungserläu-

terungen, es wird sich auf traditionelle Nachschlageinstan-

zen bezogen oder Alterlerntes abgerufen. Dabei geben die 

Fragen in solchen Foren bereits einen guten Eindruck da-

von, dass viele Sprecher*innen sich keiner Unterschiede be-

wusst sind, weil solche Ausdrücke möglicherweise im tat-

Die Autorin ist wis- 
senschaftliche Mit- 
arbeiterin in der 
Abteilung Lexik und 
war Leiterin des Pro- 
jekts „Paronymwör-
terbuch“ am Leibniz- 
Institut für Deutsche 
Sprache, Mannheim.

Petra Storjohann

LEXIKALISCHE KONKURRENZ, BEDEUTUNGS-
GLEICHHEIT UND VIELFALT IN PARONYMCLUSTERN
AUS DER RUBRIK „WÖRTER UND WÖRTERBÜCHER“

<https://doi.org/10.14618/sr-4-2022_stor>

Historische Ereignisse, sich wandelnde gesellscha�liche 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 Sprachge-

brauch 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 Begri�en 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 kostenlos in OWID, dem Online-Wortschatz-In-

formationssystem Deutsch des Leibniz-Instituts für 

Deutsche Sprache (IDS) unter <www.owid.de> nachge-

schlagen werden.

375 kontrastive Wortartikel umfasst das Online-Wörterbuch 

„Paronyme − Dynamisch im Kontrast“, das leicht verwech-

selbare Ausdrücke dokumentiert, die sich in erster Linie for-

mal und lautlich ähneln, o�mals etymologisch zusammen-

Abb. 1: Sprachanfrage zu patriarchalisch und patriarchal

https://www.owid.de/parowb/artikel/sportlich_sportiv/diff
https://www.owid.de/parowb/artikel/sportlich_sportiv/diff
https://www.owid.de/parowb/artikel/muskul%C3%B6s_muskul%C3%A4r/diff
https://www.owid.de/parowb/artikel/scheinbar_anscheinend/diff
https://www.owid.de/parowb/artikel/scheinbar_anscheinend/diff
https://www.owid.de/parowb/artikel/unsozial_asozial_antisozial/diff
https://www.owid.de/parowb/artikel/unsozial_asozial_antisozial/diff
https://www.owid.de/parowb/artikel/patriarchalisch_patriarchal_patriarchisch/diff
https://www.owid.de/parowb/artikel/patriarchalisch_patriarchal_patriarchisch/diff
https://www.owid.de/parowb/artikel/patriarchalisch_patriarchal_patriarchisch/diff
https://www.owid.de/parowb/artikel/patriarchalisch_patriarchal_patriarchisch/diff
https://www.owid.de/parowb/artikel/patriarchalisch_patriarchal_patriarchisch/diff
https://www.owid.de
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sächlichen Sprachgebrauch wenig di�erenziert verwendet 

werden. Schauen wir uns nachfolgend ein paar solcher 

komplexen Paronymeinträge näher an.

64 Wörterbuchartikel des Paronymwörterbuchs sind Ein-

träge, die mehr als zwei Stichwörter umfassen, das sind 

17,2 %. Es sind diese größeren Einheiten, die über eine reine 

Paarbeziehung hinausgehen und als Dreier- oder Vierer-

gruppen regelrechte Paronymcluster bilden. Sie verdeutli-

chen uns die lexikalische Fülle unserer Sprache. Während 

unter Paronympaaren Synonymie keine Seltenheit ist, gibt 

es auch in den Clustern Ausdrücke, die sich semantisch 

nicht erkennbar voneinander unterscheiden. Sie weisen 

i. d. R. o�mals nur einen Unterschied in ihrer Vorkommens-

häu�gkeit auf. Solche Synonymreihen sind etwa: chronis-

tisch / chronikalisch / chronikal,  friedlich / friedvoll / fried-

sam, föderal / föderalistisch / föderativ, geistreich / geist-

voll / geisthaltig, genial / genialisch / genialistisch, ma�ös /  

ma�os /ma�otisch, mühsam / mühevoll / mühselig, o�en-

bar / o�ensichtlich / o�enkundig und patriarchalisch / patri-

archisch / patriarchal. Mit Farbmarkierungen und Positio-

nierung der Kacheln, die für eine bestimmte kontextuelle 

Verwendung stehen, wird die Art der Beziehung illustriert 

(siehe Abb. 3).2

Die Adjektive provokant / provozierend / provokativ / pro-

vokatorisch können sich auf Sachverhalte (z. B. These), Wer-

ke (z. B. Bücher) oder auf Prozesse (z. B. Aktion) beziehen. 

Verben, die sich auf (Sprech-)Handlungen (z. B. fragen, mei-

nen) oder Vorgänge (z. B. wirken) beziehen, kommen eben-

falls bei allen Ausdrücken als Kollokatoren vor (siehe Abb. 4).3 

Unter der Überschri� „Sinnverwandte Wörter“ sind jeweils 

Synonyme mit Belegen aus dem Paronymkorpus hinterlegt. 

Auch hier wird bei allen Adjektiven die Bedeutungsgleich-

heit mit den anderen Lexemen der Gruppe attestiert.

Die Einträge emanzipatorisch / emanzipiert / emanzipativ, 

ernst / ernstha� / ernstlich und formal / förmlich / formell 

verfügen über identische und ähnliche Gebrauchsweisen 

mit kleineren semantischen oder diskursiven Nuancen, die 

durch z. T. abweichende Kollokatoren und Referenzangaben 

direkt unter der Kurzparaphrase vermittelt werden (siehe 

Abb. 5). Lücken symbolisieren fehlende kontextuelle Ver-

wendungen, die bei den anderen Stichwörtern vorhanden 

sind und dort Gemeinsamkeiten haben. Mit ‚die Gleich- 

berechtigung anstrebend‘ kann die ähnliche Verwendung 

Abb. 2: Eintrag zu drei paronymen Ausdrücken aus dem Sprachforum 4teachers

Abb. 3: Überblicksdarstellungen von Einträgen mit synonymen Paronymen (monosem und polysem)

https://www.owid.de/parowb/artikel/chronistisch_chronikalisch_chronikal/diff
https://www.owid.de/parowb/artikel/chronistisch_chronikalisch_chronikal/diff
https://www.owid.de/parowb/artikel/friedlich_friedvoll_friedsam/diff
https://www.owid.de/parowb/artikel/friedlich_friedvoll_friedsam/diff
https://www.owid.de/parowb/artikel/f%C3%B6deral_f%C3%B6deralistisch_f%C3%B6derativ/diff
https://www.owid.de/parowb/artikel/geistreich_geistvoll_geisthaltig/diff
https://www.owid.de/parowb/artikel/geistreich_geistvoll_geisthaltig/diff
https://www.owid.de/parowb/artikel/genial_genialisch_genialistisch/diff
https://www.owid.de/parowb/artikel/mafi%C3%B6s_mafios_mafiotisch/diff
https://www.owid.de/parowb/artikel/mafi%C3%B6s_mafios_mafiotisch/diff
https://www.owid.de/parowb/artikel/m%C3%BChsam_m%C3%BChevoll_m%C3%BChselig/diff
https://www.owid.de/parowb/artikel/offenbar_offensichtlich_offenkundig/diff
https://www.owid.de/parowb/artikel/offenbar_offensichtlich_offenkundig/diff
https://www.owid.de/parowb/artikel/patriarchalisch_patriarchal_patriarchisch/diff
https://www.owid.de/parowb/artikel/patriarchalisch_patriarchal_patriarchisch/diff
https://www.owid.de/parowb/artikel/provokant_provokativ_provozierend/diff
https://www.owid.de/parowb/artikel/provokant_provokativ_provozierend/diff
https://www.owid.de/parowb/artikel/emanzipatorisch_emanzipativ_emanzipiert/diff
https://www.owid.de/parowb/artikel/ernst_ernsthaft_ernstlich/diff
https://www.owid.de/parowb/artikel/formal_f%C3%B6rmlich_formell/diff
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von emanzipatorisch / emanzipiert / emanzipativ umschrie-

ben werden, aber bei emanzipatorisch bezieht sie sich auf 

Personen oder deren Gesinnung, bei emanzipiert auf Perso-

nen, deren Gesinnung auf Verhalten oder auch Strukturen 

und bei emanzipativ ausschließlich auf Personen. Die Unter-

schiede werden anhand der unterschiedlichen Kollokatoren, 

die gemeinsam mit den Adjektiven vorkommen, herausge-

arbeitet.

Über überwiegend semantisch überlappende Gebrauchs-

weisen, aber gleichzeitig auch über vollständig di�erente 

Kontexte zu verfügen, ist ein Merkmal der Artikel gol-

den / goldig / gülden, illusorisch / illusionär / illusionistisch, 

kristallin / kristallen / kristallisch / kristallinisch, kunstvoll /  

kunstfertig / kunstreich, massenha� / massig / massenweise,  

Repräsentation / Repräsentanz / Repräsentativität, ruckartig /  

ruckha� / ruckweise, unehelich / nichtehelich / außerehelich, 

unpolitisch /apolitisch / antipolitisch und unsozial / asozial /  

antisozial. Diese Paronyme können durchaus zueinander 

synonym sein. So sind Repräsentation und Repräsentanz 

dann bedeutungsgleich, wenn sie eine Auswahl an Personen 

bezeichnen, die in ihrer Art der Zusammensetzung eine 

möglichst gerechte Vertretung oder typische Stichprobe ei-

ner bestimmten Gesamtheit einer größeren Personengruppe 

bzw. für die Allgemeinheit darstellt. Ebenso bezeichnen die 

Ausdrücke gleichermaßen eine positive Selbstdarstellung 

oder eine Selbstinszenierung, welche auf die Abbildung oder 

Zurschaustellung von Status ausgerichtet ist. Dennoch gibt 

es für jeden Ausdruck jeweils eine Verwendung, die sich 

von den Verwendungen der anderen Ausdrücke abgrenzt 

und eine kontextuelle Di�erenzierung zur Folge hat. Diese 

ist dadurch markiert, dass die Kacheln grau markiert sind 

und nicht direkt untereinander erscheinen (siehe Abb. 6). 

Insgesamt überwiegen die semantischen Gemeinsamkeiten 

zwischen Repräsentation und Repräsentanz, die Unter-

scheidungen werden nur in speziellen Kontexten sichtbar. 

In der Kunst wird mit Repräsentation zusätzlich auf die 

(mediale oder künstlerische) Darstellung oder Abbildung ei-

nes Ereignisses, eines Sachverhaltes oder eines Objektes Be-

zug genommen. Mit Repräsentanz hingegen kann man eine 

ständige Außenstelle oder Vertretung einer Firma, Organi-

sation, eines Staates oder einer Region bezeichnen. Der drit-

te Ausdruck Repräsentativität ergänzt das Paar und kann 

mit ‚Übertragbarkeit, Verallgemeinerbarkeit‘ umschrieben 

werden, eine Verwendung, die ebenfalls nicht geteilt wird. 

Groß ist die Zahl der Einträge, deren Stichwörter (hoch)po-

lysem sind und die neben zahlreichen Überlappungen auch 

auf unterschiedliche Weise ausdi�erenziert sind. Eine Un-

terscheidung kann entweder in semantischer (�gurativ / �-

gural / �guriert) bzw. in syntaktischer Hinsicht erfolgen 

(nötig / notwendig / notwendigerweise) oder auch beide 

Aspekte berücksichtigen (schenken / verschenken / beschen-

ken). Zu dieser Kategorie gehören ebenso: historisch / his-

toristisch / historizistisch, informativ / informatorisch / in-

Abb. 4: Bedeutung sowie Kollokatoren von synonymen Paronymen im Überblick

Abb. 5: Paronymcluster mit identischen und ähnlichen Verwendungen
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formatisch / informationell, knöchern / knochig / knöch(e)-

rig, pluralistisch / plural / pluralisch, praktisch / praktikabel / 

praktizierbar, psychisch / psychologisch / psychiatrisch, tech- 

nisch / technologisch / technoid und virulent / viral / virolo-

gisch. Abbildung 7 zeigt besonders die semantische Komple-

xität der Lemmagruppe schattig / schattenha� /schattenreich. 

Der Eintrag illustriert dabei, dass auch bei komplexen poly-

semen Paronymen die Gemeinsamkeiten überwiegen. 

Es bleibt zum Schluss die Frage nach den Paronymclustern, 

die vollkommen ausdi�erenziert sind und keinerlei Bedeu-

tungsüberlappungen zeigen. Im Paronymwörterbuch sind 

das nur zwei: kodieren / kodi�zieren / coden und original /  

originell / originär. Bei Paronymen, ob in Paaren oder in 

Clustern, überwiegen bedeutungsgleiche Verwendungen. 

Bei diesen synonymen Verwendungen handelt es sich auch 

nicht um Denotatsgleichheit mit stilistischen Unterschie-

den. Paronyme sind ein Beispiel für lexikalischen Reichtum 

oder gar Über�uss. Wandelprozesse, die zur Unterscheidung 

führen, kommen durchaus vor, aber viel bemerkenswerter 

ist die semantische Stabilität zwischen den Ausdrücken.4 Sie 

scheinen gängigen De�nitionen von Synonymie zu wider-

sprechen:

Aufgrund sprachökonomischer Prinzipien wird man nicht von 

einer völligen Synonymie ausgehen können, da Sprachbenutzer 

unter onomasiologischem Aspekt betrachtet mehrere Benen-

nungen für ein Konzept vermeiden werden, um einen unter se-

masiologischem Aspekt betrachtet größten gemeinsamen Kon-

sens für ein Konzept innerhalb einer Sprachgemeinscha� her-

zustellen. (aus: grammis, unter <https://grammis.ids-mannheim.

de/terminologie/263>)

Die Frage danach, ob Paronyme synonym sind, erfordert bei 

Clustern z. T. eine di�erenzierte Betrachtung der Kontexte, 

um sprachliche Fehler oder Missverständnisse zu vermei-

den. Paronyme komplexerer Gruppen verhalten sich sehr 

unterschiedlich, aber groß ist die Zahl der Paronympaare 

und Paronymcluster, die sich, neben Unterschieden in ihrer 

Vorkommenshäu�gkeit, vor allem über ihre Überschnei-

dungen im Gebrauch de�nieren. Hier wird deutlich, wie 

wichtig es ist, dass die Lexikogra�e mit ihrer Arbeit Aspek-

te wie Kontextabhängigkeit und Verwendungsbedingungen 

Abb. 6: Paronymcluster mit identischen und unterschiedlichen Verwendungen

Abb. 7: Komplexe Paronymcluster mit allen Arten von Verwendungen

https://www.owid.de/parowb/artikel/informativ_informatorisch_informatisch_informationell/diff
https://www.owid.de/parowb/artikel/kn%C3%B6chern_knochig_kn%C3%B6cherig/diff
https://www.owid.de/parowb/artikel/kn%C3%B6chern_knochig_kn%C3%B6cherig/diff
https://www.owid.de/parowb/artikel/pluralistisch_plural_pluralisch/diff
https://www.owid.de/parowb/artikel/praktisch_praktikabel_praktizierbar/diff
https://www.owid.de/parowb/artikel/praktisch_praktikabel_praktizierbar/diff
https://www.owid.de/parowb/artikel/psychisch_psychologisch_psychiatrisch/diff
https://www.owid.de/parowb/artikel/psychisch_psychologisch_psychiatrisch/diff
https://www.owid.de/parowb/artikel/technisch_technologisch_technoid/diff
https://www.owid.de/parowb/artikel/technisch_technologisch_technoid/diff
https://www.owid.de/parowb/artikel/virulent_viral_virologisch/diff
https://www.owid.de/parowb/artikel/virulent_viral_virologisch/diff
https://www.owid.de/parowb/artikel/schattig_schattenhaft_schattenreich/diff
https://www.owid.de/parowb/artikel/kodieren_kodifizieren_coden/diff
https://www.owid.de/parowb/artikel/original_originell_origin%C3%A4r/diff
https://www.owid.de/parowb/artikel/original_originell_origin%C3%A4r/diff
https://grammis.ids-mannheim.de/terminologie/263
https://grammis.ids-mannheim.de/terminologie/263
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bei polysemen Ausdrücken stärkt und Nachschlagende da-

für mit bestimmten Präsentationsformen sensibilisiert. Be-

stärkt werden müssen Sprecher*innen aber auch hinsicht-

lich ihrer Intuition und der Akzeptanz für die Existenz von 

lexikalischer Fülle und Bedeutungsgleichheit. I

Anmerkungen
1 Zahlreiche Paronyme verfügen über Komposita, z. B. technisch / 

technologisch: biotechnisch / biotechnologisch, gentechnisch / gen-

technologisch, informationstechnisch /informationstechnologisch, 
etc. 

2 Stehen die Kacheln direkt untereinander, liegt eine Bedeu-
tungsgleichheit zwischen den Verwendungen vor.

3 Für eine optimale Darstellung können in der Detailansicht nur 
maximal drei Verwendungen gleichzeitig betrachtet werden.

4 Größere Abweichungen zur Bedeutungsbeschreibung in histo-
rischen Wörterbüchern liegen nur bei einer geringen Zahl an 
Paronymen vor. Diese werden dann mit historischen Korpora 
des IDS abgeglichen und in der Rubrik „Entwicklung und Wan-
del“ unter „Wissenswertes“ dokumentiert.

Quellen und Literatur
4teachers.de: <www.4teachers.de/?action=showtopic&topic_id=13 

466&page=0> (Stand: 10.12.2021).

grammis: <https://grammis.ids-mannheim.de/> (Stand: 10.12.2021).

Gutefrage.net: <www.gutefrage.net/frage/heisst-es-patriarchalisch- 
oder-patriarchal> (Stand: 10.12.2021).

Historische Korpora des IDS: <www.ids-mannheim.de/digspra/kl/
projekte/korpora/archiv-1/>(Stand: 10.12.2021).

Làzàrescu, Ioan (1999): Die Paronymie als lexikalisches Phänomen 
und die Paronomasie als Stil�gur im Deutschen. Bukarest: Anima.

Mell, Ruth Maria / Schnörch, Ulrich / Storjohann, Petra (2019): Em-
pirische, lexikologische Annäherung an die Paronymie im 
Deutschen. In: Deutsche Sprache 1/2019, S. 52-67.

Paronyme – Dynamisch im Kontrast: <www.owid.de/parowb/> 
(Stand: 10.12.2021).

Paronymkorpus: <www.ids-mannheim.de/lexik/paronymwoerter 
buch/projektbeschreibung/> (Stand: 10.12.2021).

Schnörch, Ulrich (2015): Wie viele Paronympaare gibt es eigent-
lich? Das Zusammenspiel aus korpuslinguistischen und redak-
tionellen Verfahren zur Ermittlung einer Paronymstichwortliste. 
In: SPRACHREPORT 4/2015, S. 16-26.

