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IMPRESSUM

Das IDS-Projekt „Lexikalische Innovationen“ hat seit 
Ende der 90er Jahre in zwei Projektphasen den Wort-
schatz, der in den 90er Jahren bzw. den Nullerjahren 
im Deutschen aufgekommen und in die Allgemein-
sprache eingegangen ist, ermittelt und beschrieben. 
Für die 90er Jahre gibt es zwei Ergebnisformen: Das 
Printwörterbuch (Herberg/Kinne/Steffens 2004) und 
die kontinuierlich ergänzte Onlinefassung im IDS-
Portal OWID <www.owid.de/wb/neo/start.html>. Für 
die Nullerjahre wird es ebenfalls zwei Ergebnisformen 
geben: Voraussichtlich 2012 erscheint das Printwörter-
buch (Steffens, Doris / al-Wadi, Doris: Neuer Wort-
schatz [2]. Neologismen der Nullerjahre im Deut-
schen) und anschließend in OWID die Onlinefassung.

In Zukunft werden Projektergebnisse in kürzeren Zeit-
räumen als bisher veröffentlicht. Dazu gehört auch, 
dass von nun an die neuen lexikalischen Einheiten für 
das laufende Kalenderjahr ermittelt und jeweils am 
Jahresende online präsentiert werden.

Diese Planung wirft die Frage auf, ob sich unser Neo-
logismusbegriff und die Methodik, die sich in den 
Zehnjahreszeiträumen bewährt hat, überhaupt auf den 
Zeitraum eines Jahres herunterbrechen lässt. Vorab un-
sere Neologismusbestimmung:

Ein Neologismus ist eine neue lexikalische Einheit 
bzw. die neue Bedeutung einer etablierten lexikali-
schen Einheit, die in einem bestimmten Abschnitt der 
Sprachentwicklung in einer Kommunikationsgemein-
schaft aufkommt, sich ausbreitet und als sprachliche 
Norm allgemein akzeptiert wird. 

Diese Begriffsbestimmung impliziert, dass sich die 
Integration des neuen Wortschatzes in der deutschen 
Allgemeinsprache in der Regel allmählich vollzieht. 
Insofern hat sich ein Erfassungszeitraum von zehn 
Jahren auch als sinnvoll erwiesen, weil er weder zu 
knapp noch zu umfangreich bemessen ist. Die Wörter 
und Wortverbindungen, die zu Beginn des Erfassungs-
zeitraumes der Allgemeinsprache noch nicht angehört 
haben, sind an seinem Ende – mehr oder weniger – 
akzeptiert. Das schließt ein, dass Okkasionalismen 

und ausschließlich fach- und gruppensprachlich ge-
brauchte Wörter nicht dazugehören.

Von vornherein war klar, dass es mit dieser Maßgabe 
schwierig werden dürfte, im Zeitraum nur eines Jahres 
geeignete Kandidaten zu finden.

Für 2011 wird im Folgenden die Probe aufs Exempel 
gemacht. Darüber hinaus ist es interessant, die ge-
wonnenen Ergebnisse mit den „Wörtern des Jahres“ 
zu vergleichen, die die Gesellschaft für deutsche Spra-
che (GfdS) jeweils im Dezember veröffentlicht. Dabei 
handelt es sich um Wörter und Wortverbindungen, die 
im laufenden Jahr kommunikativ relevant geworden 
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sind oder die, wenn wenig bekannt, für Gegenstände 
und Sachverhalte stehen, die im öffentlichen Diskurs 
eine Rolle gespielt haben. Genannt seien hier als Bei-
spiele für die „Wörter des Jahres“ 2010 das Wort Wut-
bürger, dessen Nennung als Initialzündung für den 
fortan häufigen Gebrauch gesehen werden kann, und 
das Wort Femitainment, das für die Diskussion zwi-
schen der Feministin Alice Schwarzer und Bundesfa-
milienministerin Kristina Schröder über Frauenbewe-
gung und Geschlechterrollen steht und das nach wie 
vor keine Verbreitung erlangt hat. Ausdrücklich kein 
Kriterium ist das Aufkommen im jeweiligen Jahr. So 
schreibt Jochen Bär:

Ausgewählt werden vor allem solche Wörter, die den 
öffentlichen Diskurs des betreffenden Jahres beson-
ders bestimmt haben, die für wichtige Themen stehen 
oder sonst als charakteristisch erscheinen – auch wenn 
es sich dabei um längst bekannte, wiederbelebte Wör-
ter oder aber andererseits lediglich um ‚sprachliche 
Eintagsfliege[n]’ handeln sollte. (Bär 2001, S. 1)

Da das Kritierum „neu“ dabei – wie gesagt – nicht 
wichtig ist, war von vornherein klar, dass der im 
Projekt „Lexikalische Innovationen“ ermittelte neue 
Wortschatz mit den „Wörtern des Jahres“ nicht de-
ckungsgleich sein würde. Aber dass die gemeinsame 
Schnittmenge letztlich gleich Null ist, überraschte 
dann doch. Dazu später.

Wie sind wir nun in der bisherigen Projektarbeit bei 
der Ermittlung des neuen Wortschatzes methodisch 
vorgegangen?

Im Laufe des jeweils zehnjährigen Erfassungszeitrau-
mes wurde mithilfe der subjektiven Sprachkompe-
tenz der Projektmitarbeiterinnen und -mitarbeiter aus 
Text- und Hörbelegen und durch die Auswertung von 
Sekundärliteratur eine Gesamtwortliste zusammenge-
stellt, die sich auf mehrere Tausend Einträge belief. 
Diese Kandidaten wurden anhand des Deutschen Re-
ferenzkorpus (DeReKo)1, d. h. der elektronischen IDS-
Textkorpora, geprüft. So konnten Aufkommen und 
Verbreitung innerhalb eines Jahrzehnts ermittelt und 
solche Kandidaten ausgeschlossen werden, die bereits 
im Jahrzehnt davor signifikant belegt waren. 

Anhand dieser Befunde wurde aus der Gesamtwort-
liste die Stichwortliste für das Neologismenwörter-
buch z. B. der Nullerjahre extrahiert. Für die gewon-
nenen Stichwörter maßgebend ist eine relativ gute 
Belegung im Erfassungszeitraum und keine oder eine 
lediglich geringe in den Jahren davor.

Für die Ermittlung des neuen Wortschatzes 2011 
wurden die genannten Arbeitsschritte nun auf den 
Zeitraum eines Jahres übertragen. Von den in Frage 

kommenden lexikalischen Einheiten sollten diejeni-
gen gefunden werden, die im Verlauf des Jahres 2011 
aufgekommen und dann relativ oft in den Korpustex-
ten von 2011 belegt sind, in denen von 2010 oder den 
Jahren davor aber fehlen. Da die Texte von 2011 aber 
erst im Dezember in DeReKo zum Abgleich zur Ver-
fügung standen, mussten bis dahin die eigenen Funde 
besonders in Zeitungen und Zeitschriften und im In-
ternet genügen, um Aufkommen und Ausbreitung für 
2011 zu dokumentieren.

Welche lexikalischen Einheiten sind überhaupt für un-
sere Erfassung als neuer Wortschatz eines Jahres prä-
destiniert?

Das sind solche im Deutschen gebildete oder ins Deut-
sche entlehnte neue Lexeme (weniger sich in der Regel 
über längere Zeiträume herausbildende und verbrei-
tende neue Bedeutungen), die aufgrund des bezeich-
neten Gegenstandes oder Sachverhaltes umgehend 
über die Medien Verbreitung finden. Das trifft in be-
sonderer Weise auf Sachverhalte aus dem politischen 
Bereich zu bzw. auf solche, die als Politikum gesehen 
werden. Als Beispiel aus dem Erfassungszeitraum der 
Nullerjahre sei Nacktscanner genannt. Nacktscanner 
ist DeReKo zufolge seit Oktober 2008 sehr gut be-
legt. Das Wort findet folgerichtig auch Eingang in die 
„Wörter des Jahres“ 2008 der GfdS. Von den im glei-
chen Zeitraum geprägten wertneutralen Bezeichnun-
gen Körperscanner und Personenscanner läuft Kör-
perscanner dem Neologismus Nacktscanner seit 2010 
zunehmend den Rang ab. Nomina sind in der Regel 
am geeignetsten, die entsprechenden Inhalte „auf den 
Begriff zu bringen“. Nicht zufällig ist auch der Anteil 
der Nomina an den Neologismen der 90er Jahre und 
der Nullerjahre sehr hoch. Er liegt bei ca. 85%. 