Storjohann, Petra (i. Dr.): Linguistic diversity in a dictionary of 
German confusables. In: Stöckle, Philipp / Wahl, Sabine (Hg): 
Lexicography and language. (= Vienna Studies in Linguistics). 
Vienna: Vienna University Press. I

 

https://grammis.ids-mannheim.de/
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Sprache ist kein statisches Gebilde und entwickelt sich auch 

nicht in einem sozial unabhängigen oder ideologiefreien 

Raum. Dies ist in der aktuellen linguistischen Forschung 

eine breit geteilte Position. Wenn das Thema Geschlechter-

gerechtigkeit also im ö�entlichen Diskurs wichtiger gewor-

den ist, ist es nicht verwunderlich, dass sich das auch in Ver-

änderungen des Sprachgebrauchs zeigt. „Es gibt sehr gute 

Gründe, den traditionellen Sprachgebrauch des generischen 

Maskulinums infrage zu stellen – also Bezeichnungen wie 

Kollegen oder Mitarbeiter für alle Zugehörigen eines Be-

triebs“, erläutert Prof. Dr. Carolin Müller-Spitzer, Leiterin 

des Projekts „Empirische Genderlinguistik“ am Leibniz-In-

stitut für Deutsche Sprache in Mannheim. In den letzten 

Jahren werden dementsprechend vermehrt geschlechterge-

rechte Formen verwendet. Unter geschlechtergerechter Spra-

che oder Gendern versteht man dabei eine Vielfalt alterna-

tiver Schreibweisen wie Doppelformen (Kolleginnen und 

Kollegen), Neutralisierungen (Mitarbeitende, Führungskrä�e) 

oder Formen mit Genderzeichen (Kolleg*innen, Mitarbei-

ter:innen). Gerade diese neuen Genderzeichen wie Gender-

stern, -doppelpunkt oder -gap stehen im Mittelpunkt der 

ö�entlichen Diskussion. Sie zeigen den kommunikativen 

Wunsch, geschlechtliche Vielfalt jenseits von weiblicher und 

männlicher Geschlechtsidentität explizit auszudrücken. Un-

sere gegenwärtigen Beobachtungen zeigen, dass diese For-

men in den letzten Jahren häu�ger geworden sind und auch 

von immer mehr Unternehmen verwendet werden. Der 

Rückzug des generischen Maskulinums in der Anrede, in 

Funktionsbezeichnungen, in Gesetzestexten und in vielen 

anderen Kontexten ist aber insgesamt ein kontinuierlicher 

Prozess, der durch die Emanzipationsbestrebungen der Frau-

enbewegung und später zusätzlich von der LGBTQIA+-

Community angestoßen wurde und sich seit gut 30 Jahren 

auch in sprachpolitisch motivierten Veränderungen des 

sprachlichen Usus zeigt. Diese Art von Sprachwandel ist 

nichts Ungewöhnliches, denn Sprachnormen – wie soziale 

Normen allgemein – sind wertebezogen. Genauso wie die 

Sprache selbst wandeln sich dementsprechend auch die 

sprachlichen Normen und damit die Frage, was „gut“ und 

„richtig“ ist, kontinuierlich.

Die verschiedenen Formen geschlechtergerechter Sprache 

werden dabei kontrovers diskutiert. Dabei spielt ästheti-

sches Emp�nden eine Rolle, aber auch Meinungen, gerade 

die neuen Zeichen würden die Verständlichkeit oder Lesbar-

keit von Texten erschweren. „Dies zeigt die empirische For-

schung so nicht“, sagt Müller-Spitzer. Es scheint vielmehr 

darauf anzukommen, wie sie eingesetzt werden. „Es ist 

meist keine empfehlenswerte Strategie, jede Personenbe-

zeichnung in einem Text durch eine mit Genderstern o.Ä. zu 

ersetzen. Man muss andere, kreative Schreibstrategien an-

wenden.“ Insgesamt, so sieht es das IDS, gibt es nicht die 

eine „richtige“ Form des Umgangs. Weder solle eine be-

stimmte Form des Genderns verp�ichtend sein, noch solle 

der Wunsch nach mehr Geschlechtergerechtigkeit in der 

Sprache als ideologisch abgetan werden. Dazu Prof. Dr. 

Henning Lobin, Wissenscha�licher Direktor des IDS: „Auch 

in unserer Belegscha� am IDS sehen wir ein buntes Bild an 

Sprachverwendungen. Einige Mitarbeitende nutzen den 

Genderstern oder -doppelpunkt, andere lieber Doppelfor-

men oder auch das generische Maskulinum. So zeigt sich 

auch bei uns ein vielfältiges Bild. Wir stehen dem entspannt 

gegenüber.“ Dass die Sprachwissenscha� dem Thema ge-

schlechtergerechte Sprache insgesamt o�en gegenüber-

steht, zeigt sich auch darin, dass die „Deutsche Gesellscha� 

für Sprachwissenscha�“ dieses Jahr mit großer Mehrheit 

eine geschlechtergerechte Satzung verabschiedet hat. 1 Auch 

die immer wieder ö�entlich geäußerte Haltung, „die Sprach-

wissenscha�“ stehe geschlechtergerechter Sprache kritisch 

gegenüber, spiegelt nicht den gegenwärtigen Forschungs-

stand (vgl. den o�enen Brief 2) wider.

Die sprachliche Freiheit sollte uns ein hohes Gut sein. Die 

Forderung beispielsweise, der ö�entlich-rechtliche Rund-

funk müsse das Gendern unterlassen, läu� diesem Freiheits-

gedanken gerade zuwider. Für Unternehmen oder Instituti-

onen besteht allerdings o� die Schwierigkeit, ein einheitli-

ches Erscheinungsbild nach außen abgeben zu wollen, auch 

in sprachlicher Weise. Richtlinien für die Unternehmens-

kommunikation betre�en aber immer nur die Kommunika-

tion im Unternehmen, nicht die Sprache insgesamt.

LEIBNIZ-INSTITUT FÜR DEUTSCHE SPRACHE  
PLÄDIERT FÜR GEGENSEITIGE TOLERANZ BEIM 
THEMA „GENDERN“

<https://doi.org/10.14618/sr-4-2022_pres>

Pressemitteilung vom 2.8.2022

Anlässlich der Klage eines VW-Mitarbeiters gegen Audi ist das Thema „Gendern“ wieder ein mediales  
Thema geworden. Das Leibniz-Institut für Deutsche Sprache (IDS) plädiert in einer Stellungnahme für  
mehr gegenseitige Toleranz.

https://dgfs.de/de/assets/content/Dokumente/Satzungen/Satzung-DGfS-2022.pdf
https://docs.google.com/document/d/1XKofHun-RSkUfB2aE53szwN4I1Mk2l0f3crIPTO6OT0/edit
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Dass es in diesem Themenbereich unterschiedliche Positio-

nen und kontroverse Diskussionen gibt, ist selbstverständ-

lich und durchaus zu begrüßen. „Wir müssen aber im Mo-

ment mit unterschiedlichen Lösungsmöglichkeiten leben, 

bis sich in der Sprachgemeinscha� mehr einheitliche Schreib- 

und Sprechgewohnheiten etabliert haben“, so Lobin. „Dabei 

sollten wir akzeptieren, mit Sprachformen konfrontiert zu 

werden, die nicht die sind, die wir selber präferieren. Dies 

ist eine Form von Toleranz, die man in einer pluralistischen 

Gesellscha� erwarten können sollte“, ergänzt Müller-Spitzer. 

Für einzelne Sprachformen zu werben, sei natürlich legitim, 

aber eine gegenseitige O�enheit trotzdem notwendig. I

Anmerkungen
1 <https://dgfs.de/de/assets/content/Dokumente/Satzungen/ 

Satzung-DGfS-2022.pdf>
2 <https://docs.google.com/document/d/1XKofHun-RSkUfB2aE5 

3szwN4I1Mk2l0f3crIPTO6OT0/edit>. 

Weitere Quellen
Haspelmath, Martin (2019): Ist die Gender-Grammatik biologisch 

vorherbestimmt? Eine Antwort auf Josef Bayer. In: Hypotheses. 
<https://dlc.hypotheses.org/1730> (Stand: 17.8.2022).

Hundt, Markus (2009): Normverletzungen und neue Normen. In: 
Marek Konopka / Bruno Strecker, (Hg.): Deutsche Grammatik - 
Regeln, Normen, Sprachgebrauch. Berlin / New York: de Gruyter, 
S. 117-140.

Müller-Spitzer, Carolin (2022): Der Kampf ums Gendern. Kontextu-
alisierung der Debatte um eine geschlechtergerechte Sprache. In: 
Kursbuch 209, S. 28-45.

Simon, Horst J. (2022): Sprache Macht Emotion. In: APuZ Aus  
Politik und Zeitgeschichte 5-7, S. 16-22. 

SPRACHREPORT 2/2021 zum Thema Geschlechtergerechte Sprache. 
Mannheim: Leibniz-Institut für Deutsche Sprache. I

Leibniz-Institut für Deutsche Sprache
Das Leibniz-Institut für Deutsche Sprache (IDS) in Mannheim ist 

die gemeinsam vom Bund und allen Bundesländern getragene 

zentrale wissenscha�liche Einrichtung zur Dokumentation und 

Erforschung der deutschen Sprache in Gegenwart und neuerer 

Geschichte. Es gehört zu den über 90 Forschungs- und Serviceein-

richtungen der Leibniz-Gemeinscha�. Näheres unter: <www.ids-

mannheim.de>, <www.facebook.com/ids.mannheim> und <www.

leibniz-gemeinscha�.de>.

Ansprechpartnerin
Prof. Dr. Carolin Müller-Spitzer,

Leiterin des Programmbereichs „Lexik empirisch und digital“

Leibniz-Institut für Deutsche Sprache (IDS)

Tel.: + 49 621 1581-415

<https://perso.ids-mannheim.de/seiten/mueller_carolin.html>

Pressekontakt
Dr. Annette Trabold,

Leiterin Ö�entlichkeitsarbeit

Leibniz-Institut für Deutsche Sprache (IDS)

R 5, 6-13

68161 Mannheim

Tel.: +49 621-1581-119

E-Mail: trabold(at)ids-mannheim.de

https://dgfs.de/de/assets/content/Dokumente/Satzungen/Satzung-DGfS-2022.pdf
https://dgfs.de/de/assets/content/Dokumente/Satzungen/Satzung-DGfS-2022.pdf
https://docs.google.com/document/d/1XKofHun-RSkUfB2aE53szwN4I1Mk2l0f3crIPTO6OT0/edit
https://docs.google.com/document/d/1XKofHun-RSkUfB2aE53szwN4I1Mk2l0f3crIPTO6OT0/edit
https://dlc.hypotheses.org/1730
https://perso.ids-mannheim.de/seiten/mueller_carolin.html
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sprachlichen Unsicherheiten, tragen zur Entwicklung von 

Sprache bei, haben z. T. politische Tragweite und stellen ein 

unverzichtbares Kulturgut einer Sprachgemeinscha� dar. 

Kaum ein Thema bietet einen so vielseitigen Blick auf diese 

Aspekte und ihre Zusammenhänge.

Die mehrtägige Veranstaltung bot mit ihren unterschied-

lichsten Austauschformaten (Postersession, So�waredemons-

trationen, Projektmesse, Sektion „Young Researchers“) so-

wohl erfahrenen Expert*innen als auch Nachwuchswis- 

senscha�ler*innen viel Raum zum gegenseitigen Kennen-

lernen und wissenscha�lichen Austausch. 

Das Angebot eines speziellen Hybridtages erö�nete Interes-

sierten die Möglichkeit, über Zoom an den Sektionen und 

der Plenarvorlesung des Tages teilzunehmen. Mit der Über-

tragung der Vorträge partizipierten ca. 50 weitere Zuhö-

rer*innen an der Tagung. Zwei Conference-Workshops (u. a. 

zum auch für die allgemeine Ö�entlichkeit relevanten The-

ma der Erforschung und Dokumentation von Neologismen) 

begleiteten das Fachprogramm vor und während der Ta-

gung. Die Sektionen waren inhaltlich gebündelt und spie-

gelten verschiedene Aspekte des Tagungsmottos wider (z. B. 

Promoting Dictionary Use, Bilingual Dictionaries, Lexicogra-

phy: Status, Theory and Methods, Historical Lexicography). 

Im Folgenden soll durch eine Fokussierung auf die Plenarvor-

träge schlaglichtartig die inhaltliche Bandbreite der Tagung 

illustriert werden.

Rufus Gouws erö�nete am 12.07.2022 die fün�eilige Reihe 

der Plenarvorträge mit dem Beitrag „Dictionaries: Bridges, 

dykes, sluice gates“. In seinem Vortrag sprach Gouws über 

die zentralen Funktionen von monolingualen und bilingua-

len Wörterbüchern in einer multilingualen Gesellscha�. Er 

betonte die Notwendigkeit eines zielorientierten und fach-

gerechten Umgangs mit Wörterbüchern, welcher seitens 

der Wörterbuchnutzenden erlernt und von Lexikogra�nnen 

und Lexikografen im Prozess der Konzeption berücksichtigt 

werden müsse, und bezeichnete ein funktionales Zusam-

menspiel von Gesellscha� und Lexikogra�e als „dictionary 

culture“, d. h. als Wörterbuch-Kultur. Das Fehlen dieses kul-

turellen Aspekts sei ein zentrales Problem in vielen mono- 

und multilingualen Gesellscha�en und sorge häu�g dafür, 

Die Autorinnen sind 
wissenschaftliche 
Mitarbeiterinnen 
der Abteilung Lexik 
am Leibniz-Institut 
für Deutsche Spra-
che, Mannheim. 

Merle Benter / Julia Pawels / Petra Storjohann

KONFERENZBERICHT ZUR XX. EURALEX  
IN MANNHEIM

<https://doi.org/10.14618/sr-4-2022_ben>

Seit 39 Jahren �ndet in zweijährigem Turnus die internatio-

nal renommierte Konferenz der „European Association of 

Lexicography“ (EURALEX) statt. Und so trafen sich auf der 

XX. EURALEX-Tagung (12.7. bis 16.7.2022) über 200 Interes-

sierte im Mannheimer Schloss, um sich über aktuelle Ent-

wicklungen auszutauschen, neue Projekte kennenzulernen 

und mit einem internationalen Publikum über eigene Arbei-

ten im Bereich Lexikogra�e sowie aus benachbarten und 

überwiegend angewandten Disziplinen wie der Korpus- 

und Computerlinguistik zu diskutieren.

Die diesjährige Konferenz wurde von Stefan Engelberg, 

Christine Möhrs und Petra Storjohann aus der Abtei-

lung Lexik des Leibniz-Instituts für Deutsche Sprache unter 

Leitung von Annette Klosa-Kückelhaus organisiert, die 

die EURALEX mit ihrer erfolgreichen Bewerbung nach Mann-

heim geholt hatte und seit Juli 2022 EURALEX-Präsidentin 

ist. Das IDS verfügt über eine etablierte Tradition der lexi-

kogra�schen Praxis, aber auch der lexikologischen und me-

talexikogra�schen Forschung. Mit seinen verschiedenarti-

gen Wörterbüchern und Sprachressourcen, die hier in der 

Vergangenheit entstanden und weltweit genutzt werden, 

stellt das Institut auch ein bedeutendes Zentrum der Sprach-

dokumentation dar. Die EURALEX 2022 war daher nicht 

nur die Gelegenheit für Kolleginnen und Kollegen aus 

Deutschland, ihre gegenwärtigen Forschungen und laufen-

den Projekte einem internationalen Publikum vorzustellen, 

sondern ermöglichte auch dem IDS den intensiven Aus-

tausch über seine eigenen (meta-)lexikogra�schen Aktivitä-

ten und Projekte sowie seine praktische Wörterbucharbeit 

mit einem Fachpublikum aus aller Welt. 

Mit dem gewählten Tagungsmotto „Dictionaries and Society” 

gri� das Organisationskomitee ein aktuell besonders wich-

tiges Anliegen der modernen Lexikogra�e auf, indem insbe-

sondere die pädagogische, kulturelle, politische und soziale 

Bedeutung von Wörterbüchern im Alltag und in der allge-

meinen Ö�entlichkeit und damit auch die Wechselwirkun-

gen zwischen Sprachdokumentation und Gesellscha�sge-

schichte betont wurden. 

Denn Wörterbücher spielen in unserer Gesellscha� eine 

wichtige Rolle, sie sind Forschungsgegenstand, dokumen-

tieren den Sprachgebrauch, bieten u. a. Orientierung bei 
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dass das Potenzial sowohl von gedruckten als auch elektro-

nischen Wörterbüchern nicht vollständig ausgeschöp� 

werden könne. Ausgangspunkt und Fokus seines Vortrags 

bildete die multilinguale Gesellscha� Südafrikas; die ge-

wonnenen Erkenntnisse über die Erstellung von Wörterbü-

chern lassen sich aber weitestgehend auch auf multilinguale 

Teile der Gesamtbevölkerung übertragen und sind sowohl 

für gedruckte Werke als auch für Online-Ressourcen von 

Relevanz. Zu Beginn des Vortrags ging Gouws auf die 

Schwächen der Wörterbuch-Kultur im südafrikanischen 

Raum ein, welche insbesondere darin begründet liegen, dass 

es sich mit sieben o�ziellen Landessprachen um eine ver-

hältnismäßig vielseitige sprachliche Landscha� handele 

und einigen der Sprachen ein höherer Stellenwert zuge-

schrieben würde als anderen. Er betonte, dass dies bei der 

Konzeption von Wörterbüchern stets berücksichtigt wer-

den müsse und unterschiedliche Arten von Nachschlage-

werken nötig seien, um die individuellen Anforderungen 

und kulturellen Gegebenheiten der einzelnen Sprachgrup-

pen umfassend abdecken zu können. Gouws stellte heraus, 

dass insbesondere bilingual ausgerichtete Wörterbücher ge-

nutzt werden können, um die Prominenz von Minderheiten-

sprachen zu steigern und interlinguale Kommunikation zu 

fördern; der Stellenwert von monolingualen Wörterbü-

chern sei bei geeigneter Konzeption und e�zienter Nutzung 

in einer multilingualen Gesellscha� aber auch nicht zu un-

terschätzen. Die erwünschte Wirkungsweise und Funktion 

des jeweiligen Nachschlagewerks müssen, so Gouws, be-

reits bei der Datensammlung und -aufbereitung feststehen 

und durch eine Leitfrage expliziert werden. Er nannte drei 

zentrale Wirkungsweisen von Wörterbüchern und nutzte 

zu ihrer Veranschaulichung die metaphorische Darstellung 

als Brücken, Deiche und Schleusen: Während die erst- und 

letztgenannte Wirkungsweise einen positiven E�ekt auf die 

angestrebte Wörterbuch-Kultur ausübt, indem durch Wis-

sensvermittlung Hindernisse überwunden oder durch be-

wusste Ein�ussnahme gezielte „Wissenszu�üsse“ ermög-

licht werden, welche einen ausbalancierteren Zugang zu 

Sprache scha�en, seien Wörterbücher mit der Wirkung ei-

nes zur Abgrenzung errichteten Deiches vielmehr hinder-

lich für einen gelungenen Informations�uss. Gouws erklärte, 

dass solche Barrieren sowohl linguistischer als auch politi-

scher oder kultureller Natur sein können, etwa durch die 

vorsätzliche Verdrängung von Varietäten oder starker Prä-

skription seitens der lexikogra�schen Aufbereitung. Wör-

terbücher mit gezielt eingesetzten Brücken- und Schleusen-

funktionen aber können die angeführten Problematiken 

umgehen und die Sprachrealität so abbilden, dass die ange-

gebenen Informationen die Leserscha� weder über- noch 

unterfordern. Als Nachschlagewerk mit optimal eingesetz-

ten Brücken- und Schleusenfunktionen nannte Gouws im 

abschließenden Teil seines Vortrags das Wilde woordeboek, 

welches linguistische Kreativität aufweise und die südafri-

kanische Amtssprache Afrikaans hinsichtlich ihrer Ent-

wicklung und ihres Wachstums intensiv gefördert habe.