Im Folgenden werden zehn ausgewählte Lexeme (in 
alphabetischer Reihenfolge) vorgestellt, die den ge-
nannten Kriterien weitgehend genügen, d. h., die 2011 
aufgekommen sind, sich verbreitet haben und das Po-
tenzial haben, Eingang in die Allgemeinsprache der 
Zehnerjahre zu finden. In einzelnen Fällen stand bei 
Veröffentlichung des neuen Wortschatzes im Dezem-
ber 2011 im Portal OWID noch nicht fest, ob sich die 
bezeichnete Sache – und damit das Wort – tatsächlich 
etabliert. Nicht berücksichtigt sind Wörter, bei denen 
eine allgemeinere Verbreitung nicht erwartbar schien. 
Dies betrifft z. B. Kerni, ‘Anhänger einer Strömung in 
der Piratenpartei, der der Meinung ist, dass sich das 
Parteiprogramm auf das Kernthema Internet beschrän-
ken soll’, und ChaföG, die neue für ‘Chancenförde-
rungsgesetz’ stehende, in Anlehnung an BaföG gebil-
dete Bezeichnung, die als Ersatz für Hartz IV gedacht 
war.
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Die Lexeme, deren Aufkommen sich innerhalb des 
Jahres 2011 häufig noch genauer datieren lässt, sind:

arabischer Frühling
Bufdi
Entscheidungslösung
ESM
Flexiquote
Hygieneampel
Jahnbehörde
Occupybewegung
Pflege-Bahr
Smart-TV

Bei den ermittelten Lexemen handelt es sich – mit 
Ausnahme von Smart-TV – um Bezeichnungen für 
Sachverhalte, die im weitesten Sinne in den Bereich 
Politik fallen. Sie sind – außer ESM und wiederum 
Smart-TV – im Deutschen gebildet. Diese Bildungen 
sind – abgesehen von dem Phraseologismus arabi-
scher Frühling und dem Kurzwort Bufdi – Zusammen-
setzungen.

Interessanterweise hat die Mehrzahl dieser Bildungen 
jeweils ein sprachliches Vorbild: arabischer Früh-
ling kann als Analogiebildung zu Prager Frühling2 

gesehen, aber auch als Lehnübersetzung interpretiert 
werden (vgl. engl. arab spring). Bufdi, Silbenwort aus 
Bundesfreiwilligendienstleistender, ist analog zu Zivi 
(Kopfwort aus Zivildienstleistender) gebildet. Zu Ent-
scheidungslösung bei der Organspende gab es schon 
früher im gleichen Kontext die Lexeme Zustimmungs- 
und Widerspruchslösung, die ihrerseits möglicher-
weise in Anlehnung an Fristenlösung gebildet wurden. 
Hygieneampel dürfte mit Blick auf Lebensmittelampel 
entstanden sein. Jahnbehörde und Pflege-Bahr (hier 
der mangelnden Bekanntheit wegen absichtlich in 
Bindestrichschreibung) sind Zusammensetzungen mit 
einem Eigennamen als Bestandteil. Jahnbehörde folgt 
den Vorbildern Gauck- und Birthlerbehörde, Pflege-
Bahr dem Vorbild Pflegeriester.

Nun zu den neuen Lexemen im Einzelnen: 
Arabischer Frühling wird seit Januar 2011 mit Bezug 
auf den politischen Aufbruch in mehreren arabischen 
Ländern gebraucht, der durch machtvolle Demonstra-
tionen eingeleitet wurde mit dem Ziel, das jeweilige 
autoritäre Regime zu stürzen. Das Wort ist das ganze 
Jahr hindurch gut belegt.

Schutz vor Bin Ladens Erben bieten nur gerechte, mo-
dernere Gesellschaftsverhältnisse in den islamischen 
Staaten. Mit dem arabischen Frühling haben die Men-
schen einen Weg in diese Richtung gefunden, ohne 
Hilfe des Westens. (Braunschweiger Zeitung, 4.5.2011)

Bufdi bezieht sich auf einen sozial ambitionierten, 
meist jüngeren Menschen, der für die Dauer von bis 
zu 24 Monaten im Rahmen des Bundesfreiwilligen-
dienstes arbeitet. Dieser Dienst wurde zum 1. Juli 
2011 eingerichtet. Er übernimmt die Aufgaben des 
Zivildienstes, der im Zuge der Aussetzung der Wehr-
pflicht weggefallen war. Für eine Tätigkeit als Bufdi 
gibt es keine Altersgrenze. Bufdis leisten den Dienst in 
der Regel 12 Monate und bekommen ein Taschengeld 
als Vergütung.

Ein Freiwilliger ist Philipp Greiner, 20, aus Lucken-
walde in Brandenburg. Er hatte sich bei der Berliner 
Aidshilfe im Februar noch als Zivildienstleistender be-
worben. Als klar war, dass es Zivis künftig nicht mehr 
geben wird, bewarb er sich als „Bufdi“. (Super Illu 
Nr. 29, 14.7.2011)

„Und Sie sind der neue Zivi?“, fragt die alte Frau im 
Rollstuhl. „Bufdi“, sagt Thomas Volk. „Ich bin der 
neue Bufdi.“ (DIE ZEIT Chancen, September 2011)

Entscheidungslösung bezieht sich auf die geplante ge-
setzliche Regelung, die einen Bürger der Bundesrepu-
blik verpflichtet, die Bereitschaft oder die Ablehnung 
bezüglich der Spende seiner Organe nach dem Tod 
zu erklären. Da ein Kompromiss hinsichtlich der Or-
ganspende jetzt gefunden ist und das Gesetz bis zum 
Sommer 2012 verabschiedet werden soll, sind 2011 
entsprechende Bezeichnungen wie  Entscheidungs-
lösung (auch Erklärungslösung) allgemeiner bekannt 
geworden:

Bei der Entscheidungslösung soll jeder Bürger min-
destens einmal im Leben gefragt werden, ob er Organ-
spender werden will oder nicht. (Mannheimer Morgen, 
27.9.2011)

Bisher gilt in Deutschland die sogenannte erweiterte 
Zustimmungslösung3:

Das Transplantationsgesetz sieht eine „erweiterte Zu-
stimmungslösung“ vor, wonach der zu Lebzeiten geäu-
ßerte Wille des Verstorbenen absoluten Vorrang hat. Ist 
er nicht bekannt, entscheiden die nächsten Angehörigen 
auf Grundlage des mutmaßlichen Willens des Verstor-
benen. (Berliner Zeitung, 1.6.2007)

ESM, kurz für engl. European Stability Mechanism, 
bezeichnet den Rettungsschirm zur Stabilisierung der 
Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion, mit 
dem zahlungsunfähige Mitgliedsländer der Eurozone 
mit Krediten unterstützt werden sollen. 2012 muss 
der Vertrag zur Einrichtung des ESM von den 17 Mit-
gliedstaaten der Eurozone ratifiziert werden. Der ESM 
soll 2013 den EFSF ablösen, eine 2010 geschaffene 
Zweckgesellschaft, die Geld am Kapitalmarkt auf-
nimmt, um es an überschuldete Staaten zu verleihen. 
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Bereits 2011 kommt der ESM im Zuge der Finanzkrise 
häufig zur Sprache.

Der Rettungsfonds EFSF erhält neue Instrumente, die 
dann auch für den ESM gelten sollen. Künftig kann er 
Staatsanleihen kriselnder Euro-Staaten aufkaufen. (dpa, 
31.8.2011)

Der Euro-Skeptiker Frank Schäffler will mit dem [Mit-
glieder-]Entscheid eine Zustimmung der FDP zum per-
manenten Rettungsschirm ESM verhindern. (Sonntag 
Aktuell, 4.12.2011)

Die Bezeichnung Flexiquote4 für eine Frauenquote bei 
der Besetzung von Führungspositionen, die die Un-
ternehmen im Rahmen gesetzlicher Vorgaben relativ 
flexibel handhaben können, geht auf die Bundesminis-
terin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, Kris-
tina Schröder, zurück. Sie schlug im Januar 2011 die 
Einführung der Flexiquote5 vor und erntete besonders 
wegen der fehlenden Verbindlichkeit viel Kritik:

Schröder verteidigt Flexi-Quote gegen Kritik der Op-
positionsfraktionen [Überschrift] (<www.bundestag.
de>; datiert vom 11.5.2011)

Von den Machern der Herdprämie kommt jetzt die Fle-
xiquote. (Fernsehen [ZDF], 21.10.2011)

Hygieneampel bezeichnet eine auf die Funktion der 
Ampelfarben rot, gelb, grün Bezug nehmende Kenn-
zeichnung des Zustandes der amtlich kontrollierten 
Hygiene in Gaststätten. Um die Hygieneampel hat es 
im Laufe des Jahres ein regelrechtes Tauziehen gege-
ben: Im Mai 2011 beschlossen die Verbraucherschutz-
minister der Länder die Einführung einer Hygieneam-
pel für Gaststätten. Die Gaststätten sollen verpflichtet 
werden, die Kontrollergebnisse selbst auszuhängen: 