(Vortrag als Video unter: <http://videolectures.net/euralex 

2022_ gouws_bridges_dykes/>, Beitrag unter: <https://eura 

lex2022.ids-mannheim.de/de/programm/#publikationen>, 

S. 36-52.)

Thomas Gloning beschä�igte sich in seinem Vortrag „Ways 

of life, communication and the dynamics of word usage.  

How did German dictionaries cope with socio-cultural as-

pects and evolution of word usage and how could future 

systems do even better?“ am 13.7.2022 mit der Frage, wie 

deutsche Wörterbücher mit soziokulturellen Entwicklun-

gen und dem Wandel in der Verwendung von Wörtern um-

gingen und zukün�ig umgehen können. Dabei ging er in 

drei Schritten vor. Zunächst gab er einen Überblick über die 

Ver�echtung von Lebensformen1 („Kultur“), Wortgebrauch 

und Veränderungen im Laufe der Zeit. Dabei diente unter 

anderem das deutsche Jazzvokabular mit seinen Verände-

rungen (z. B. in den 1920ern Negermusik, in den 1950ern Jazz-

keller, Jazz matinée) als Beispiel. Er betonte, dass die Ge-

schichte eines kulturellen Bereiches gleichzeitig die Ge-

schichte seines Vokabulars sei. Anschließend zeigte Gloning 

auf, wie verschiedene Aspekte von Kultur und kultureller 

Entwicklung in deutschen Nachschlagewerken behandelt 

oder eben nicht behandelt wurden. So nannte er beispiels-

weise die Dokumentation des Coronawortschatzes auf den 

Internetseiten des IDS und des DWDS als Beispiel einer sys-

tematischen Dokumentation eines Wort- bzw. Diskursfeldes 

über zwei Jahre hinweg. Des Weiteren konstatierte er, dass 

zwar viele deutsche Wörterbücher Wortartikel, die einen 

http://videolectures.net/euralex2022_gouws_bridges_dykes/
http://videolectures.net/euralex2022_gouws_bridges_dykes/
https://euralex2022.ids-mannheim.de/de/programm/#publikationen
https://euralex2022.ids-mannheim.de/de/programm/#publikationen
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spezi�schen sozialen oder kulturellen Hintergrund aufwei-

sen, enthalten, diese Artikel aber manchmal den entspre-

chenden Hintergrund nur unzureichend erklären; dies ist 

zum Beispiel bei dem Stichwort Laub(er)hüttenfest, einem 

religiösen jüdischen Feiertag, der Fall. In diesem Zusam-

menhang forderte Gloning auch, in digitalen Wörterbuch-

artikeln Auszeichnungen wie „jüdische Religion“, „Militär-

technik“ oder „Jagd“ zu verwenden, nach welchen auch ge-

zielt gesucht werden kann. Ferner wies er auf die Möglichkeit 

von nicht-alphabetischen digitalen lexikogra�schen Syste-

men hin, in denen Daten dahingehend ausgezeichnet sind, 

dass Netzwerk-Strukturen implementiert werden können, 

sodass Gruppierungen möglich sind. Darüber hinaus sprach 

er auch von einigen deutschen Diskurswörterbüchern, die 

den Fokus auf bestimmte soziale, kulturelle oder politische 

Aspekte der Wortverwendung (wie zum Beispiel den „Schuld-

diskurs“) richten. Hier stellte er v. a. die Arbeit von Heidrun 

Kämper heraus, die mit ihren Diskurswörterbüchern der 

Diskurslexikogra�e entscheidende Impulse gesetzt hat und 

denen sie jeweils Monographien zur Seite stellte. Am Ende 

des Vortrags setzte Gloning sich damit auseinander, wie zu-

kün�ige digitale Ressourcen die Dokumentation und die Be-

schreibung von Wortgebrauch und lexikalischen Gruppen 

im Kontext von Kultur und kultureller Entwicklung verbes-

sern könnten. So sprach er sich zum Beispiel dafür aus, 

Links zu enzyklopädischen Informationen zu integrieren 

und es als generelles Prinzip festzulegen, den sozialen, kul-

turellen und/oder diskursiven Hintergrund und damit au-

ßersprachliches Wissen beim Wortgebrauch explizit darzu-

stellen.

(Vortrag als Video unter: <http://videolectures.net/eura-

lex2022_gloning_ways_living_communication/>, Beitrag 

unter: <https://euralex2022.ids-mannheim.de/de/programm/ 

#publikationen>, S. 23-35.)

Nicola McLelland gab in ihrem Vortrag „Women in the his-

tory of lexicography“ am 14.7.2022 einen Überblick über die 

Rolle von Frauen in der Geschichte der Lexikogra�e bis zum 

frühen 20. Jahrhundert und zeigte dabei Hürden, Meilen-

steine und Entwicklungen auf. Im Rahmen ihrer Forschung 

stützte sie sich zu großen Teilen auf die Erkenntnisse einer 

Studie von Lindsay Rose Russell aus dem Jahr 2018, welche 

erstmals systematisch die Beteiligung von Frauen in der 

Wörterbucherstellung im englischsprachigen Raum näher 

beleuchtet. Diese Studie legt o�en, dass Frauen weitaus 

mehr an der Erstellung von Wörterbüchern beteiligt waren 

als zuvor angenommen und insbesondere auf Forschungs-

bereiche abseits des Mainstreams fokussierten; hierzu zäh-

len insbesondere die Dokumentation lokaler Dialekte und 

das Erlernen mehrerer Sprachen. Häu�g seien Frauen als 

unbezahlte Helferinnen und Impulsgeberinnen tätig gewe-

sen, wie auch im Falle der Konzeption des OED (Oxford Eng-

lish Dictionary), und selten bis gar nicht als Beteiligte ge-

nannt worden. McLellands Vortrag zeigte auf, dass sich in 

Hinblick auf die frühen lexikogra�schen Tätigkeiten von 

Frauen auch in anderssprachigen Räumen als dem Engli-

schen ein großer Forschungsbereich begründen lässt und 

es einer Fortsetzung von Russels Arbeit bedarf. Sie selbst 

hatte sich mit der Lexikogra�e-Geschichte des Deutschen 

befasst und stellte im Mittelteil ihrer Präsentation drei Ar-

ten der Beteiligung von Frauen vor und zu Beginn des zwan-

zigsten Jahrhunderts heraus. Zunächst ging McLelland auf 

die Rolle von Frauen als Rezipientinnen und Widmungsträ-

gerinnen von Wörterbüchern ein; als erste Frau, die nach-

weislich Widmungsträgerin eines deutsch-englischen Wör-

terbuchs war, nannte sie Sophia, Kurfürstin und Herzogin-

Witwe von Hannover, wobei sie die Widmung durch das 

außergewöhnlich hoch ausfallende Bildungsniveau und die 

sprachliche Versiertheit erklärte. Frauen seien ferner auch 

als Benutzerinnen und in der Rolle als Beitragende und Mit-

helferinnen in lexikogra�scher Tätigkeit aktiv geworden. 

Jene Mitwirkenden zu identi�zieren, sei allerdings kaum in 

einem realistischen Maße möglich; viele der Beteiligten ha-

ben vielmehr „hinter den Kulissen“ gearbeitet und seien so-

mit in den Verzeichnissen der entsprechenden Publikatio-

Die Tagung fand in den Räumlichkeiten der Universität im Mannheimer Schloss statt.

http://videolectures.net/euralex2022_gloning_ways_living_communication/
http://videolectures.net/euralex2022_gloning_ways_living_communication/
https://euralex2022.ids-mannheim.de/de/programm/#publikationen
https://euralex2022.ids-mannheim.de/de/programm/#publikationen
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nen nicht namentlich erwähnt worden. Dennoch stellte Mc-

Lelland zumindest vier Frauen vor, die in dieser frühen Zeit 

nachweislich ein�ussreiche Wörterbücher publiziert hat-

ten: Elizabeth Weir als Herausgeberin des bilingualen Wör-

terbuchs Heath’s / Cassel’s New German Dictionary (1888), 

Klara Hechtenberg Collitz als Herausgeberin von Fremd-

wörterbuch des 17. Jahrhunderts (‚Foreign-word dictionary of 

the seventeenth century‘, 1904), Agathe Lasch als Herausge-

berin des deutschsprachigen Dialektwörterbuches Hambur-

gisches Wörterbuch (1917) und des Mittelniederdeutsches Hand-

wörterbuchs (1923) und Luise Berthold als Herausgeberin 

von Hessen-Nassauisches Volkswörterbuch (1927). Im ab-

schließenden Teil ihres Vortrags beschä�igte sich McLel-

land mit feministischer Lexikogra�e, genauer der Darstel-

lung von Frauen in bilingualen deutsch-englischen Wör- 

terbüchern. Frauen und Sexualität seien in den darin enthal-

tenen De�nitionen und Beispielen mehrheitlich unterreprä-

sentiert, stereotypisiert und ideologisiert dargestellt; zur 

Bekrä�igung dieser These untersuchte McLelland exempla-

risch die de�nitorische Entwicklung der Ausdrücke Hure 

und woman. Während sie in Hinblick auf Erstgenannten bei 

der Analyse von Einträgen aus insgesamt 150 Jahren eine 

veränderte Sensibilität für die Akzeptanz des Begri�s, das 

Aufkommen einer euphemistischen Sprache und eine se-

mantische Verfeinerung feststellte, führte sie für Letztge-

nannten zwei Einträge aus dem 16. Jahrhundert an, welche 

die triviale und stereotype Präsentation von Frauen in von 

Männern publizierten Wörterbüchern beispielha� darstellten.

(Vortrag als Video unter: <http://videolectures.net/euralex 

2022_mclelland_women_history/>, Beitrag unter: <https:// 

euralex2022.ids-mannheim.de/de/programm/#publikatio 

nen>, S. 53-70.)

Martina Nied Curcio setzte sich in ihrem Vortrag „Dictio-

naries, Foreign Language Learners and Teachers. New Chal-

lenges in the digital era“ am 15.7.2022 mit der Rolle von 

Wörterbüchern im Fremdsprachenunterricht an Schulen 

und Universitäten auseinander und beschä�igte sich unter 

anderem mit der Frage, wie kompetent Lernende und Leh-

rende im Umgang mit Wörterbüchern sind. Dass Nach-

schlagewerke eine Rolle spielen sollen, ist im Gemeinsamen 

europäischen Referenzrahmen für Sprachen (GER) und auch 

in den Lehrplänen verankert, jedoch ist es stark von der 

Lehrkra� abhängig, ob und wie o� Wörterbücher genutzt 

werden; des Weiteren sind Aufgaben in Arbeitsbüchern o� 

zu vage formuliert (z. B. „use a dictionary“). Trotzdem ist 

laut Nied Curcio festzustellen, dass der Großteil der Lernen-

den von Fremdsprachen nahezu täglich Wörterbücher kon-

sultiert – früher Printwörterbücher und seit den 1990ern zu-

nehmend elektronische Wörterbücher. In beiden genannten 

Medien sind ähnliche Schwierigkeiten aufseiten der Ler-

nenden zu erkennen: Orientierungslosigkeit, mangelndes 

Wissen über Wörterbücher, Auswählen des ersten Äquiva-

lents (bei zweisprachigen Wörterbüchern) etc. Des Weite-

ren zeigte sie mit Bezug auf aktuelle Studien auf, dass Ler-

nende immer ö�er auch Suchmaschinen als Wörterbucher-

satz verwenden und in Online-Wörterbüchern ihre Such- 

anfragen wie in Suchmaschinen formulieren. Außerdem ist 

festzustellen, dass heutzutage auch kombinierte Ressourcen 

wie beispielsweise Online-Wörterbücher mit integrierten 

Grammatiktabellen beliebt bei Lernenden sind. In Bezug auf 

die Lehrenden betonte Nied Curcio, dass es derzeit nur we-

nige Studien über die Kompetenz von Lehrkrä�en im Um-

gang mit Wörterbüchern gibt. Sie führt regelmäßig Schu-

lungen durch – auch vor dem Hintergrund, dass o� keine 

zweisprachigen Wörterbücher im Klassenraum erlaubt sind 

und Online-Ressourcen nahezu nie verwendet werden dür-

fen. Nach einer Schulung, bei der 50 italienische DaF-Lehr-

krä�e jeweils vorher und nachher einen Fragebogen ausfül-

len mussten, zeigte sich, dass alle Lehrkrä�e sich nun siche-

rer im Umgang mit Online-Wörterbüchern fühlen, Einblicke 

in verschiedene Angebote bekommen haben und Online-

Wörterbücher zukün�ig auch in ihren Unterricht integrie-

ren wollen. Am Ende des Vortrags sprach Nied Curcio von 

neuen Herausforderungen im digitalen Zeitalter für den 

Der wissenschaftliche Direktor des IDS, Prof. Dr. Henning 
Lobin, begrüßt die Tagungsgäste in Mannheim.

Dr. Annette Klosa-Kückelhaus, Leiterin des Organisa-
tionsteams der Tagung, heißt die Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer bei der Eröffnung willkommen.

http://videolectures.net/euralex2022_mclelland_women_history/
http://videolectures.net/euralex2022_mclelland_women_history/
https://euralex2022.ids-mannheim.de/de/programm/#publikationen
https://euralex2022.ids-mannheim.de/de/programm/#publikationen
https://euralex2022.ids-mannheim.de/de/programm/#publikationen
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Einsatz von lexikalischen Ressourcen im Fremdsprachenun-

terricht. Demnach sei es wichtig, dass bei der Entwicklung 

von lexikalischen Ressourcen stets an den potenziellen User 

gedacht werde und vielleicht sogar zum Beispiel in Koope-

ration mit Lehrenden und Lernenden gearbeitet werde.  

Außerdem müssten aufseiten der Bildungspolitik die Lehr-

pläne angepasst werden, sodass der Umgang mit Wörterbü-

chern und auch die kritische Re�exion darüber eine größere 

Rolle im Unterricht spielen. Eine essenzielle Bedingung da-

für sei aber, dass zunächst ein Training der Lehrkrä�e im 

Umgang mit modernen lexikogra�schen Ressourcen erfolge. 

Eine Stärkung der Kompetenz von Lernenden und Lehren-

den im Umgang mit Wörterbüchern ist laut Nied Curcio 

nicht nur wichtig vor dem Hintergrund, dass sie essenziell zum 

Übersetzen und generell zum Lernen einer Fremdsprache 

sind, sondern auch, da das richtige Nachschlageverhalten 

auch dabei hil�, grundlegend an neue Informationen und an 

neues Weltwissen zu gelangen.

(Vortrag als Video unter: <http://videolectures.net/euralex 

2022_nied_curcio_dictionaries/>, 

Beitrag unter: <https://eualex2022.ids-mannheim.de/de/pro 

gramm/#publikationen>, S. 71-84.)

Ben Zimmer zeichnete in seinem Vortrag „The Evolving 

De�nition of ‘Racism’ and its Trail of Text-Artifacts“ am 

16.7. 2022, dem letzten Konferenztag, nach, wie Rassismus 

seit den 1930er Jahren in US-amerikanischen Wörterbü-

chern von Merriam-Webster de�niert wurde und welche Ge-

nese die lexikogra�sche Beschreibung dieses Ausdrucks in 

den entsprechenden Nachschlagewerken durchlief. Einlei-

tend sprach er davon, dass die 22-jährige Kennedy Mitchum 

im Jahr 2020 in einer E-Mail an Merriam-Webster forderte, 

die damals aktuelle Rassismus-De�nition um den Aspekt 

des systemic racism (systemimmanenter Rassismus) zu er-

weitern. Nach einer E-Mail-Korrespondenz stimmten die 

Herausgeber ihrer Forderung zu, was zu einigen Überarbei-

tungen am Artikel führte, die Zimmer Schritt für Schritt 

aufzeigte. Daran anschließend sprang er in die 1930er Jahre, 

um der Zuhörerscha� die Entstehung des Eintrages vor Au-

gen zu führen. In der zweiten Au�age von Webster’s New In-

ternational Dictionary aus dem Jahr 1934 war das Stichwort 

racism noch nicht enthalten, aber das bedeutungsverwandte 

racialism. Die Mitarbeiterin Rose Frances Egan, deren Rolle 

Zimmer während des Vortrags mehrmals hervorhob, be-

merkte das Fehlen des Eintrags und gab den Anstoß dazu, 

racism in das Wörterbuch aufzunehmen, sodass der Eintrag 

zu racism 1939 in einem Abschnitt für neu hinzugekommene 

Wörter in Webster’s Second auch verö�entlicht wurde. Zim-

mer berichtete davon, dass er in den Archiven von Merriam-

Webster recherchieren dur�e, sodass er dem Publikum Fotos 

von handgeschriebenen Zetteln präsentieren konnte, auf 

denen verschiedene Redakteure Notizen über die De�nition 

von racism gemacht haben. Außerdem zeigte er Wörter-

buch-Einträge aus den Jahren 1945 (Webster’s New Handy 

Dictionary ), 1961 (Webster’s 3rd International ) und 1963 

(Webster’s 7th Collegiate ) und erläuterte jeweils die vorgenom-

menen Veränderungen an der De�nition. Auch verschiede-

ne Einträge und Erläuterungen der Online-Versionen ab 

1996 bis zur Gegenwart berücksichtigte und erklärte er in 

seinem Vortrag. Aus diesem Überblick über die Jahrzehnte 

schloss er, dass die Praxis der De�nition von racism als sich 

herauskristallisierendes Resultat des kommunikativen Aus-

tausches und Wechselspiels betrachtet werden kann, bei 

welchem jede Generation ihre eigenen Akzente setzte. Am 

Ende des Vortrags warf Zimmer noch einige Fragen als Im-

puls zum Weiterdenken auf. Eine Frage bestand darin, wor-

in die Rolle von Lexikogra�nnen und Lexikografen in öf-

fentlichen Debatten und Diskussionen über umstrittene 

Wörter und Phrasen bestehe. Eine weitere Frage war, ob wir 

mehr Transparenz bei den lexikogra�schen Prozessen der 

Erstellung und Bearbeitung von Wörterbuchinhalten brau-

chen. Eine dritte Frage war, was wir aus den „Text-Artefak-

ten“, die lexikogra�sche Überarbeitungen dokumentieren, 

lernen können.

(Vortrag als Video unter: <http://videolectures.net/euralex 

2022_zimmer_evolving_de�nition/>,  

Abstract unter: <https://euralex2022.ids-mannheim.de/de/pro 

gramm/#publikationen>, S. 33.)

Musikalisch umrahmt wurde die Eröffnung der Tagung mit dem Duo 
„The Twiolins“ (Marie-Luise und Christoph Dingler, Violine, Mann-
heim).