Die Verbraucherschutzminister der Länder haben heute 
in Bremen für die Einführung einer „Hygiene-Ampel“ 
gestimmt. Ab Januar 2012 sollen die Ergebnisse von 
Lebensmittelkontrollen direkt in den Geschäften veröf-
fentlicht werden – ein überfälliger Schritt in Richtung 
mehr Transparenz, den foodwatch seit Jahren fordert. 
Als Symbol soll voraussichtlich eine Art Balken in den 
Ampelfarben verwendet werden. Die genaue Ausge-
staltung ist allerdings noch offen. (<www.foodwatch.
de>; datiert vom 19.5.2011)

Im Juni 2011 lehnten die Wirtschaftsminister der Län-
der die Hygieneampel ab: 

Die Wirtschaftsminister der Bundesländer lehnen die 
Einführung einer Hygiene-Ampel für Restaurants ab. 
Eine solche Ampel hätte lediglich „eine Pranger-Wir-
kung“ und würde zur Durchsetzung des Verbraucher-
schutzes nichts beitragen. (<www.merkur-online.de>; 
datiert vom 7.6.2011)

Dennoch ist wohl mit ihrer Einführung zu rechnen. Bis 
Redaktionsschluss stand ein Ergebnis allerdings noch 
aus.

Jahnbehörde, die umgangssprachliche Bezeichnung 
für die Bundesbehörde für die Unterlagen des Staats-
sicherheitsdienstes der DDR zur Zeit des Bundesbe-
auftragten Roland Jahn, ist aufgrund der früheren Be-
zeichnungen Gauckbehörde (Neologismus der 90er 
Jahre) und Birthlerbehörde (Neologismus der Nuller-
jahre) relativ eingeführt, ist doch das Bestimmungs-
wort der Zusammensetzung mit Behörde mit dem Na-
men des jeweiligen Leiters der Behörde besetzt. Für 
Jahnbehörde gibt es in DeReKo einen einzelnen Beleg 
von 2010, in dem die neue Benennung angekündigt 
wird. Roland Jahn übernahm die Leitung im März 
2011.

Aus der Birthler-Behörde soll die Jahn-Behörde wer-
den. Seit längerem wird über Nachfolger für die Che-
fin der Stasi-Unterlagenbehörde spekuliert. Jahn setzte 
sich nun im Kandidatenrennen durch. (dpa, 29.10.2010)

Im Laufe des Jahres machte die Jahnbehörde beson-
ders durch Versetzung von Mitarbeitern, die seinerzeit 
für die Stasi gearbeitet hatten, von sich reden:

Der Bundesrat hat die umstrittene Änderung des Stasi-
Unterlagen-Gesetzes gebilligt. 45 ehemalige Stasi-Mit-
arbeiter der Jahn-Behörde sollen nun versetzt werden. 
(<www.zeit.de>; datiert vom 4.11.2011)

Pflege-Bahr bezieht sich auf die während der Amts-
zeit des Gesundheitsministers Daniel Bahr diskutierte 
Regelung zur Finanzierung von Pflegebedürftigkeit 
im Alter mithilfe des angesparten Kapitals einer Zu-
satzversicherung. Mit Bahr als Grundwort legt die 
Zusammensetzung allerdings eine andere Bedeutung 
nahe, nämlich ‘Gesundheitsminister Bahr als Verant-
wortlicher für die Pflegeversicherung’. Wie ist die-
ser Umstand zu erklären? Pflege-Bahr ist analog zu 
der 2007 aufgekommenen Bezeichnung Pflegeries-
ter (Neologismus der Nullerjahre) gebildet, aber der 
Wort„erfinder“ hat Bahr gegen Riester ausgetauscht, 
ohne zu wissen, dass Riester hier nicht der Eigenname 
ist, sondern das Kurzwort Riester6 aus Riesterrente.

Pflege-Bahr hat in Bezug auf das Vorbild Pflegeriester 
bei Weitem nicht den Wiedererkennungswert, der bei 
Jahnbehörde im Verhältnis zu Gauckbehörde zu be-
obachten ist, und Pflege-Bahr kursierte auch nur im 
November 2011 zwei Wochen lang in den Medien. 

Nach der Riester-Rente […] soll die neue Zusatzvor-
sorge aber auf keinen Fall als Pflege-Riester firmieren. 
„Das ist jetzt der Pflege-Bahr“, sagt FDP-Generalse-
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kretär Christian Lindner freundlich, aber bestimmt. 
Schließlich baut hier kein Sozialdemokrat ein anfälliges 
System um, sondern der liberale Gesundheitsminister 
Daniel Bahr. (Mannheimer Morgen, 8.11.2011)

Dass Pflege-Bahr dennoch in diese Liste Eingang ge-
funden hat, ist damit zu erklären, dass zum Zeitpunkt 
der Veröffentlichung des neuen Wortschatzes 2011 im 
Dezember in OWID noch nicht absehbar war, dass die 
Zusatz-Pflegeversicherung erst einmal für gescheitert 
erklärt werden würde und damit auch die Bezeichnung 
Pflege-Bahr verschwindet.

Das Aufkommen des Lexems Occupybewegung7 ist 
genau zu datieren. Nachdem die entsprechende Bewe-
gung im September 2011 in New York unter dem Na-
men „Occupy Wall Street“ von Aktivisten als Protest-
aktion gegen soziale Ungleichheit und die Macht der 
Finanzmärkte ins Leben gerufen worden war, wurde 
das Lexem Occupybewegung, eine Lehnübertragung, 
seit Ende Oktober in den Medien verstärkt gebraucht.

Der vereitelte Anschlag auf den Chef der Deutschen 
Bank diskreditiert die Kritik am ungezügelten Finanz-
kapitalismus in keiner Weise. Erfreulich schnell distan-
zierte sich die bankenkritische Occupy-Bewegung von 
der Aktion. (Süddeutsche Zeitung, 10.12.2011)

Synonym zu Occupybewegung wird auch das Kurz-
wort Occupy gebraucht:

Occupy ist keine radikale Bewegung, denn sie sagt, 
was viele denken: Dieser Kapitalismus ist ungerecht. 
(Der Spiegel Nr. 52, 23.12.2011)

Das Kurzwort tritt als Bestimmungswort in Zusam-
mensetzungen wie Occupyaktivist, Occupyanhänger, 
Occupycamp, Occupydemonstrant auf und wird auch 
in Verbindung mit einem Städtenamen gebraucht, z. B. 
Occupy Frankfurt, Occupy Hamburg.

Smart-TV ist ein polysemes Lexem mit der für das 
Grundwort TV geltenden Metonymiebeziehung zwi-
schen den beiden Lesarten: Smart-TV bezieht sich auf 
das Fernsehen, das neben dem Empfang von Fern-
sehprogrammen auch das Surfen im Internet und die 
Nutzung von Apps ermöglicht, sowie auf das entspre-
chende Fernsehgerät.

Den Belegen zufolge war das Smart-TV der Trend der 
Internationalen Funkausstellung 2011.

Die Hersteller von Flachbildfernsehern erhoffen sich 
von der IFA in Berlin nach einem schwierigen Halbjahr 
wieder neue Impulse. Neben technischen Innovationen 
könnte «Smart-TV» den Markt wieder in Schwung 
bringen. (dpa, 2.9.2011)

Smart-TV, wahrscheinlich ein Neologismus der Zeh-
nerjahre, stellt sich neben etliche andere Entlehnung en 
mit dem ersten Bestandteil smart, die im Neologis-
menwörterbuch der 90er Jahre und der Nullerjahre 
Stichwort geworden sind: Smartboard, Smartcard, 
Smartphone, Smart shopper. 

Abzuwarten bleibt, inwieweit sich die genannten, im 
Projekt „Lexikalische Innovationen“ ermittelten Wör-
ter dauerhaft durchsetzen und wie in einigen Jahren ihr 
Neologismenstatus in Hinblick auf die Zehnerjahre zu 
bewerten ist.

Zum Abschluss nun zum angekündigten Vergleich der 
behandelten Lexeme mit den zehn „Wörtern des Jah-
res“8 2011 der GfdS. Sie lauten:

Stresstest (Wort des Jahres)
hebeln
Arabellion
Merkozy
Burnout
Fukushima
guttenbergen
Killersprossen
Ab jetzt wird geliefert!
Wir sind die 99%

Das unterschiedliche Ergebnis ist zum Teil der unter-
schiedlichen Zielsetzung geschuldet. Auch wenn das 
Kriterium der kommunikativen Relevanz die gemein-
same Klammer bildet, sind für das Projekt „Lexika-
lische Innovationen“ die Merkmale „neu“ und „mehr 
oder weniger in die Allgemeinsprache eingegangen“ 
entscheidend und damit die Eignung, Stichwort ei-
nes (Neologismen)wörterbuches zu sein, während die 
„Wörter des Jahres“ diese strengen Kriterien nicht er-
füllen müssen und durchaus auch älter und okkasionell 
sein können. 