EURALEX-Präsidentin (2021-2022) Prof. Dr. Zoe Gavriilidou begrüßt die Tagungsteil-
nehmerinnen und -teilnehmer.

http://videolectures.net/euralex2022_nied_curcio_dictionaries/
http://videolectures.net/euralex2022_nied_curcio_dictionaries/
https://euralex2022.ids-mannheim.de/de/programm/#publikationen
https://euralex2022.ids-mannheim.de/de/programm/#publikationen
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Gerade nach vielen ausschließlich online statt�ndenden 

Veranstaltungen während der Coronapandemie freuten sich 

das Organisationsteam und die Teilnehmenden über den 

lang ersehnten persönlichen Austausch in Mannheim. Wie 

seit einigen Jahren deutlich ist, steht die Lexikogra�e vor 

zahlreichen Veränderungen und Herausforderungen. Diese 

Tagung trug dazu bei, den Blick auf die dynamischen Bedin-

gungen der Zukun� zu richten und die Kriterien herauszu-

arbeiten, an denen sich die Lexikogra�e noch stärker aus-

richten muss. Denn Wörterbücher sollen benutzt werden, 

neugierig machen, Wissen vermitteln und Nachschlagende 

auf Entdeckungsreisen schicken. Aber es wurde deutlich, 

wie vielfältig Nachschlagebedürfnisse sind und wie wichtig 

es ist, sprachliche Realitäten stets zu re�ektieren und mit 

Umsicht in Nachschlagewerken abzubilden. Das Interesse 

an Wörterbüchern muss vor allem durch �exible und inno-

vative Präsentationsformen lexikalischer Daten als Teil 

sprachtechnologischer Anwendungen geweckt werden, ohne 

auf solide Datenanalysen und nachvollziehbare, zuverlässi-

ge und verständliche Beschreibungen zu verzichten. Damit 

einher geht die Verantwortung für Lexikograf*innen, Sprach-

dokumentation sachlich korrekt und empirisch fundiert, 

gleichzeitig aber auch weltanschaulich und politisch neutral 

vorzunehmen sowie Nutzer und Nutzerinnen von Wörter-

büchern auch für sprachliche Veränderungen zu sensibili-

sieren. Diese Anforderungen erzeugen u. U. ein schwieriges 

Spannungsfeld zwischen dem laienha�en Verständnis von 

Wörterbüchern als normative Instanzen und dem wissen-

scha�lichen Anspruch der deskriptiven Dokumentation, 

das es gilt, kün�ig besser aufzulösen. Die EURALEX in 

Mannheim hat gezeigt, Wörterbücher und ihre Benutzer*in- 

nen, aber auch die lexikogra�sche Praxis haben sich stark 

verändert. Nachschlagewerke in all ihren Facetten bleiben 

relevante Quellen der Sprach- und Wissensvermittlung, ihr 

gesellscha�licher Stellenwert ist nach wie vor hoch.

Die �nanzielle Unterstützung seitens der DFG sowie zahl-

reicher Sponsoren und Freunde gewährleistete nicht nur ein 

inhaltlich vielseitiges Fachprogramm, sondern auch ein ab-

wechslungsreiches Rahmenprogramm, bei dem sich Tagungs- 

besucher*innen mit Mannheim und der Umgebung vertraut 

machen konnten. Aber zu guter Letzt muss betont werden, 

dass diese Konferenz nicht ohne die unermüdliche Geduld 

und das große Organisationstalent von Annette Klosa-

Kückelhaus und ihrem Team möglich gewesen wäre. Dem 

Organisationskomitee, dem wissenscha�lichen Programm-

komitee, dem EURALEX-Vorstand sowie dem Engagement 

des IDS-Verlages, der Ö�entlichkeitsarbeit des IDS und 

zahlreicher Helfer*innen, die mit dem IDS unterschiedlich 

verbunden sind, sei hier ausdrücklich für eine gelungene 

Tagung gedankt. I

Anmerkung
1 Dieser Begri� ist auf Wittgenstein (1969) zurückzuführen 

(Wittgenstein, Ludwig (1969): Tractatus logico-philosophicus. 
Tagebücher 1914-1916. Philosophische Untersuchungen. (= Schrif- 
ten 1). Frankfurt a. M.).

Bildnachweise
S. 16/19: Pawels, IDS

S. 17/18: Trabold, IDS  I

Empfang der Tagungsteilnehmerinnen und -teilnehmer durch die 
Stadt Mannheim und das IDS im Gartensaal des Mannheimer Schlosses
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Problemstellung
Der vorliegende Beitrag grei� die von Bruno Strecker im 

SPRACHREPORT 4/2013 diskutierte Frage nach der Rektion 

von bestehen / beharren / insistieren auf mit Dativ oder Akku-

sativ erneut auf. Strecker zeigt in diesem Beitrag anhand 

von Korpusdaten aus dem DEREKo, dass die drei genannten 

Verbindungen aus einem Verb mit der Präposition auf zwar 

den Dativ präferieren, aber doch insgesamt in einem sol-

chen Maße eine Rektionsvarianz aufweisen, dass dies eine 

Bewertung des Akkusativs als fehlerha� fraglich erscheinen 

ließe (siehe Tab. 1).

Strecker geht davon aus, dass die Varianz auf Bedeutungs-

unterschiede zurückzuführen ist, die in gewisser Weise mit 

dem Bedeutungsunterschied der sogenannten Wechselprä-

positionen zu erklären ist. Dabei seien hier eben beide Les-

arten möglich, es gäbe Gesichtspunkte, die dafür sprächen,

•  „dass, wer auf etwas besteht, beharrt oder insistiert, sich 

nicht von der Stelle bewegt – deshalb Dativ

•  dass, wer auf etwas besteht, beharrt oder insistiert, da-

rauf hinaus will, dass bestimmte Entwicklungen eintre-

ten oder auch nicht eintreten – deshalb Akkusativ“  

(2013, S. 18) 

DIE BEDEUTUNGSUNTERSCHIEDE BEI 
WECHSELPRÄPOSITIONEN SIND EINE 
URSACHE FÜR REKTIONSSCHWAN- 
KUNGEN NACH BESTEHEN, BEHARREN  
UND INSISTIEREN AUF

Strecker weist darauf hin, dass in der semantischen Begrün-

dung der Varianz ein grundsätzlicher Unterschied bestehe 

zur Dativ-Genitiv-Rektionsvarianz bei Präpositionen wie 

wegen, die eben nicht auf Bedeutungsunterschiede, sondern 

auf regionale Unterschiede im Gebrauch zurückzuführen 

sei (2013, S. 19).1 

Von einer zentralen Rolle semantischer Faktoren zur Erklä-

rung der Dativ-Akkusativ-Varianz gehen auch Rys / Willems /  

De Cuypere (2014) aus, die den präpositionalen Akkusativ 

und Dativ bei intransparenten Verben allerdings anhand an-

derer Verblexeme untersuchen (versinken, versenken, einsin-

ken, einsenken in). Als intransparent bezeichnen Rys / Wil-

lems / De Cuypere Verben, bei denen die Rektionsvarianz 

„nicht unmittelbar anhand des herkömmlichen Bedeutungs-

kontrasts erklärt werden“ (2014, S. 218) könne (Beispiel: auf-

nehmen in). Die Autoren nutzen ebenfalls das DEREKo und 

darüber hinaus eine statistische Analyse, die den Ein�uss 

verschiedener potenzieller Faktoren bewertet. Da sich im Er-

gebnis die Normbedeutung als besonders signi�kanter Er-

klärungsfaktor erweist,2 schlussfolgern die Autoren in An-

lehnung an den Vorschlag Hermann Pauls zu relationalen 

Grundfunktionen der Kasus, „dass der AKK gebraucht wer-

de, wenn ausgedrückt werden soll, dass ein Verhältnis erst 

hergestellt werde, der DAT dagegen, wenn das Verhältnis 

als schon bestehend gedacht werde“ (2014, S. 233). 

DER DATIV VERWEIST MÖGLICHERWEISE 
AUF EIN BESTEHENDES, DER AKKUSATIV 
AUF EIN NOCH HERZUSTELLENDES 
VERHÄLTNIS

Der Vorteil der von Rys / Willems / De Cuypere gewählten 

Beispielgruppe gegenüber bestehen / beharren / insistieren auf 

besteht zweifelsohne darin, dass es sich um systematische 

Beispielpaare handelt, für die auf der Basis von Standard-

wörterbüchern mehrere Normbedeutungen angenommen 

Die Autorin ist Pro- 
fessorin für Deut-
sche Sprachwissen-
schaft an der Justus- 
Liebig-Universität 
Gießen.

Der Autor ist wissen-
schaftlicher Mitar-
beiter im DFG-Pro-
jekt „Syntaktische 
Grundstrukturen 
des Neuhochdeut-
schen“ an der 
Justus-Liebig-Uni-
versität Gießen.   

Mathilde Hennig / Philipp Meisner

DIE JUNGE GENERATION BESTEHT AUF EINEN 
SPRACHWANDEL – DATIV ODER AKKUSATIV  
NACH BESTEHEN, BEHARREN UND INSISTIEREN 
AUF REVISITED

<https://doi.org/10.14618/sr-4-2022_henn>

Kasusformen besteh*auf beharr*auf insistier*auf

insgesamt 11.155 10.343 412

einschlägig 8.272 10.285 311

Dativ 5.411 (65,4 %) 7.317 (71,1 %) 190 (61,1 %)

Akkusativ 784 (9,5 %) 415 (4,0 %) 76 (24,4 %)

unbestimmbar 2.077 (25,1 %) 2.553 (24,9 %) 45 (14,5 %)

 Tab. 1: Korpusdaten DeReKo aus Strecker (2013, S. 18)
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werden können. Das ist bei bestehen / beharren / insistieren 

auf nicht der Fall. Das Duden Universalwörterbuch (2019) 

und das Duden Bedeutungswörterbuch (2018) geben jeweils 

nur eine Bedeutungsvariante an,3 wobei neben der Bedeu-

tungsparaphrase „an etwas festhalten, nicht nachgeben“ 

auch Angaben zum Synonymiestatus der anderen Verblexe-

me der Gruppe erfolgen.4     

Sicherlich kämen auch andere im Sinne von Rys / Willems /

De Cuypere intransparente Verben für eine erneute Ausei-

nandersetzung mit der Thematik in Frage. Rys / Willems / De 

Cuypere verweisen auf 73 intransparente Verben, die in der 

6. Au�age des Zweifelsfälledudens verzeichnet seien.5 Wei-

tere einschlägige Beispiele wären: aufgehen in, basieren auf, 

einordnen in, integrieren in. 

DIE REKTION NACH BESTEHEN AUF  
IST EIN BEISPIEL FÜR EIN AKTUELLES 
SPRACHWANDELPHÄNOMEN

Dass nun dennoch erneut auf die bereits von Strecker be-

sprochene Beispielgruppe zurückgegri�en wird, sei hier da-

mit begründet, dass diese sich o�enbar als Beispiel für ein 

aktuelles Sprachwandelphänomen erweist und in Bezug da-

rauf auch Grenzen korpusgestützter linguistischer Analysen 

aufzeigt. Anlass für die Auseinandersetzung mit der Rektion 

von bestehen auf  bietet u. a. die Verwendung der Grammatik 

von Peter Eisenberg in der universitären Lehre. Eisenberg 

nutzt das Beispiel Die Regierung besteht auf der neuen Start-

bahn als Beispiel für die Unterscheidung von syntaktischen 

Kategorien und syntaktischen Relationen und somit der 

verschiedenen Möglichkeiten syntaktischer Relationen der 

Präpositionalgruppe (mit drei Beispielen mit der Präpositi-

onalgruppe auf der neuen Startbahn in der Verwendung als 

Präpositionalobjekt, adverbialer Bestimmung und Präposi-

tionalattribut, 2020, S. 41). Das Beispiel wird von Studieren-

den regelmäßig als fehlerha� hinterfragt, da diese eine Ak-

kusativrektion präferieren. Diese Präferenz steht im Wider-

spruch zu den von Strecker angeführten Korpusergebnissen. 

Aus diesem Grunde ergänzt der vorliegende Beitrag eine 

neuere Erhebung von Korpusdaten anhand des Dudenkor-

pus und durch eine Informantenbefragung. 

Korpusstudie (Dudenkorpus 2021)
Für eine erneute korpuslinguistische Bestandsaufnahme 

wird hier auf das Dudenkorpus zurückgegri�en, weil die 

Auseinandersetzung mit der Thematik im Kontext der Bear-

beitung der 9. Au�age des Zweifelsfälledudens (Hennig 

2021) erfolgte.6 Bei der im Juni 2021 durchgeführten Korpus-

studie im Dudenkorpus wurde in Anlehnung an Streckers 

Untersuchung ebenfalls nach Belegen mit den Lemmata be-

stehen, beharren und insistieren auf gesucht, auf die eine No-

minalgruppe mit Determinativ und / oder Adjektivattribut 

oder zwei Adjektivattributen folgen konnte, wodurch mit 

Ausnahme der von Städtenamen abgeleiteten Adjektive eine 

eindeutige Kasusendung vorliegt.7 Durch die Suche nach 

Lemmata konnten auch Belege mit nominalisierter Verb-

form erfasst werden: Das Beharren auf aussichtslosen 

Positionen macht es für ihn noch schwieriger, im EU-Dossier 

wieder die Regie zu übernehmen. (NZZ) 

So konnten insgesamt 12.090 eindeutige Belege ermittelt 

werden. Einer der Vorteile des Dudenkorpus gegenüber 

dem DEREKo liegt in der automatischen Annotation von Ka-

susinformationen, was die Auswertung deutlich erleichtert 

(siehe Tab. 2).

EINE STUDIE MIT DEM DUDENKORPUS 
BELEGT EINE DATIVPRÄFERENZ NACH  
BESTEHEN, BEHARREN UND INSISTIEREN AUF

Die Daten der neueren Korpusstudie weichen dabei nicht 

allzu stark von Streckers Studie ab. Dennoch liegt der Anteil 

des Akkusativs bei bestehen auf und beharren auf ca. doppelt 

so hoch; die Zunahme ist in Hinblick auf die Ergebnisse der 

Informantenbefragung dennoch ein bemerkenswertes Er-

gebnis. 

Es sei noch darauf hingewiesen, dass das Korpus bei beste-

hen auf diverse Tre�er enthält, deren Gebrauchsweisen 

nicht zu unserem Untersuchungsgegenstand passen: 

Parkmöglichkeit für Besucher besteht auf dem großen Park-

platz in Höhe des Freilichtmuseums in Eubabrunn. (Freie Presse, 

17.10.2019, S. 8)

Somit bestehen auf den ersten Blick Handlungsspielräume, um 

ein Ziel zu erreichen. (Junge Welt, 3.6.2021)

Kasusformen bestehen auf beharren auf insistieren auf

Gesamt 5.419 6.362 324

Dativ 4.208 (77,7 %) 5.738 (90,2 %) 227 (70,1%)

Akkusativ 1.208 (22,3 %) 613 (9,6 %) 96 (29,6%)

Tab. 2: Korpusdaten Dudenkorpus 2021
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Bei einer Stichprobe von 100 zufälligen Tre�ern waren ca. 

25 % der Belege für unsere Studie unpassend, das Verhältnis 

von Dativ-Akkusativ war allerdings davon kaum beein-

trächtigt (80 % Dativ – 20 % Akkusativ in der Stichprobe). In 

Bezug auf Genus und Numerus lassen sich kaum Au�ällig-

keiten feststellen. Im Fem Sing liegt bei allen Verben der Ak-

kusativanteil am höchsten, während im Mask / Neutr Sing 

der Dativanteil mit der charakteristischen und kasuseindeu-

tigen -em-Endung höher ist. Bei insistieren auf ist der Unter-

schied am deutlichsten. Hier ist auch im Plural der Akkusa-

tivanteil größer als bei den anderen Verben (siehe Tab. 3).

DIE DATIVFREQUENZ STEIGT MIT DER 
FREQUENZ DER AUF DIE PRÄPOSITION  
FOLGENDEN SUBSTANTIVE

Circa ein Zwöl�el der Belege verteilt sich auf nur vier Sub-

stantive als Kern der regierten Nominalgruppe: Am häu�gs-

ten wird auf Recht, Position, Standpunkt oder Forderung be-

standen, beharrt oder insistiert. Insgesamt zeigt sich bei den 

häu�gsten Lemmata eine stärkere Tendenz zum Dativ als im 

Gesamtkorpus, ausgerechnet beim hochfrequenten Recht, 

bei dem auch Strecker (2013, S. 18) eher den Dativ erwartet, 

ist dieser Anteil mit 85 % vergleichsweise gering. Unter den 

Lemmata mit mehr als 50 Vorkommen im Korpus haben nur 

Vertrag und Termin einen höheren Akkusativanteil. Ein wirk-

licher Zusammenhang zwischen Art oder Semantik des Sub-

stantivs scheint dabei kaum zu bestehen, eher zeigt sich, 

dass – mit Ausnahmen – bei höherer Idiomatisierung der 

Dativ frequenter ist (siehe Tab. 4).

Informantenbefragung
Design der Studie und Gesamtauswertung
An der im Frühjahr 2021 durchgeführten Befragung nah-

men insgesamt 1.187 Personen teil.8 Dabei liegen 982 voll-

ständige Datensätze vor.9 Den Proband/-innen wurden acht 

Beispielsätze mit Belegen für bestehen auf und je drei Bei-

spielsätze mit insistieren auf und beharren auf vorgelegt. Die 

Teilnehmer/-innen wurden darum gebeten, diejenige Form 

auszuwählen, die ihnen von ihrem Sprachgefühl her richtig 

vorkommt. Die bestehen-auf- Items wurden auf der Basis von 

DEREKo-Belegen so zusammengestellt, dass sie verschiedene 

Paradigmenpositionen sowie die Verwendung mit oder ohne 

Adjektivattribut in der regierten Nominalgruppe abdecken. 