Die komplette Nichtübereinstimmung der beiden 
Listen ist Zufall, aber aufgrund der genannten Unter-
schiede einzukalkulieren: So gehören zu den „Wörtern 
des Jahres“ 2011 ältere Wörter (Stresstest und Burn-
out sind Neologismen der 90er Jahre), Eigennamen 
(Fukushima), Zitate (z. B. Ab jetzt wird geliefert!) und 
Okkasionalismen (z. B. Killersprossen).

Nur in einem Fall – bei arabischer Frühling vs. Arabel-
lion – wird Bezug auf das gleiche Denotat genommen. 
Das Wort Arabellion, eine Wortkreuzung aus arabisch 
und Rebellion, scheint seit der Veröffentlichung – ähn-
lich wie seinerzeit Wutbürger – einen Schub bekom-
men und Verbreitung gefunden zu haben.
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Anmerkungen

1 <www/kl/projekte/korpora/>.
2 Bezeichnung für den 1968 niedergeschlagenen Versuch 

der tschechoslowakischen KP-Führung, den Sozialismus 
zu demokratisieren.

3 Seit den 80er Jahren des 20. Jahrhunderts wird auch die 
(z. B. in Österreich geltende) Widerspruchslösung disku-
tiert, bei der von einer Zustimmung zur Organentnahme 
ausgegangen wird, sofern der Widerspruch nicht aus-
drücklich erklärt ist. Diese Lösung gilt aber in Deutsch-
land als zu rigide und damit als nicht durchsetzbar.

4 Das Konfix flexi- sorgt seit Jahren für Reihenbildung, z. B. 
Flexiarbeit, Flexikonzept, Fleximodell.

5 Inzwischen auch als Frauenquote 2.0 bezeichnet.
6 Ein Beispiel zur Illustration:
 Das [ARD-]Magazin zitierte aus einem internen Papier der 

Behörde: „Je weniger Beitragsjahre ein Versicherter hat und 

je geringer in dieser Zeit seine Beiträge sind, desto weniger 
lohnt sich Riester.“ (Mannheimer Morgen, 11.1.2008)

7 Bei dem Bestimmungswort dieser Zusammensetzung 
handelt es sich um ein englisches Verb (to occupy ‛beset-
zen’).

8 <www.gfds.de/aktionen/wort-des-jahres/>
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Im vergangenen Dezember kürte eine Jury von Fach-
leuten, bestehend aus dem Hauptvorstand der Gesell-
schaft für deutsche Sprache (GfdS) und deren wissen-
schaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, das 
Wort des Jahres 2011: Stresstest. Dieses Wort „war in 
den verschiedensten Bereichen anzutreffen: Nicht nur 
Banken wurden auf ihre Belastbarkeit getestet, auch 
etwa das Bahnhofsprojekt Stuttgart 21, die grün-rote 
Landesregierung in Baden-Württemberg und deutsche 
Atomkraftwerke wurden Stresstests unterzogen. Diese 
Praxis und somit das Wort erlangten dadurch politi-
sche, wirtschaftliche und gesamtgesellschaftliche Re-
levanz.“1 Auf der Liste „Wörter des Jahres“ (im Fol-
genden kurz „WdJ“) fand sich auch ein Verb, das mit 
der Finanzkrise zu tun hat, nämlich hebeln. „In der der-
zeitigen europäischen Schuldenkrise erweiterte dieser 
Fachbegriff aus der Finanzbranche die Bedeutung des 
in der Allgemeinsprache bereits bekannten Worts und 
spiegelt das Bemühen um die finanzielle Rettung der 
Eurostaaten.“2 Einem Stresstest musste sich in gewis-

ser Weise auch Karl-Theodor zu Guttenberg unterzie-
hen. Denn nachdem bekannt wurde, „dass es sich bei 
der Doktorarbeit des ehemaligen Verteidigungsminis-
ters […] in weiten Teilen um ein Plagiat handelt, ist das 
Verb guttenbergen […] als Synonym für abschreiben, 
abkupfern, plagiieren bekannt und längst nicht mehr 
nur auf das Vorgehen dieses Politikers zu beziehen“3.
Dass mit hebeln und guttenbergen 2011 gleich zwei 
Verben innerhalb dieser Liste anzutreffen sind, ist ver-
gleichsweise selten.