Einige der Beispielsätze seien zur Illustration hier aufgeführt:

Verb Kategorie Dativ Akkusativ

Anzahl % Anzahl %

bestehen auf Mask Sing 1.128 79,1 297 20,9

Neutr Sing 808 83,1 164 16,9

Fem Sing 1.744 74,4 599 25,6

Plural 528 78,1 148 21,9

beharren auf Mask Sing 1.537 90,7 158 9,3

Neutr Sing 969 90,7 99 9,3

Fem Sing 2.102 89,2 254 10,8

Plural 1.130 91,7 102 8,3

insistieren auf Mask Sing 62 75,6 20 24,4

Neutr Sing 35 76,1 11 23,9

Fem Sing 82 65,6 43 34,4

Plural 48 68,6 22 31,4

Tab. 3: Auswertung Korpusstudie bzgl. Genus und Numerus

Dativ Akkusativ Gesamt

Lemma Anzahl % Anzahl %

Recht 306 85,0 54 15,0 360

Position 270 98,5 4 1,5 274

Standpunkt 263 96,3 10 3,7 273

Forderung 228 98,3 4 1,7 232

Lösung 74 90,2 8 9,8 82

Prinzip 70 98,6 1 1,4 71

Unschuld 66 100,0 0 0,0 66

Plan 57 93,4 4 6,6 61

Vertrag 45 75,0 15 25,0 60

Version 60 100,0 0 0,0 60

Meinung 56 94,9 3 5,1 59

Termin 45 81,8 10 18,2 55

Status_quo 51 94,4 3 5,6 54

Entscheidung 50 100,0 0 0,0 50

Tab. 4: Häufigste Substantive (lemmatisiert) nach beharren, bestehen, insistieren auf
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(1)  Die Versicherung wollte [...] nur den Wiederbeschaf-

fungswert des demolierten Mittelklassefahrzugs erset-

zen. Der Geschädigte bestand [jedoch] auf den/dem 

Ersatz der Neuwagenkosten. (Mask Sing)  

(2)  Der Umweltreferent Frank Schmidt besteht auf einen /

einem raschen Wechsel der Emulsion und droht 

nun mit einer „Einstweiligen Anordnung“. (Mask Sing + 

AdjAttr)

(3)  Aufgrund der anhaltenden Kon�ikte zwischen Vermie-

ter und Mieter besteht Herr Müller auf sein / seinem 

Recht, einen Anwalt bei der Wohnungsübergabe hin-

zuzuziehen. (Neutr Sing)  

(4)  Syrien besteht auf der / die Rückgabe der Golanhöhe 

und der / die Räumung auch der anderen israelisch 

besetzten Gebiete als Bedingung für einen Friendens-

schluss im Nahen Osten. (Fem Sing mit zwei Konjunk-

ten)

(5)  Auch in besonders stressigen Wochen besteht sie auf 

die Freiräume / den Freiräumen zur Ausübung ih-

res Hobbys. (Plural)

Aufgrund der Koordination von zwei Nominalgruppen als 

Kern der Präpositionalgruppe in (2) liegen in den acht Bei-

spielsätzen mit bestehen auf insgesamt neun Test-Items vor. 

Für die beiden Vergleichsverben beharren auf und insistieren 

auf wurde die Anzahl der Test-Items geringer gehalten, um 

die Anzahl der Test-Items insgesamt in einem zumutbaren 

Rahmen zu halten. Die Informant/-innen wurden darum ge-

beten, auf der Basis ihres Sprachgefühls eine Entscheidung 

für jeweils eine der beiden angegebenen Varianten zu tref-

fen. Sie wurden ausdrücklich dazu aufgefordert, auf ein 

Nachschlagen im Internet zu verzichten.  

Das Gesamtergebnis der Befragung fasst Tab. 5 zusammen 

(siehe Tab. 5). 

EINE INFORMANTENBEFRAGUNG BELEGT 
EINE AKKUSATIVPRÄFERENZ NACH BE- 
STEHEN, BEHARREN UND INSISTIEREN AUF

Die Gesamtauswertung belegt ein deutlich von den Korpus-

daten abweichendes Ergebnis. Bei bestehen auf ist der Ak-

kusativ mit 77,6 % eindeutig der präferierte Kasus. Auch bei 

insistieren auf wählt eine Zweidrittelmehrheit den Akkusa-

tiv, bei beharren auf hingegen ist die Verteilung insgesamt 

recht ausgewogen. Zu insistieren auf sei darauf hingewie-

sen, dass viele der Proband/-innen angegeben haben, dass 

sie diese Verbindung aus Verb + Präposition nicht kennen, 

einige haben die Beispiele deshalb analog zu bestehen auf 

behandelt. Folglich sind die Angaben zu diesem Verb als we-

niger zuverlässig einzustufen als die zu den anderen beiden 

Verben. Die geringen Unterschiede zwischen den abgefrag-

ten Paradigmenpositionen und die Itempaare mit oder ohne 

Adjektivattribut weisen diese Variablen nicht als signi�kante 

Kategorien Dativ Akkusativ

Anzahl % Anzahl %

bestehen auf Mask Sing 214 21,8 765 77,9

Mask Sing + AdjAttr 179 18,2 802 81,7

Neutr Sing 315 32,1 664 67,7

Neutr Sing + AdjAttr 176 17,9 800 81,5

Fem Sing 181 18,4 801 81,6

Fem Sing 2. Konjunkt 338 34,4 644 65,5

Fem Sing + AdjAttr 232 23,6 743 75,7

Plural 138 14,1 829 84,4

Plural + AdjAttr 172 17,5 808 82,3

Gesamt 1.945 22 6.856 77,6

insistieren auf Mask Sing 259 26,4 702 71,5

Fem Sing 442 45,1 521 53,0

Plural 223 22,7 739 75,2

Gesamt 924 31,4 1.962 66,6

beharren auf Mask Sing 529 53,9 448 45,6

Fem Sing 389 39,6 589 60,0

Plural 450 45,8 528 53,8

Gesamt 1.339 46,4 1.535 53,1

Tab. 5: Gesamtauswertung Informantenbefragung zu bestehen, beharren, insistieren auf  (zu Abweichungen von 100 % s. Anm. 9)
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Prädiktoren aus. Bei den bestehen-auf-Items fällt der erhöhte 

Akkusativanteil bei Neutr Sing (Beispiel 3) und Fem Sing 2. 

Konjunkt (Beispiel 4) auf. Möglicherweise erweisen sich hier 

weitere, im Studiendesign nicht systematisch berücksichtigte 

Faktoren als relevant, wie am Beispiel von zwei auf bestehen 

auf koordinierten Konjunkten exemplarisch ausgeführt wer- 

den soll:

EINE KOORDINATION FÜHRT ZU ETWAS 
HÖHERER DATIVPRÄFERENZ (ZWEITES 
KONJUNKT)

Bei Beispiel (4) ist besonders au�ällig, dass viele Teilneh- 

mer/-innen der Studie, obwohl sie im ersten Konjunkt den 

Akkusativ gewählt hatten, im zweiten Konjunkt auf den Da-

tiv umsteigen. Kategoriale Identität der beiden Konjunkte 

als Grundbedingung einer Koordination (Eisenberg 2020, S. 

219) scheint folglich nicht zwingend von Sprachteilhabern 

als Bedingung für eine syntaktisch wohlgeformte Einheit 

wahrgenommen zu werden. Der Umstieg auf den Dativ 

spricht vor allem aber für die hohe Strahlkra� des so ge-

nannten „Dativ als Normalkasus“ (vgl. Leirbukt 1978; Duden-

grammatik 2016, S. 992, dort in Bezug auf Appositionen): Für 

das zweite Konjunkt wird hier sozusagen die Kasusvergabe 

erneut verhandelt. Es kommt hier besonders auf eine gut 

sichtbare Kasusmarkierung an, um das Konjunkt als regier-

te Nominalgruppe auszuweisen und somit die Koordinati-

onsresolution (Hennig / Emmrich / Lotzow 2017) nicht zu ge-

fährden. Auch im Korpus lassen sich – wenn auch vereinzelt 

– Fälle mit Kasuswechsel belegen:

(6)  Kirch beharrt auf seinem Decoder und den Vertriebs-

weg über Vebacom und Metro, weil er glaubt, damit 

ein Sondergeschä� machen zu können. (Süddeutsche Zei-

tung, 19.3.1996, S. 15)

(7)  Die Hamburgischen Electricitäts-Werke AG bestehen auf 

einem langfristigen Atomausstieg oder volle Ent-

schädigung. (Handelsblatt, 23.12.1998, S. 1)

Wie die kurze Diskussion der Auswirkung von Koordina- 

tion auf die Kasuswahl zeigt, kann hier keineswegs der An-

spruch erhoben werden, in der Studie bereits alle mögli-

cherweise relevanten Ein�ussgrößen systematisch erhoben 

zu haben. Wenn sich jedoch durch weitere Analysen die Re-

levanz von strukturellen Faktoren dieser oder anderer Art 

untermauern würden, so ergäbe sich dadurch erneuter Klä-

rungsbedarf in Bezug auf die von Strecker (2013), Rys / Wil-

lems / De Cuypere (2014) und in Bezug auf bestehen auf auch 

von Ágel / Höllein10 vertretene These der übergeordneten 

Relevanz der Semantik für die Wahl von Dativ oder Akku-

sativ bei intransparenten Verben. Zumindest wäre dann von 

einem Zusammenspiel struktureller und semantischer Fak-

toren auszugehen.

DIE STUDIE KANN KEINE STATISTISCH  
SIGNIFIKANTEN UNTERSCHIEDE IN  
BEZUG AUF DIE HERKUNFT DER TEIL- 
NEHMER/-INNEN NACHWEISEN

Rektionswandel bei bestehen auf
Am Beispiel eines ausgewählten Test-Items (Beispiel 1) der 

Studie soll nun der Ein�uss weiterer Variablen diskutiert 

werden. Einschlägige Signi�kanztests (Chi-Quadrat, Phi, Cra-

mer V) bestätigen einen signi�kanten Ein�uss der Variablen 

Alter, Bildungsstand sowie Status des Deutschen als Mut-

ter-, Fremd-, Zweitsprache (< 0,001). Für die Variable Region 

ergibt sich zwar ebenfalls ein signi�kanter Zusammenhang, 

allerdings ist die Validität des Chi-Quadrat-Tests hier sehr 

Region
Gesamt Teilneh- 

mer/-innen
Gesamt Items Dativ Anzahl Dativ %

Akkusativ 

Anzahl
Akkusativ %

A-Mitte 11 99 5 5,1 94 94,9

A-Ost 5 45 7 15,6 38 84,4

D-Nordost 68 610 99 16,2 511 83,8

D-Mittelost 92 824 156 18,9 668 81,1

D-Nordwest 117 1.045 205 19,6 840 80,4

D-Mittelwest 499 4.472 997 22,3 3.475 77,7

D-Südwest 85 765 177 23,1 588 76,9

D-Südost 49 406 111 27,3 295 72,7

Schweiz 14 126 41 32,5 85 67,5

A-West 3 26 10 38,5 16 61,5

Tab. 6: Gesamtauswertung regionale Verteilung der Akkusativpräferenz
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eingeschränkt, weil 46,7 % der Zellen eine erwartete Häu�g-

keit kleiner 5 haben. Dass ausgerechnet die Variable Region, 

von der man sicherlich einen Ein�uss auf die Kasuswahl er-

wartet hätte (ein solcher besteht bspw. teilweise bei den Prä-

positionen mit Genitiv-Dativ-Varianz, vgl. Variantengram-

matik 2018), keinen eindeutig bestimmbaren Ein�uss zeigt, 

könnte auch mit der kleinräumigen Abfrage zusammenhän-

gen. Die Abfrage hat sich an der Einteilung arealer Räume 

der Variantengrammatik (2018) orientiert. Tabelle 6 bietet 

eine Gesamtauswertung aller bestehen-auf- Items in Bezug 

auf die abgefragten Regionen in den drei wichtigsten 

deutschsprachigen Ländern, sortiert nach Akkusativpräfe-

renz (siehe Tab. 6). 

Die Daten belegen zwar durchaus Unterschiede in der regi-

onalen Verteilung. Diesen ist aber keine areale Logik (etwa 

ein Nord-Süd-Gefälle) zu entnehmen. Außerdem ist zu be-

rücksichtigen, dass keine ausgewogene Verteilung der 

Studienteilnehmer/-innen auf die Gebiete erzielt werden 

konnte. 

Von den weiteren in Frage kommenden Ein�ussfaktoren ist 

der Status des Deutschen als Mutter-, Fremd- oder Zweit-

sprache o�enbar einschlägig. Da die Anzahl an Teilneh- 

mer/-innen mit Deutsch als Fremd- oder Zweitsprache (27 

bzw. 30) insgesamt aber deutlich geringer ausgeprägt war 

als die Anzahl an Teilnehmer/-innen mit Deutsch als Mut-

tersprache (925), hat das Ergebnis keine besonders hohe 

Aussagekra�. Exemplarisch seien jedoch die Ergebnisse zu 

Item I angeführt. Diese belegen eine Dativpräferenz derje-

nigen Teilnehmer/-innen, die Deutsch als Fremdsprache 

sprechen (siehe Tab. 7).

Als besonders aufschlussreich erweisen sich die Ergebnisse 

zur Variable Alter. Hier ergeben die Tests in Bezug auf alle 

bestehen-auf- Items eine hohe Signi�kanz. Die Ergebnisse 

können als zuverlässig angesehen werden, weil es in Bezug 

auf den Chi-Quadrat-Test nur vereinzelt zu einer Abwei-

chung von der erwarteten Häu�gkeit von 5 kommt (siehe 

Abb. 1).  

DIE STUDIE ERGIBT STATISTISCH  
SIGNIFIKANTE UNTERSCHIEDE IN  
DER BEWERTUNG DER KASUS DURCH 
TEILNEHMER/-INNEN VERSCHIEDENER 
ALTERSGRUPPEN

Der der Abbildung zu entnehmende Zusammenhang zwi-

schen der Variable Alter und der Dativ-Akkusativ-Wahl of-

fenbart eine klare Akkusativpräferenz jüngerer Teilneh- 

mer/-innen und eine Zunahme des Dativanteils mit höhe-

rem Alter. Tabelle 8 belegt, dass dieser Zusammenhang auch 

insgesamt für alle bestehen-auf- Items festgestellt werden 

kann (siehe Tab. 8). 

Schließlich erweist sich auch die Variable Bildungsabschluss 

als einschlägiger Prädiktor für die Kasuswahl. So entschei-

den sich bspw. bei Beispiel (1) 23,8 % der 399 Teilnehmer/-in-

nen mit Abitur, 46,4 % der 212 Teilnehmer/-innen mit Master 

Dativ Akkusativ

Anzahl % Anzahl %

DaF 16 61,5 10 38,5

DaZ 7 24,1 22 75,9

DaM 191 20,7 732 79,3

Tab 7: Dativ-Akkusativ-Verteilung in Bezug auf den Status der deutschen Sprache (Beispiel 1)

Abb. 1: Dativ-Akkusativ-Verteilung in Bezug auf das Alter der Teilnehmer/-innen (Beispiel 1)
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oder Staatsexamen, 55 % der 120 Teilnehmer/-innen mit Pro-

motion für den Dativ. Hier besteht ein möglicher Zusam-

menhang mit der Variable Alter.

DA DIE JÜNGEREN TEILNEHMER/-INNEN  
DER STUDIE DEN AKKUSATIV BEVORZUGEN, 
SCHEINT EINE WANDELTENDENZ VORZULIE-
GEN

Fazit
Zwei Ergebnisse der vorgestellten Untersuchung zur Dativ-

Akkusativ-Varianz bei bestehen auf bieten sicherlich Anlass 

für eine weiterführende Diskussion:

1)  Aufgrund des höchst signi�kanten Zusammenhangs 

zwischen der Wahl von Akkusativ oder Dativ und der 

Altersgruppe der Teilnehmer/-innen der Studie kann 

vermutet werden, dass wir es mit einer aktuell beob-

achtbaren Wandeltendenz zu tun haben. Dieser Vermu-

tung liegt die Annahme zugrunde, dass jüngere Men-

schen prinzipiell wandelaner sind als die konserva- 

tivere ältere Generation. Die Vermutung, dass es sich 

um eine Wandelerscheinung handelt, äußern auch Ágel  / 

Höllein (2021, S. 139), wobei sie damit einhergehend auch 

einen semantischen Wandel annehmen. Ob tatsächlich 

von semantischem Wandel gesprochen werden kann, 

können wir hier nicht beurteilen, denn es ist angesichts 

der von Strecker (2013) und Rys / Willems / De Cuypere 

(2014) in der Einleitung zitierten Annahmen zu Grund-

bedeutungen von Akkusativ und Dativ bei Wechselprä-

positionen nicht unmittelbar nachvollziehbar, warum 

ein solcher Wandel von der semantischen Rolle BASIS zur 

semantischen Rolle PROSPECTUM statt�nden sollte, wa-

rum man also im Sprachgebrauch bisher eher auf beste-

hende Verhältnisse (BASIS) Bezug genommen hat und 

sich nun auf eine Bezugnahme auf herzustellende Ver-

hältnisse (PROSPECTUM) umorientiert bzw. warum sich 

der Sprachgebrauch der älteren und jüngeren Genera-

tion diesbezüglich unterscheidet. Außerdem schließt sich 

hier die Frage an, warum das synonyme Verb beharren 

auf nicht gleichermaßen von einer solchen semanti-

schen Umperspektivierung betro�en ist. Die Diagnose 

eines Wandels an sich – wie auch immer dieser nun zu 

bewerten ist – steht auch der von Strecker geäußerten 

Einschätzung entgegen, dass es sich bei der Dativ-Ak-

kusativ-Verteilung bei der hier untersuchten Verbgrup- 

pe um eine historische Konstante handele (2013, S. 18). 

Sein eher exemplarischer Bezug auf ältere literarische 

Texte wäre durch eine Korpusanalyse (bspw. mit Hilfe 

des DTA) zu ergänzen. Eine genauere korpusanalyti-

sche Beschreibung des Wandels und seine darauf auf-

bauende Deutung stellen folglich aus unserer Sicht ein 

Desiderat dar. 

DIE UNTERSCHIEDE ZWISCHEN INFOR- 
MANTENBEFRAGUNG UND KORPUS- 
STUDIE LEGEN DIE GRENZEN DER  
GÄNGIGEN GROẞEN KORPORA OFFEN

2)  Die Ergebnisse der Befragungsstudie stehen den Kor-

pusdaten diametral entgegen: Die Befragung (user-

based) ergibt insgesamt eine höhere Präferenz des Ak-

kusativs, die Korpusdaten (usage-based) belegen eine 

höhere Häu�gkeit des Dativs. Dieses Ergebnis führt uns 

sehr deutlich vor Augen, dass auch große Korpora wie 

das DEREKo oder das Dudenkorpus keinen Anspruch 

auf Repräsentativität erheben können. Das ist uns na-

türlich prinzipiell bewusst; dass die Korpusdaten aber in 

einem solch starken Maße von Befragungsdaten abwei-

chen können, zeigt die Grenzen der Korpusmethodik – 

bei all ihren Vorzügen, die sie zweifelsohne bietet – sehr 

deutlich auf. Gerade die genannten großen Korpora bil-

Gesamt Gesamt Teilneh- 

mer/-innen

Gesamt Items Dativ Akkusativ

Anzahl % Anzahl %

15-20 105 943  97 10,3 846 89,7

21-25 297 2.544 181 11,4 2.363 88,6

26-30 169 1.517 213 14,0 1.304 86,0

31-40 143 1.278 284 22,2 994 77,8

41-50 91 757 288 35,4 469 64,6

51-60 133 1.187 551 46,4 636 53,6

61-70 33 296 136 46,0 160 54,0

71+ 11 98 73 74,5 25 25,5

Tab. 8: Gesamtauswertung Dativ-Akkusativ-Verteilung in Bezug auf Altersgruppen
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den mit ihren sehr großen Anteilen an Pressetexten of-

fensichtlich eher den Sprachgebrauch der konservative-

ren älteren Generation ab. Gerade wenn es darauf an-

kommt, aktuelle Wandeltendenzen zu untersuchen – und 

bei der Untersuchung von Zweifelsfällen ist das natür-

lich höchst relevant – dürfen wir die eingeschränkte 

Reichweite der Korpusdaten nicht vernachlässigen. I

Anmerkungen
1 Zu solchen Gebrauchsbedingungen der Varianz kommen bei 

diesen Präpositionen auch sprachsystematische Bedingungen 
hinzu wie etwa die Komplexität des Rektums und die Sichtbar-
keit des Kasus, vgl. Ágel (1992); Di Meola (2000, 2002) sowie 
den Überblicksartikel ‚Präposition‘ in Hennig (2021).     

2 Mit dem Terminus ‚Normbedeutung‘ bezeichnen die Autoren 
in Anlehnung an Coserius Unterscheidung von System, Norm 
und Rede „konventionalisierte Verwendungen [...], die zwi-
schen der allgemeinen systematischen Bedeutung des Verbs 
und seiner jeweils einmaligen Lesart in einem aktuellen Satz 
bzw. Text anzusiedeln sind.“ (2014, S. 220) Die Autoren nehmen 
die Bestimmung der insgesamt vier Normbedeutungen der vier 
Verben auf der Basis der in Standardwörterbüchern des Deut-
schen angegebenen Bedeutungsparaphrasen an (2014, S. 224 �.).  

3 Das Bedeutungswörterbuch enthält allerdings keinen Eintrag 
zu insistieren. 

4 Auch Müller (2013) nutzt die Synonymieparaphrase im Wörter-
buch deutscher Präpositionen. Interessant ist darüber hinaus, 
wie unterschiedlich er die Dativ-Akkusativ-Varianz bei den 
drei Verben bewertet: bestehen auf: „Dat., selten Akk.“ (2013, S. 
199), beharren auf: „Dat. / inkorrekt: Akk.“ (2013, S. 163), insistie-

ren auf: „Dat. / Akk.“ (2013, S. 787). 
5 Die systematische Erfassung des Lemmabestands der 7. Au�age 

hat die höhere Anzahl von 126 Verblexemen ergeben (zur Da-
tenerfassung siehe Hennig 2017). Für die 8. und 9. Au�age ist 
leider noch keine umfassende Bearbeitung dieses zentralen 
Zweifelsfallbereichs erfolgt, diese bleibt ein Desiderat für die 
10. Au�age. Hingegen konnte für die 9. Au�age der Bereich der 
Präpositionen mit Genitiv-Dativ-Varianz korpusbasiert erneuert 
werden. 

6 Das Dudenkorpus ist nicht ö�entlich zugänglich, es wird aus-
schließlich von der Dudenredaktion bzw. im Kontext der Bear-
beitung von Dudenpublikationen genutzt. Es hat aktuell einen 
Umfang von ca. 6 Milliarden Wortformen. Mit einem Schwer-
punkt auf überregionalen Zeitungstexten repräsentiert es die 
geschriebene deutsche Standardsprache.

7 Bezüglich der Vergleichbarkeit der vorgenommenen Korpusre-
cherche mit den Daten Streckers muss jedoch einschränkend 
darauf hingewiesen werden, dass die Vorgehensweise ganz of-
fensichtlich nicht identisch ist. Während Strecker zunächst alle 
Wortfolgen zulässt, die unmittelbar auf auf folgen, wurden in 
unserer Studie durch die Festlegung auf eine Nominalgruppe 
bereits von Vornherein nur Belege ins Korpus aufgenommen, 
die sich einem Kasus zuordnen lassen, sodass die Kategorie 
„unbestimmbar“ für uns keine Relevanz aufweist.

8 Für die Durchführung der Befragung danken wir Leon König. 
Das Design der Befragung wurde angeregt durch eine Vorstu-
die, die von Vilmos Ágel 2012 mit 23 Studierenden an der Univer-
sität Kassel durchgeführt wurde (vgl. Ágel / Höllein 2021, S. 139). 
Wir danken Vilmos Ágel für die Bereitstellung der Testdaten. 

9 Die Befragung wurde mit Hilfe von Limesurvey durchgeführt. 
Obwohl das Tool 982 Datensätze als vollständig ausgewiesen 
hat, fehlen teilweise Angaben zu einzelnen Items, was die in 
der hier präsentierten Auswertung vorliegenden punktuellen 
Abweichungen von der Gesamtzahl 982 bzw. 100 % erklärt. Für 
die statistische Auswertung wurden für die einzelnen Items je-
weils vollständige Datensätze angefertigt. Die Auswertung er-
folgte mit SPSS.

10 Ágel / Höllein (2021, S. 139) ordnen die Wandeltendenz im Rah-
men ihres Konzepts semantischer Rollen als semantischen 
Wandel ein. 
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Das Leibniz-Institut für Deutsche Sprache (IDS) hat in 

Kooperation mit dem Deutschen Institut für Wirtscha�s-

forschung (DIW) deutschlandweite Repräsentativerhe-

bungen durchgeführt: die Deutschland-Erhebung 2017 

und die neue Erhebung Dialekt und Beruf 2019. Informa-

tionen über die Deutschland-Erhebung 2017 �nden sich 

in Folge 1 bis 6 dieser Reihe. In Folge 7 wurde die neue Er-

hebung Dialekt und Beruf 2019 vorgestellt, für die 2.292 

Menschen befragt wurden. Methodisch schließt diese Er-

hebung an die Deutschland-Erhebung 2017 an; inhaltlich 

erschließt sie neue Themen: Es geht um Dialekte, Dia-

lektgebrauch und regionalsprachliche Färbung im beruf-

lichen Kontext. In dieser Folge werden weitere Daten aus 

der Erhebung Dialekt und Beruf 2019 vorgestellt; es geht 

um den Sprachgebrauch von Personen im beru�ichen 

Umfeld der Befragten.

In der letzten Folge (Folge 7, He� 3/2022) haben wir die neue 

Erhebung Dialekt und Beruf 2019 eingeführt und erste Er-

gebnisse zu Dialekten und regionalsprachlicher Färbung 

vorgestellt. Einerseits gibt es neue Daten zur Selbsteinschät-

zung der Dialektkompetenz und andererseits Daten zur 

Fremdeinschätzung. Bei letzteren haben die Interviewerin-

nen und Interviewer die regionalsprachliche Färbung der 

Interviewten eingeschätzt.1 Außerdem wurden in der Erhe-

bung Daten zum Dialektgebrauch im beru�ichen Kontext 

erhoben. Diese Daten werden in dieser neuen Folge der Rei-

he „Sprache in Zahlen“ vorgestellt. Fragen, die die Sprache 

im beru�ichen Kontext betre�en, wurden nur denjenigen 

Befragten gestellt, die selbst einer Arbeit nachgehen, also 

überhaupt einen solchen beru�ichen Kontext aktuell erle-

ben. Das betri�t 1.378 der insgesamt 2.292 Befragten (60,1 %). 

Um genau diese Befragtengruppe wird es im Folgenden  

gehen.

Mit einem Set von drei Fragen wurde in der Erhebung Dia-

lekt und Beruf 2019 erfasst, ob bestimmte Personengruppen, 

die im beru�ichen Kontext der Befragten eine wesentliche 

Rolle spielen, bei der beru�ichen Kommunikation mit regi-

onalsprachlicher Färbung oder Dialekt sprechen: erstens die 

Kolleginnen und Kollegen, zweitens die Kundinnen und 

Kunden und drittens die Vorgesetzten. Die Befragten wur-

den gebeten, jeweils den Anteil dieser Personen einzuschät-

zen, die mit deutlicher regionaler Färbung oder Dialekt 

sprechen. Durch die allgemeinen Ergebnisse zu Dialekt und 

regionaler Färbung wissen wir bereits zweierlei: erstens, 

dass 43,4 % der Menschen in Deutschland einen Dialekt 

sprechen, zweitens, dass 51,4 % der Menschen in Deutsch-

land mit regionaler Färbung sprechen (vgl. Folge 7).

Regionalsprachliche Färbung von Kolleginnen und 
Kollegen
Zunächst zeigen wir die Ergebnisse für Kolleginnen und 

Kollegen. In Abbildung 1 sind die Antworten auf die Schät-

zung des Anteils an Kolleginnen und Kollegen mit deutli-

cher regionaler Färbung oder Dialekt dargestellt.

Etwa ein Viertel der Befragten, die arbeiten, hat keine Kol-

leginnen und Kollegen, die bei der beru�ichen Kommunika-

tion mit deutlicher regionaler Färbung oder Dialekt spre-

chen (25,4 % „niemand“). Die anderen Befragten antworten 

wie folgt: 30,9 % hat bis zu einem Viertel Kolleginnen und 

Kollegen, die mit deutlicher regionaler Färbung oder Dialekt 

sprechen, 13,7 % bis zur Häl�e, 17,6 % mehr als die Häl�e, und 

für 7,7 % der Befragten tri�t das auf alle Kolleginnen und 

Kollegen zu. Außerdem haben 3,8 % keine Kolleginnen oder 

Kollegen, und 1,0 % machen keine Angabe. Knapp 70 % der 

arbeitenden Befragten haben also Menschen in ihrem beruf-

lichen Umfeld, die bei der beru�ichen Kommunikation deut-

lich regional gefärbt oder Dialekt sprechen.

Bekanntermaßen sind Dialektkompetenz und -gebrauch 

wie auch die regionale Färbung regional verschieden ver-

teilt (vgl. Folge 7 und Folge 1). Es ist also zu erwarten, dass 

das auch bei der regionalen Färbung bzw. dem Dialekt von 

Kolleginnen und Kollegen der Fall sein wird. Deshalb wer-

den die Antworten nun auch detailliert danach betrachtet, 

wo die Befragten wohnen (für die räumliche Darstellung 

werden auch in dieser Folge die Sprachräume nach Lameli 

(2013) verwendet; vgl. Folge 1 und 7). Für die kartographi-

sche Visualisierung werden jeweils die Antworten zusam-

mengenommen, die überhaupt eine Regionalsprachlichkeit 

bzw. Dialektalität bei den Kolleginnen und Kollegen bedeu-

ten (das sind die Antworten „bis zu einem Viertel ...“, „bis zur 

Die Autorinnen sind 
Mitarbeiterinnen 
des Programmbe-
reichs Sprache im 
öffentlichen Raum 
am Leibniz-Institut 
für Deutsche Spra-
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Häl�e ...“, „mehr als die Häl�e der ...“ und „alle“). Die Karte 

in Abbildung 2 stellt jeweils pro Raum den Anteil an solchen 

Antworten dar, also kurz gesagt: den Anteil an Kolleginnen 

und Kollegen, die regionalsprachlich gefärbt bzw. Dialekt 

sprechen. Je dunkler die Einfärbung eines Raumes ist, desto 

höher ist dieser Anteil.

Die Karte weist das vertraute Nord-Süd-Muster auf (vgl. in 

Folge 7 die Karten in Abb. 2 und 4). Im Norden ist der Anteil 

an Menschen, die Kolleginnen und Kollegen mit regional-

sprachlicher Färbung oder Dialekt haben, am geringsten, im 

Süden ist er am höchsten. Im ostmitteldeutschen Raum ist 

er höher als im norddeutschen Raum und etwas niedriger 

als in den süddeutschen Räumen. Den höchsten Anteil an 

Kolleginnen und Kollegen mit regionalsprachlicher Färbung 

oder Dialekt haben Befragte im westoberdeutschen Raum.

Regionalsprachliche Färbung von Kundinnen und 
Kunden
Die zweite beru�ich relevante Personengruppe, zu der die 

Befragten eine Schätzung über die regionalsprachliche Fär-

bung bzw. den Dialekt abgegeben haben, sind die Kundin-

nen und Kunden. In Abbildung 3 sind die Ergebnisse zur 

Schätzung über den Anteil an Kundinnen und Kunden dar-

gestellt, die regional gefärbt oder Dialekt sprechen.

Die Regionalsprachlichkeit und das Dialektsprechen bei 

Kundinnen und Kunden verteilt sich wie folgt: 14,9 % der Be-

fragten geben an, dass sie keine Kunden mit deutlicher re-

gionaler Färbung oder Dialekt haben, 26,5 % der arbeitenden 

Befragten haben bis zu einem Viertel Kundscha�, die regio-

nal gefärbt oder Dialekt spricht, 16,4 % haben bis zur Häl�e 

solche Kundinnen und Kunden, 14,9 % haben mehr als die 

Häl�e, und lediglich 2,6 % sagen, dass die gesamte Kund-

Abb. 1: Anteil der Kolleginnen und Kollegen mit regionaler Färbung 
oder Dialekt („Welcher Anteil Ihrer Kollegen spricht mit deutlicher 
regionaler Färbung oder Dialekt, wenn Sie berufliche Angelegenhei-
ten besprechen?“, in Prozent, N = 1.378)

Abb. 2: Räumliche Verteilung des Anteils von Kolleginnen und Kolle-
gen mit regionaler Färbung oder Dialekt (in Prozent der Befragten 
mit zusammengefassten Antworten von „bis zu einem Viertel …“ bis 
„alle“, N = 1.313)
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scha� deutlich regional gefärbt oder dialektal spricht. Etwas 

mehr als ein Fün�el der arbeitenden Befragten (22,3 %) hat 

jedoch keinen Kundenkontakt und kann zu dieser Frage keine 

spezi�sche Antwort geben; weitere 2,4 % machen außerdem 

überhaupt keine Angabe.

Auch diese Angaben können räumlich di�erenziert betrach-

tet werden. In Abbildung 4 wird der jeweilige Anteil an Kun-

dinnen und Kunden, die regional gefärbt oder Dialekt spre-

chen, nach dem Wohnort der Befragten räumlich dargestellt. 

Dafür werden die Daten wie auch bereits für die Karte in 

Abbildung 2 zusammengefasst (die Antworten „bis zu ei-

nem Viertel …“, „bis zur Häl�e …“, „mehr als die Häl�e der 

…“ und „alle“ werden zusammengenommen).

Auch hier zeigt sich wieder ein ähnliches Muster wie oben 

in Abbildung 2: Der Anteil von Kundinnen und Kunden, die 

regional gefärbt oder Dialekt sprechen, nimmt von Norden 

nach Süden hin zu, der höchste Anteil ist im Südwesten. Al-

lerdings sind die Farbkontraste hier insgesamt erkennbar 

geringer; anders als bei den Kolleginnen und Kollegen sind 

die Anteile im norddeutschen Raum weniger niedrig, d.h., 

die entsprechenden Anteile sind im Norden und danach im 

westmitteldeutschen Raum zwar am niedrigsten, jedoch 

sind sie höher als die vergleichbaren Anteile der Kollegin-

nen und Kollegen.

Regionalsprachliche Färbung von Vorgesetzten
Die dritte Personengruppe, für die in der Erhebung Dialekt 

und Beruf 2019 die Regionalsprachlichkeit bzw. der Dialekt 

erhoben wurde, sind die Vorgesetzten. Die dazu gestellte 

Frageformulierung entspricht der Frage zur Fremdeinschät-

zung der Interviewerinnen und Interviewer über die regio-

nalsprachliche Färbung der Befragten (vgl. Folge 7). In Ab-

bildung 5 werden die Antworten nach Häu�gkeiten darge-

stellt.

Die Mehrheit der Vorgesetzten spricht demnach mit über- 

haupt keiner regionalen Färbung oder Dialekt (45,7 %). Die 

restlichen Antworten folgen in abnehmender Häu�gkeit: 

Die Befragten schätzen, dass 22,6 % ihrer Vorgesetzten eine 

„leichte regionale Färbung“ haben, 12,0 % eine „mittlere re-

gionale Färbung“, 8,4 % eine „eher starke regionale Färbung“ 

und 4,5 % eine „sehr starke regionale Färbung“; weitere 2,9 % 

der Befragten wissen keine Antwort („weiß nicht“), und 

3,9 % machen keine Angabe. Fasst man alle Antworten zu-

sammen, die eine regionale Färbung unterschiedlichen Gra-

des denotieren, dann sprechen 47,5 % der Vorgesetzten regio-

nalsprachlich gefärbt oder Dialekt. Rechnet man alle Anga-

ben über die Sprachfärbung der Vorgesetzten zusammen, 

ohne die fehlenden Angaben (also die gültigen Antworten), 

dann ergibt sich, dass unter Vorgesetzten der Anteil an Per-

sonen, die regionalsprachlich gefärbt oder Dialekt sprechen, 

marginal größer ist (51,0 %) als der Anteil von Personen, die 

Abb. 3: Anteil der Kundinnen und Kunden mit regionaler Färbung 
oder Dialekt („Welcher Anteil der Kunden, mit denen Sie zu tun 
haben, spricht mit deutlicher regionaler Färbung oder Dialekt?“,  
in Prozent, N = 1.378)

Abb. 4: Räumliche Verteilung des Anteils von Kundinnen und Kunden 
mit regionaler Färbung oder Dialekt (in Prozent der Befragten mit 
zusammengefassten Antworten von „bis zu einem Viertel …“ bis 
„alle“, N = 1.037)
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mit überhaupt keiner regionaler Färbung sprechen (49,0 %; vgl. 

Abb. 6). Die Angaben über die Kolleginnen und Kollegen 

und die Kundinnen und Kunden unterscheiden sich zu die-

sen Angaben recht deutlich. Vergleicht man die gültigen 

Werte (also die Antworten ohne fehlende Angaben, z. B. 

„keine Angabe“ und „kein Kundenkontakt“) über die Angabe 

„keine regionale Färbung“ bzw. „niemand mit deutlich 

regionaler Färbung oder Dialekt“ für diese drei Personen-

kategorien, dann ist bei der Kundscha� der Anteil an Regio-

nalsprachlichkeit bzw. Dialekt am höchsten (80,2 %), gefolgt 

von Kolleginnen und Kollegen (73,3 %; vgl. Abb. 6). Der Ab-

stand zu den 51,0 % bei den Vorgesetzten ist sehr groß. Vor-

gesetzte  sprechen also o�ensichtlich deutlich weniger regi-

onal gefärbt oder dialektal. Kolleginnen und Kollegen und 

besonders Kundinnen und Kunden sprechen dagegen eher 

regional gefärbt oder dialektal. Hier dür�en soziale Rollen, 

sozialer Status sowie Nähe und Distanz eine Rolle spielen.

Auch die Daten zu den Vorgesetzten können regional aufge-

schlüsselt werden: Abbildung 7 illustriert den Anteil an Vor-

gesetzten, die regional gefärbt oder Dialekt sprechen, nach 

Sprachräumen (wie bei den vorherigen Kartenabbildungen 

werden dafür die Antworten „leichte“ bis „sehr starke regi-

onale Färbung“ zusammengefasst).

Auch die Verteilung der Vorgesetzten mit regionaler Fär-

bung zeigt das bekannte Nord-Süd-Muster. Der Anteil ist im 

Norden am geringsten, im Süden am höchsten. Am höchs-

ten ist der Anteil im westoberdeutschen Raum. Relativ hoch 

ist der Anteil auch im ostmitteldeutschen Raum. Insgesamt 

sind die Anteile etwas niedriger als die Anteile von Perso-

nen mit regionalsprachlicher Färbung bei den beiden ande-

ren Personengruppen (vgl. Abb. 2 und 4).

Abb. 5: Vorgesetzte mit regionaler Färbung oder Dialekt („Spricht  
Ihr direkter Vorgesetzter mit regionaler Färbung oder Dialekt?“, in 
Prozent, N = 1.378)

Abb. 6: Anteil regionale Färbung/keine regionale Färbung nach 
Personengruppe (gültige Werte)

Abb. 7: Räumliche Verteilung des Anteils von Vorgesetzten mit 
regionaler Färbung oder Dialekt (in Prozent der Befragten, die mehr 
als „keine regionale Färbung“ angeben, N = 1.284)
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Zusammenfassung
Je nach beru�icher Tätigkeit sind am Arbeitsplatz verschie-

dene Personen beteiligt: Kolleginnen und Kollegen, Kundin-

nen und Kunden und Vorgesetzte. In dieser Folge wurden 

Daten aus der Erhebung Dialekt und Beruf 2019 zur regiona-

len Färbung bzw. dem Dialekt dieser Personen vorgestellt. 

Die Vorgesetzten sprechen eher ohne regionale Färbung 

oder Dialekt als die Kolleginnen und Kollegen und die Kun-

dinnen und Kunden. Außerdem bestätigt sich für alle Daten 

über diese Personengruppen das Nord-Süd-Muster, das für 

dialektale Daten bekannt ist. Dabei ist besonders der ostmit-

teldeutsche Raum hervorzuheben. Dialekt wird dort zwar 

nur noch selten gesprochen (vgl. Folge 1 und 7, Adler/Plew-

nia 2020), dafür wird dort den Menschen eine stärkere regi-

onale Färbung attestiert, und es wird bei der Arbeit eher re-

gional gefärbt oder dialektal gesprochen. I

Anmerkung
1  Dabei handelt es sich um die subjektiven Einschätzungen der 

Interviewerinnen und Interviewer, die dabei ihrerseits als lin-

guistische Laien keine sprachwissenscha�lichen Methoden zur 

Anwendung bringen.

Bisher erschienen
In der Reihe Sprache in Zahlen sind bisher erschienen:

Folge 1: Spracheinstellungen in Deutschland – Was die Menschen 

in Deutschland über Sprache denken (He� 4/2020)

Folge 2: Welche Dialekte werden in Deutschland gesprochen? 

(He� 1/2021)

Folge 3: Welche Dialekte werden in der Familie weitergegeben? 

(He� 2/2021)

Folge 4: Welche Sprachen werden in Deutschland gesprochen? 

(He� 3/2021)

Folge 5: Einstellungen zu Sprachen und mehrsprachigen Kinder-

gärten (He� 4/2021)

Folge 6: Welche Fremdsprachen werden in Deutschland gespro-

chen? (He� 1/2022)

Folge 7: Dialekt und Beruf: Neue Daten zu Dialekten in Deutsch-

land (He� 3/2022).
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Seit April 2020 wird innerhalb des (Online-)Neologismen-

wörterbuches des IDS eine Liste zum neuen Wortschatz 

rund um die Coronapandemie1 verö�entlicht, die kontinu-

ierlich erweitert wird und inzwischen über 2.400 Einträge 

(Stand: Oktober 2022) enthält.2 Alle Wörter oder Wortver-

bindungen in dieser Liste sind mit einer (vorläu�gen, gro-

ben) Bedeutungserläuterung versehen und ihre Verwen-

dung wird durch ein bis zwei Belege illustriert. Diese Wör-

ter sind noch nicht vollständig lexikographisch bearbeitet, 

weil zunächst noch beobachtet wird, ob sie eine gewisse 

Verbreitung in der Allgemeinsprache erfahren werden. Trotz-

dem besteht natürlich bereits ein Informationsbedürfnis zu 

vielen dieser neuen Begri�e. Die eingangs beschriebenen In-

formationen sind daher über die sogenannte OWID-Haupt-

suche au�ndbar, d. h. durch Eintippen des gesuchten Wor-

tes in das Suchfeld auf der Startseite von OWID, dem On-

line-Wortschatz-Informationssystem Deutsch des IDS, bzw. 

über Eingabe des Suchbegri�es in das Suchfeld in der Kopf-

zeile von OWID (siehe Abb. 1). 

Derzeit (noch) nicht integriert sind die Einträge in der Liste 

zum „Neuen Wortschatz rund um die Coronapandemie“ hin-

gegen in andere Zugri�smöglichkeiten3 innerhalb des Neo-

logismenwörterbuches, z. B. in die „Erweiterte Suche“4 und 

in die Übersicht „Inhaltlich gruppierte Stichwörter“.5 Der 

gesamte Bestand an lexikographisch beschriebenen Stich-

wörtern kann mithilfe der „Erweiterten Suche“ nach Stichwör- 

tern mit gemeinsamen Merkmalen durchsucht werden, „z. B. 

bezogen auf Neologismentyp, zeitliches Aufkommen, Wort-

art, grammatische Angaben, Wortbildung“ (al-Wadi 2017,  

S. 176).6 Die lexikographisch beschriebenen Stichwörter im 

Neologismenwörterbuch werden außerdem (wenn möglich) 

einem von zwanzig Fach- und Sachgebieten zugeordnet. 

Diese „bringen zum Ausdruck, dass Neologismen bestimmte 

politisch-gesellscha�liche und wirtscha�lich-technische Ent- 

wicklungen widerspiegeln, die sich, abhängig von der ge-

sellscha�lichen Gesamtsituation, im Erfassungszeitraum 

seit den 90er Jahren vollzogen haben und vollziehen“ (Stef-

fens 2017, S. 290). Innerhalb eines Fach- bzw. Sachgebiets 

sind die Stichwörter „zudem jahrzehntweise getrennt aufge-

führt [...], wodurch u. a. gut zu beobachten ist, welche gesell-

scha�lichen Bereiche in welchem Zeitraum eine besondere 

Entwicklung genommen haben.“ (al-Wadi 2017, S. 175).

Innerhalb dieser Suchmöglichkeit ist außerdem such- bzw. 

�lterbar (vgl. Abb. 2), welchen sogenannten „Thematischen 

Gruppen“ bestimmte Stichwörter ggf. zugeordnet sind. Hier-

bei handelt es sich um solche Stichwörter, die „zu einem re-

lativ eng gefassten Thema eines bestimmten Sachbereichs 

gehören“ (al-Wadi 2017, S. 183), z. B. Bezeichnungen für neu-

artige Sportgeräte und Sportanlagen, für neue sportliche 

Aktivitäten im Bereich Springen, Klettern, Balancieren oder 

für neue Bezeichnungen rund um den Fußballsport inner-

halb des großen Sach- und Fachgebietes „Sport“. 

Thematische und sachliche Gruppen bei den Corona-
Neologismen
Bei der Sammlung und lexikographischen Bearbeitung der 

neuen Wörter und Wortverbindungen, die rund um die 

Coronapandemie entstanden sind, ist schnell deutlich ge-

worden, dass diese Wörter oder Wortverbindungen keines-

wegs nur dem Sach- und Fachgebiet „Gesundheit / Körper-

kult“ im Neologismenwörterbuch, sondern häu�g anderen 

oder auch mehreren Sachgebieten, beispielsweise auch den 

Sach- und Fachgebieten „Politik“ oder „Gesellscha�“, zuge-

ordnet werden könnten. Außerdem ließen sich viele der er-

fassten Corona-Neologismen in bestimmte thematische Grup-

pen (z. B. „Bedeckungen für Nase und Mund“, „Freizeitbe-

schä�igungen im Lockdown“, „Maßnahmen der räumlichen 

Distanzierung“, „Hilfsmaßnahmen zur Abmilderung wirt-

scha�licher Folgen der Coronapandemie“) einordnen. 
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Kristina Ilić / Annette Klosa-Kückelhaus

SACHLICHE UND THEMATISCHE  
KLASSIFIKATION VON CORONA- 
NEOLOGISMEN

<https://doi.org/10.14618/sr-4-2022_ili>

Abb. 1: Suche nach Shu[tdown] in der OWID-Hauptsuche
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Mit Unterstützung durch zwei Praktikantinnen (Jacqueline 

Hofstädter, Universität Mannheim: Juli / August 2020, und 

Kristina Ilić, Universität Belgrad: April bis Juni 2021) ist das 

Projekt „Neuer Wortschatz“ dieser Beobachtung deshalb vor 

dem Hintergrund von zwei Fragestellungen nachgegangen: 

Uns interessierte einerseits, ob sich eine Bearbeitung der 

Stichwortkandidaten nach thematischen Gruppen anbietet, 

weil innerhalb solcher Gruppen z. B. größere Komplexe an 

Synonymen zu �nden sind (vgl. etwa die Synonyme Alltags-

maske, Behelfsmaske, Communitymaske, Volksmaske usw. in-

nerhalb der thematischen Gruppe „Mund-Nasen-Schutz“), 

für die eine inhaltliche und formale Konsistenz der Wortar-

tikel leichter erreicht werden kann, wenn sie zeitnah von 

der gleichen Person bearbeitet werden. Andererseits ist die 

rein alphabetische Au�istung der neuen Begri�e rund um 

die Coronapandemie, wie derzeit praktiziert,7 alleine weni-

ger nutzerfreundlich als das Angebot einer zusätzlichen, op-

tionalen Sortierung nach bestimmten Sachgruppen. Diese 

würde ein anderes Nachschlagebedürfnis befriedigen, näm-

lich eines, das sich nicht auf ein Einzelwort bezieht, sondern 

darauf, in welchen sachlichen und thematischen Zusam-

menhängen ein bestimmtes Wort steht. Mit den o. g. Such-

möglichkeiten wird das Neologismenwörterbuch solchen 

Nachschlagebedürfnissen bereits gerecht. Für den speziellen 

Ausschnitt der Corona-Neologismen bieten sich aber mög-

licherweise darüber hinausgehende oder anders geartete 

Recherchemöglichkeiten an. 

PRAKTISCHE LEXIKOGRAPHISCHE 
ÜBERLEGUNGEN

Dass sich im Verlauf der Coronapandemie außerdem be-

stimmte Unterthemen herausgebildet haben bzw. bedingt 

durch die Entwicklung in der Welt der Wortschatz parallel 

oder auch zeitlich versetzt besonders in bestimmten Teilbe-

reichen ausgebaut wurde, ist ebenfalls zu berücksichtigen. 

Beispielsweise sind Neologismen rund um das Thema „Imp-

fen“ erst dann aufgekommen, als der erste Impfsto� im 

März 2021 (in Deutschland bzw. der EU) zugelassen wurde, 

und innerhalb des Themas „Impfen“ sind wiederum ver-

schiedene Unterthemen zu erkennen (z. B. „Impfstobe-

scha�ung und Impfsto�verteilung“, „Impfbefürworter und 

Impfverweigerer“). Idealerweise würde das Onlinewörter-

buch also auch eine Möglichkeit für die Nutzerinnen und 

Nutzer bieten, diese zeitliche Entwicklung in geeigneter 

Darstellung (Abfragemöglichkeit nach dem ersten Au�re-

ten o. Ä.) nachvollziehen zu können, wie sie im „Neologis-

menwörterbuch“ für die bearbeiteten Stichwörter (ansatz-

weise) gegeben ist.

In diesem Beitrag werden nun die Ergebnisse der Masterar-

beit von Kristina Ilić mit dem Titel „Klassi�zierung des neuen 

Wortschatzes rund um die Coronapandemie nach Sach-

gruppen“ vorgestellt, die 2021 der Philologischen Fakultät 

der Universität Belgrad vorgelegt wurde und die auf Vorar-

beiten während des Praktikums am IDS beruht. Die Ergeb-

nisse der Masterarbeit bieten für die weitere lexikographische 

Bearbeitung der Corona-Neologismen am IDS zahlreiche 

Anregungen und illustrieren zugleich, dass die Frage nach 

einem onomasiologischen Zugri� auf Wörterbuchartikel 

nach wie vor aktuell ist. Im nächsten Abschnitt wird zu-

nächst kurz auf mögliche Klassi�kationen des Wortschat-

zes, und hier insbesondere auf die grundlegende Klassi�zie-

rung des deutschen Wortschatzes nach Sachgruppen im 

Wörterbuch von Franz Dornsei� eingegangen, bevor im 

Hauptteil dieses Beitrags ein Vorschlag zur Klassi�kation 

der Corona-Neologismen unterbreitet wird. Abschließend 

werden einige Probleme und Möglichkeiten für die zukünf-

tige lexikographische Bearbeitung dieses Wortschatzaus-

schnitts diskutiert. 

Abb. 2: Stichwörter der thematischen Gruppe „Fußballsport“ innerhalb des Sach- / Fach- 
            gebietes „Sport“ im Neologismenwörterbuch
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Bestehende Klassifizierungen des Wortschatzes 
nach Sachgruppen 
Im Laufe der Lexikographiegeschichte des Deutschen gab es 

mehrere Versuche, den Wortschatz der deutschen Sprache 

möglichst vollständig zu erfassen und nach unterschiedli-

chen Prinzipien zu klassi�zieren,8 denn Bezeichnungen für 

Emotionen, Lebensmittel, Freizeitaktivitäten, medizinische 

Phänomene und Verfahren usw. sind im Deutschen (und 

nicht nur dort) in einem großen Netz der Zusammenhänge 

verwoben und lassen sich auf unterschiedliche Art und Weise 

in Gruppen einteilen. Der größte und wahrscheinlich er-

folgreichste Versuch der Klassi�kation der deutschen Spra-

che nach Sachgruppen ist das Wörterbuch „Deutscher Wort-

schatz nach Sachgruppen“ von Franz Dornsei� (1888-1960), 

das im Jahr 2020 seine neunte überarbeitete und erweiterte 

Au�age erlebte. 

DIE FORTSETZUNG EINER LANGEN 
TRADITION

Dornsei� bezieht sein Wörterbuch in die globale onomasio-

logische Wörterbuchtradition ein und gibt einen detaillier-

ten Einblick in die Evolution ähnlicher Versuche seit der 

Antike, von Babylonien, Ägypten und dem griechisch-römi-

schen Altertum bis hin zum neuzeitlichen Europa. Als seine 

bedeutendsten Vorbilder hebt er den „Thesaurus of English 

Words and Phrases“ von Peter Mark Roget (1779-1869) sowie 

den „Deutschen Sprachschatz, geordnet nach Begri�en zur 

leichten Au�ndung und Auswahl des passenden Ausdrucks“ 

von Daniel Sanders (1819-1897) hervor (Dornsei� 1940, S. 8-33). 

Das Sachgruppensystem Dornsei�s hat sich in vielerlei Hin-

sicht seit der ersten Au�age weiterentwickelt. Die neunte 

und aktuellste Au�age (Dornsei� / Quastho� 2020) ist in 970 

Sachgruppen gegliedert, die zu 22 Hauptgruppen zusammen-

gefasst sind, welche in weitere Untergruppen eingeteilt sind. 

Die Hauptgruppen sind folgende: (1) Natur und Umwelt, (2) 

Leben, (3) Raum, Lage, Form, (4) Größe, Menge, Zahl, (5) 

Wesen, Beziehung, Geschehnis, (6) Zeit, (7) Sichtbarkeit, 

Licht, Farbe, Schall, Temperatur, Gewicht, Aggregatzustän-

de, (8) Ort und Ortsveränderung, (9) Wollen und Handeln, 

(10) Fühlen, A�ekte, Charaktereigenscha�en, (11) Das Den-

ken, (12) Zeichen, Mitteilung, Sprache, (13) Wissenscha�, 

(14) Kunst und Kultur, (15) Menschliches Zusammenleben, 

(16) Essen und Trinken, (17) Sport und Freizeit, (18) Gesell-

scha�, (19) Geräte, Technik, (20) Wirtscha�, Finanzen, (21) 

Recht, Ethik und (22) Religion, Übersinnliches. Die größte 

Zahl von Untergruppen enthält die Hauptgruppe „Wollen 

und Handeln“ (nämlich 83) und die wenigsten Untergruppen 

die Hauptgruppe „Religion, Übersinnliches“ (nämlich 20). 

Während Dornsei� konzeptuell also mit dem Ziel angetre-

ten war, den gesamten deutschen Wortschatz zu klassi�zie-

ren und dabei von früheren Klassi�kationssystemen ausge-

gangen ist, ist das Vorgehen beim Neologismenwörterbuch 

anders: Hier war zunächst das Projektziel, seit den 90er Jah-

ren neu aufgekommenen Wortschatz im Deutschen mög-

lichst vollständig zu erfassen. Erst mit der Überführung des 

ursprünglich gedruckten Wörterbuches in ein Internetwör-

terbuch (seit 2005) erö�nete sich die Möglichkeit, neben 

dem semasiologischen Zugri� noch weitere Zugri�smöglich-

keiten anzubieten. So wurden die Anzahl und Gruppierung 

der u. g. Sachgruppen im Nachgang zur erfolgten Printpubli-

kation und pragmatisch an den Darstellungsmöglichkeiten 

innerhalb des Wörterbuchportals OWID ausgerichtet de�-

niert und die schon publizierten Wortartikel ihnen (soweit 

möglich) zugeordnet: (1) Arbeitswelt / Bildung, (2) Gesell-

scha�, (3) Soziales, (4) Demogra�scher Wandel, (5) Politik, 

(6) Wirtscha� / Handel, (7) Banken / Finanzwesen, (8) Um-

weltschutz / Energie, (9) Computer / Internet / Technologie, 

(10) Tätigkeiten mit Bezug auf Computer / Internet, (11) (Com-

puter-)Kriminalität, (12) Telekommunikation, (13) Medien, 

(14) Verkehr / Auto, (15) Landwirtscha�, (16) Ernährung, (17) 

Gesundheit / Körperkult, (18) Sport, (19) Mode, (20) Freizeit /  

Unterhaltung, (21) Expressive Benennungen. In der für das 

Neologismenwörterbuch gewählten Systematik sind auf-

grund der Besonderheiten des Wörterbuchgegenstandsbe-

reiches (nämlich Neologismen) und im Interesse der Benut-

zerfreundlichkeit also nicht nur Hauptgruppen nach Dorn-

sei�ʼscher De�nition (z. B. „Politik“), sondern auch Unter- 

gruppen (z. B. „Internettechnologie“ [zu einer Hauptgruppe 

„Technologie“] bzw. Unter-Untergruppen (z. B. „Tätigkeiten 

mit Bezug auf Computer/Internet“ zur Untergruppe „Inter-

nettechnologie“) vertreten. 

Für die im folgenden Abschnitt vorgeschlagene Klassi�zie-

rung der rund um die Coronapandemie entstandenen Neo-

logismen ist in besonderem Maß ein weiterer Faktor zu be-

rücksichtigen, der auch für das Neologismenwörterbuch als 

Ganzes gilt: Die gewählte Klassi�zierung soll im besten Fall 
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einem sich ständig entwickelnden Wortschatzausschnitt ge-

nügen, denn für Neologismen ist per De�nition kennzeich-

nend, dass immer wieder neue entstehen. Dies hat zur Folge, 

dass das gewählte System hinreichend �exibel sein muss 

und, wo nötig, an die Lexikonentwicklung angepasst wer-

den kann. 

Vorschlag für eine Klassifizierung der Corona-Neo-
logismen nach Sachgruppen
Ausgehend von Dornsei�s Thesaurus sowie den „Inhaltlich 

gruppierten Stichwörtern“ im Neologismenwörterbuch wer-

den die folgenden sechzehn Sachgruppen für den Corona-

wortschatz vorgeschlagen,9 die aus Gründen der Praktikabi-

lität alphabetisch angeordnet sind: (1) Alltag, (2) Arbeit, (3) 

Aussehen, (4) Bildungswesen, (5) Emotionales, (6) Essen und 

Trinken, (7) Freizeit / Unterhaltung, (8) Gesellscha� / Soziales, 

(9) Internet / Digitalisierung, (10) Maßnahmen, (11) Medien, 

(12) Medizin / Gesundheit, (13) Politik, (14) Religion, (15) Wirt-

scha� und (16) Zeit. Die größte Zahl von Untergruppen ent-

hält die Hauptgruppe „Maßnahmen“ (nämlich neun: „Ab-

stand“, „Grenzwerte“, „Kontaktnachverfolgung“, „Lockdown“, 

„Lockerung / Ö�nung“, „Nachweise“, „Pläne / Ziele / Strate-

gien“, „Quarantäne“ und „Regelwerke“) und die wenigsten Un-

tergruppen enthalten die Gruppen „Arbeit“ (nämlich zwei: 

„Arbeitsweisen“ und „Krankschreibung“) und „Freizeit / Un-

terhaltung“ (ebenfalls zwei: „Musik“ und „Sport“), wobei alle 

drei Hauptgruppen noch zahlreiche zum jetzigen Zeitpunkt 

zu keiner Untergruppe zugeordnete Stichwörter umfassen. 

Nicht alle Sachgruppen weisen Untergruppen auf, d. h. dass 

manche Sachgruppen zweistu�g und andere einstu�g sind. 

Außerdem ist anzumerken, dass die Größe der Hauptgrup-

pen und Untergruppen kein Kriterium bei der Klassi�zie-

rung war.10 Manche Sachgruppennamen bestehen aus meh-

reren durch Schrägstriche getrennte Bezeichnungen (z. B. 

„Freizeit / Unterhaltung“ oder „Internet / Digitalisierung“), weil 

diese Gruppen aus zwei eng verwandten Sachgruppen be-

stehen, zwischen denen sich (noch) keine klaren Grenzen 

ziehen lassen. Im Folgenden werden einige Gruppen und 

Untergruppen beispielha� vorgestellt.

Die Welt um uns herum
Seit dem Ausbruch der Coronapandemie leben die Menschen 

weltweit in einem COVID-19-Alltag / Coronaalltag bzw. füh-

ren ein Leben unter Coronabedingungen, welches auch als 

neue Normalität / New Normal bezeichnet wird. Die ganze 

Welt be�ndet sich in einem Coronamodus. Die Sachgruppe 

„Alltag“ umfasst alle Ausdrücke, die das Coronadasein be-

schreiben. Dazu gehört eine Fülle von Adjektiven und Ad-

verbien wie COVID-19-assoziiert, coronaadäquat, coronaan-

gepasst, coronabedingt usw. 

Diese Sachgruppe könnte theoretisch als Obergruppe zu al-

len anderen Sachgruppen angesehen werden, weil sie Aus-

drücke umfasst, die das ganze Leben unter den Bedingun-

gen der Coronapandemie beschreiben. Obwohl sie diesen 

besonderen Status in der Klassi�kation besitzt, wird sie hier 

als gleichberechtigte Sachgruppe zu allen anderen gestellt. 

So entsteht insgesamt eine zweistu�ge Klassi�kation (Sach-

gruppen auf der oberen Ebene und ggf. Untergruppen auf 

der Ebene darunter). 

Unser Aussehen
Der bisherige Verlauf der Coronapandemie hat weitreichen-

de Folgen in Bezug auf das menschliche Dasein hervorgeru-

fen, sowohl psychische als auch physische. Letztere lassen 

sich o� schon auf den ersten Blick bemerken, wie z. B. ein 

herausgewachsener oder verunstalteter Haarschnitt, unreine 

Haut, Gewichtszunahme oder neue Modetrends. Die Schlie-

ßung der Friseursalons hat dazu geführt, dass viele Men-

schen ihre Haare monatelang nicht von einem Friseur oder 

einer Friseurin schneiden lassen konnten. So sind „unpro-

fessionell gestaltete Haarschnitte“ entstanden, die zum Bei-

spiel als Coronacut, Coronahaar, Coronamähne, Coronamat-

te, Coronaschnitt, Krisenfrise, Lockdownfrisur, Lockdownmat-

te und Pandematte bezeichnet werden. Die Veränderungen 

im Gesicht manifestieren sich vor allem in Form von Akne 

und somit sind Ausdrücke wie Maskenakne, Maskenpickel 

und Maskne entstanden. Im Laufe der Zeit sind außerdem 

viele synonyme Bezeichnungen für eine coronabedingte 

(deutlich sichtbare) Gewichtszunahme wie A�er-Corona-

Body, Coronabauch, Coronakilo, Coronaplauze, Coronaspeck, 

Coronawampe, Lockdownkilo, Lockdownspeck gebildet wor-

den. Unter dem Ein�uss der Coronapandemie sind auch 

neue Modetrends aufgekommen wie zum Beispiel Casuali-

sierung, Coronakollektion und Coronaaccessoire. All diese 

und ähnliche Bezeichnungen sind der Hauptgruppe „Ausse-

hen“ zugeordnet und in vier Untergruppen eingeteilt: „Fri-

sur“, „Gesicht“, „Körper“ und „Mode“.
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Von Panik bis hin zur Erschöpfung
In der Klassi�kation gibt es einige Sachgruppen, die sich 

noch nicht in Untergruppen einteilen lassen, da die in ihnen 

enthaltenen Begri�e semantisch eng miteinander verbun-

den sind, z. B. in der Sachgruppe „Emotionales“. Die Coro-

napandemie hat bei den Menschen auf der ganzen Welt of-

fensichtlich ähnliche Gefühle und Gemütszustände hervor-

gerufen. Viele Menschen spüren eine ganze Palette von Emo- 

tionen, von Angst vor dem Virus und um die Gesundheit, die 

Zukun� und das Leben (vgl. Coronaangst, Coronoia, Corona-

panik, Coronahysterie und Panikdemie), über Ärger und Wut 

über die Neue Normalität, die vielen alles andere als normal 

scheint, und über die Maßnahmen, die das gesellscha�liche 

Leben in vieler Hinsicht begrenzen, bis hin zur Müdigkeit 

(vgl. z. B. Coronaerschöpfung). Zu beobachten sind einige Bil-

dungen, bei denen neben Adjektiven entsprechende Perso-

nenbezeichnungen sowie Zustandsbezeichnungen stehen: 

coronamüde – Coronamüder – Coronamüdigkeit sowie pan-

demiemüde / pandemüde – Pandemiemüder – Pandemiemü-

digkeit / Pandemüdigkeit. Es sind auch Bezeichnungen für 

Übergänge zwischen zwei Emotionen zu verzeichnen, wie 

zum Beispiel mütend (müde + wütend), da man Wut wegen 

der ganzen Situation in der Coronapandemie spürt und 

gleichzeitig keine Kra� mehr hat, diesen außerordentlichen 

Zustand auszuhalten. 

Viele der Begri�e bezeichnen also Übergangszustände zwi- 

schen zwei oder mehreren Emotionen oder ein gleichzeiti-

ges Au�reten mehrerer Stimmungen und aus diesem Grund 

weist die Sachgruppe „Emotionales“ keine Untergruppen 

auf. Ähnliches lässt sich bei den Sachgruppen „Politik“ so-

wie „Internet / Digitalisierung“ beobachten. 

Wie Abbildung 3 illustriert, variiert die Anzahl der Stich-

wörter von Gruppe zu Gruppe und stellt dementsprechend 

kein entscheidendes Kriterium bei der Einteilung dar. Die 

kleinsten Sachgruppen sind „Essen und Trinken“ mit den 

Wörtern Abstandsbier, Quarantini und Krisenfutter sowie 

„Medien“ mit den Wörtern Coronaticker, Coronabulletin, 

COVID-19-News und Coronatagebuch. Die umfangreichsten 

Sachgruppen mit den meisten Untergruppen sind „Medizin /

Gesundheit“ und „Maßnahmen“, wobei sie gleichzeitig auch 

viele Neologismen enthalten, die zu diesem Zeitpunkt noch 

keiner Untergruppe zugehören.

DIE GRÖẞE DER SACHGRUPPE SPIELT KEINE 
ROLLE

Eigenschaften des Klassifikationsvorschlags
Die wichtigsten Eigenscha�en der vorgeschlagenen Klassi-

�zierung des neuen Wortschatzes rund um die Coronapan-

demie in Sachgruppen sind zum einen die Anordnung in 

Haupt- und Untergruppen, die teilweise zusammenfassende 

Formulierung der Sachgruppentitel sowie die Möglichkeit 

einer Mehrfachzuordnung im Falle der Polysemie. Tabelle 1 

bietet einen Überblick über die im Wörterbuch von Dorn-

sei�, im Neologismenwörterbuch und für den Corona-

Wortschatz gewählten Klassi�kationseigenscha�en. 

Im Unterschied zu dem Sachgruppensystem von Dornsei� 

und im Neologismenwörterbuch sind die Hauptgruppen im 

Klassi�kationsvorschlag für die Corona-Neologismen al-

phabetisch geordnet. Der Versuch, die Sachgruppen so an-

einanderzureihen, dass bedeutungsverwandte Gruppen 

vor- und nacheinander stehen, wie im Falle des Neologis-

menwörterbuches, ist in Bezug auf den neuen Wortschatz 

rund um die Coronapandemie nicht möglich, da all diese 

Dornsei�
Neologismen-

wörterbuch

Corona-

Wortschatz

alphabetische Anordnung der 
Sachgruppen

- - +

Untergruppen + - +

alphabetische Anordnung der 
Untergruppen

- - +

alphabetische Anordnung der 
Stichwörter

+/- + +

Mehrfachzuordnung + + +

Tab. 1: Unterschiedliche Klassifikationseigenschaften bei verschiedenen Wörterbüchern

Abb. 3: Sachgruppen des neuen Wortschatzes rund um die Coronapandemie mit Zahl der  
            ihnen zugeordneten Neologismen (Stand: 31.03.2021)
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Neologismen semantisch eng miteinander verzahnt sind 

und dementsprechend mehrere Variationen der Reihenfol-

ge möglich wären. Ein ähnliches Prinzip wie im Neologis-

menwörterbuch wird im Wörterbuch von Dornsei� befolgt, 

wo die Reihenfolge der Sachgruppen die Weltansicht und 

die Einstellung des Autors widerspiegelt und dementspre-

chend größtenteils als subjektiv bezeichnet werden kann. 

Es ist wichtig zu betonen, dass Dornsei� selbst in der Vor-

rede darüber re�ektiert und dass die Anordnung von Au�a-

ge zu Au�age deutliche Veränderungen erlebt hat. 

Die Untergruppen innerhalb einer Sachgruppe sind in dem 

Klassi�kationsvorschlag für die Corona-Neologismen eben-

falls nach dem Alphabet geordnet. Schließlich gibt es die al-

phabetische Reihenfolge der Stichwörter auch innerhalb 

der Untergruppen, wobei das Neologismenwörterbuch als 

Vorbild gedient hat. In Dornsei�s Wörterbuch �ndet man 

eine komplexere Organisation, da hier die semantisch ver-

wandten Begri�e innerhalb der jeweiligen Wortart grup-

piert sind, wobei die dem Stichwort bedeutungsnächsten 

Lexeme am Anfang stehen und die anderen in alphabeti-

scher Reihenfolge darauf folgen.

Mehrfachzuordnung von Stichwörtern
Eine der wichtigsten Eigenscha�en dieser Klassi�kation, wel-

che aus dem Wörterbuch „Der deutsche Wortschatz nach 

Sachgruppen“ von Franz Dornsei� und dem Neologismen-

wörterbuch für den neuen Wortschatz rund um die Corona-

pandemie übernommen wurde, ist die Zuordnung von Co-

rona-Neologismen in mehrere Sachgruppen im Falle der 

Polysemie. Ein Beispiel dafür sind die synonymen Neolo-

gismenkandidaten Coronablues und Pandemieblues, die zwei 

Bedeutungen haben. Sie bezeichnen einerseits eine durch 

die Coronapandemie oder einen ihrer Aspekte verursachte 

„melancholische oder depressive Stimmung“ und gehören 

somit zu der Sachgruppe „Emotionales“. Andererseits die-

nen sie als Bezeichnung für ein während der COVID-19- 

Pandemie komponiertes melancholisches Lied und sind dem- 

entsprechend der Sachgruppe „Freizeit / Unterhaltung“ zu-

geordnet.

Ausblick 
Da seit der Erarbeitung des Klassi�kationsvorschlags viele 

Monate vergangen sind, in denen der Wortschatzausbau 

rund um die Coronapandemie vorangeschritten ist, und mit 

der weiteren Entwicklung des pandemischen Geschehens 

das Lexikon in diesem Bereich auch noch anwachsen wird, 

werden sich sicherlich die Mengen der jeweils einer Sach-

gruppe zugeordneten Wörter noch verändern und sich ggf. 

weitere Untergruppen und vielleicht sogar Hauptgruppen 

ergeben. 

Dies lässt sich auch daraus schlussfolgern, wie stark sich 

ein erster Klassi�kationsversuch von Jacqueline Hofstädter 

vom Sommer 2020 von dem hier vorgestellten Klassi�kati-

onsschema unterscheidet. Basierend auf den 466 Corona-

Neologismen, die bis Ende Juni 2020 gesammelt worden 

waren, umfasste der erste Klassi�kationsversuch über zwan-

zig Gruppen und keine Untergruppen, z. B. „Veranstaltun-

gen“, „Begrüßungen“ oder „Personen“. In der Gruppe „Be-

gleiterkrankungen“ fanden sich die Bezeichnungen Corona-

fuß, Coronazeh, Covidzeh, Hyperin�ammationssyndrom, MIS-C, 

PIMS, PIMS-TS und Wuhansyndrom. Diese sind in der hier 

vorgestellten Klassi�kation Teil der Gruppe „Medizin / Ge-

sundheit“, Untergruppe „Krankheiten“. Zu den Bezeichnun-

gen in dieser Gruppe sind seit der ersten Klassi�kation z. B. 

Coronazunge, COVID-19-Gehirn, Long Covid und Post-Co-

vid-Syndrom hinzugetreten. 

Während bis Juni 2020 nur die beiden Begri�e Digitaler 

Impfpass und Impfverschwörung rund um das Thema „Imp-

fen“ in der Liste zum neuen Wortschatz rund um die Coro-

napandemie erfasst waren (ersteres bei J. Hofstädter der 

Gruppe „Digitales“ zugeordnet, der zweite Begri� der Grup-

pe „Angst“), waren bis Ende März 2021 bereits so viele Neo-

logismen zu diesem Thema verzeichnet, dass von K. Ilić eine 

eigene Untergruppe „Impfen“ innerhalb der Hauptgruppe 

„Medizin / Gesundheit“ etabliert werden konnte. Würde 

man heute (Januar 2022) die Klassi�kation weiterführen, sprä-

che vieles dafür, eine eigene Hauptgruppe „Impfen“ zu bil-

den, da hier nicht nur die Zahl an Neologismen, sondern 

vor allem die Menge an erkennbaren Unterthemen stark an- 

gewachsen ist (vgl. Abb. 4).

Für die zukün�ige lexikographische Bearbeitung der Coro-

na-Neologismen stellt die hier vorgestellte Klassi�kation 

aber einen wichtigen Ausgangspunkt dar, nicht zuletzt we-

gen der hierfür erfolgten kritischen Auseinandersetzung mit 

der lexikographischen Tradition onomasiologischer Wör-

terbücher. Ziel eines zukün�igen Corona-Wörterbuches 

sollte sein, gerade die semantischen Zusammenhänge in-

nerhalb des neuen Wortschatzes rund um die Coronapan-

demie (und darüber hinaus zum etablierten Wortschatz) 
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deutlich zu machen und sie Nutzerinnen und Nutzern als 

Zugri�smöglichkeit auf die Wörterbuchinhalte anzubieten. 

Zugleich würde mit einem solchen Wörterbuch die diskurs-

lexikographische Tradition am IDS (vgl. das Wörterbuch 

„Schlüsselwörter der Wendezeit“11 und die Wörterbücher „De- 

mokratiediskurs 1918-25“12, „Schulddiskurs 1945-55“13 und 

„Protestdiskurs 1967/68“14) fortgesetzt. I

Anmerkungen
1 Mit den sprachlichen Veränderungen in der Coronakrise befas-

sen sich z. B. auch die Beiträge in Wengeler / Roth (2020), Stand-
ke / Topalović (2020) und Klosa-Kückelhaus (2021); vgl. außer-
dem insbesondere Weinert (2021).

2 Siehe <www.owid.de/docs/neo/listen/corona.jsp>.

3 Einen Überblick über alle Zugri�smöglichkeiten auf die Wort-
artikel im Neologismenwörterbuch gibt al-Wadi (2017, S. 175-
178).

4 Siehe <https://www.owid.de/docs/neo/suche/index.jsp>.

5 Siehe <https://www.owid.de/docs/neo/gruppen.jsp?grp=1>.

6 Ausführlicher beschreibt Ste�ens (2017, S. 290�.) die Möglich-
keiten, welche die „Erweiterte Suche“ zur Verfügung stellt. 

7 Die vollständige Liste �ndet sich unter <www.owid.de/docs/
neo/listen/corona.jsp> und ist in ihrer Gänze nur durch Scrol-
len erfassbar. Unterteilt sind die Einträge derzeit in Gruppen 
mit dem gleichen Anfangsbuchstaben, wobei der Buchstaben-
bereich unter „C“ mit mehreren hundert Einträgen (vor allem 
Komposita und Derivate mit Corona oder Covid) sehr umfäng-
lich ist, andere Buchstabenbereiche hingegen haben nur wenige 
Einträge (z. B. „U“). 

8 Einen Einblick in die theoretische und sprachhistorische Ent-
wicklung (onomasiologischer) deutscher Wörterbücher bietet 
Haß-Zumkehr (2001). Eine umfangreiche Beschreibung und 
Typologie onomasiologischer Wörterbücher (nach den Begri�s-
typen, der Ordnung der Begri�e, den lexikalischen Beziehungen 
zwischen Stichwörtern usw.) �ndet sich in Reichmann (1990).

9 Der Vorschlag beruht auf der Liste zum neuen Wortschatz rund 
um die Coronapandemie mit Stand vom 31. März 2021. Damals 
umfasste die Liste knapp 1.300 Einträge (zum Vergleich: im Ok-
tober 2022 umfasste sie über 2.400 Einträge).

10 Zur unterschiedlichen Größe der Sachgruppen siehe unten.
11 Siehe <www.owid.de/wb/swwz/start.html>.

12 Siehe <www.owid.de/wb/disk18/start.html>.

13 Siehe <www.owid.de/wb/disk45/einleitung.html>.

14 Siehe <www.owid.de/wb/disk68/start.html>.

Abb. 4: Ausschnitt aus der Liste zum neuen Wortschatz rund um die Coronapandemie / 
            Buchstabe I mit den mit „impf“ beginnenden Stichwörtern (Stand: 15.1.2022)

https://www.owid.de/docs/neo/listen/corona.jsp
https://www.owid.de/docs/neo/listen/corona.jsp
https://www.owid.de/docs/neo/listen/corona.jsp
https://www.owid.de/wb/swwz/start.html
https://www.owid.de/wb/disk18/start.html
https://www.owid.de/wb/disk45/einleitung.html
https://www.owid.de/wb/disk68/start.html
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