Doch zunächst ein paar allgemeine Anmerkungen zu 
den „WdJ“: Seit 1972 gibt die GfdS am Ende jedes 
Jahres eine Liste von ungefähr zehn Wörtern bekannt, 
welche „die öffentliche Diskussion des betreffenden 
Jahres besonders bestimmt haben, die für wichtige 
Themen stehen oder sonst als charakteristisch erschei-
nen“4. Diese Liste wird nicht nur in der Mitglieder-
zeitschrift „Der Sprachdienst“ veröffentlicht, sondern 
auch in den Medien thematisiert, wodurch diese Maß-

schottern, googeln, guttenBergen:
die „VerBen der Jahre“

von Stefanie Frieling
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nahme zu den Bemühungen zählt, die die deutsche 
Sprache sowie deren Gebrauch und Besonderheiten in 
einem publikumswirksamen Umfang ins öffentliche 
Bewusstsein rücken.5 Mittels dieser jährlichen Ak-
tion wird dokumentiert, was Deutschland sprachlich 
beschäftigt, so dass sich langfristig betrachtet sogar 
„eine kleine Kulturgeschichte der Bundesrepublik“6 
skizzieren ließe.

Betrachtet man die „Wörter der Jahre“ des wiederver-
einigten Deutschlands, also seit 1990, fällt auf, dass 
die jährlichen Listen insbesondere von Substantiven 
und Wortgruppenlexemen dominiert werden. Andere 
Wortarten sind deutlich seltener anzutreffen: So fin-
den sich unter den insgesamt 226 Einzelwörtern und 
Mehrwortkomplexen, die in diesen 21 Jahren als 
„‚verbale Leitfossilien‘“7 angesehen wurden, gerade 
einmal 15 Verben.8 Es handelt sich dabei – in chro-
nologischer Reihenfolge – um sozial abfedern (1990), 
abwickeln (1991), gaucken, outen (beide 1992), um-
denken (1993), anklicken (1995), nachbessern (1999), 
simsen (2001), verhunzingern (2002), googeln (2003), 
hoyzern (2005), twittern (2009), schottern (2010) und 
zuletzt hebeln und guttenbergen (2011). Diese Verben, 
die sich vielleicht als „Verben der Jahre“ beschreiben 
ließen, stehen im Fokus dieses Beitrags, der indirekt an 
meinen Artikel im SPRACHREPORT 2/2006 anknüpft.9 
Im Folgenden sollen die Verben unter den „WdJ“ zu-
sammengestellt, ihre sprachlichen Charakteristika be-
schrieben und ihr Stellenwert im Deutschen anhand 
ihrer Buchung in Wörterbüchern beurteilt werden.

Weshalb sind unter den „Wörtern des  
Jahres“ so wenige Verben zu finden?

Wieso also hat die Wortart Verb einen so geringen An-
teil an den „WdJ“? Bislang hat es noch nie ein Verb 
auf Platz eins der Liste „geschafft“. Die höchste Plat-
zierung kann abwickeln vorweisen, das mit seiner neu 
hinzugekommenen Bedeutung ‘liquidieren’ 1991 den 
zweiten Platz der Liste hinter dem Substantiv Besser-
wessi einnahm. Und lediglich zweimal wies die Liste 
mehr als ein Verb auf, nämlich hebeln und guttenber-
gen im vergangenen Jahr sowie gaucken und outen 
1992; Letzteres teilte sich Platz elf mit dem dazugehö-
rigen Substantiv Outing.

Die Ursache für das seltene Vorkommen von Verben in 
der Liste ist wohl mit deren Funktion zu erklären. Bei 
den „WdJ“ handelt es sich häufig um Schlagwörter, 
die den öffentlichen Diskurs des vergangenen Jahres 
auf den Punkt bringen, ihm gleichsam einen Namen 
geben. Sowohl im allgemeinen Sprachgebrauch als 
auch in den Medien scheinen Substantive dieser Auf-

gabe besser gewachsen zu sein, bezeichnen sie doch 
„Vorstellungen oder Begriffe von Dingen bzw. Gegen-
ständen“10. Verben, gemeinhin auch Tätigkeitswör-
ter genannt, dienen hingegen dazu, „Ereignisse/Vor-
gänge/Zustände“11 auszudrücken. Hervorstechende, 
die öffentliche Diskussion prägende Tätigkeiten oder 
Verhaltensweisen, welche für die Gesellschaft oder 
die Geschichte des Landes Relevanz haben, sind of-
fensichtlich aber deutlich seltener nachzuweisen. Da-
her überrascht es nicht, dass Substantive so stark in 
den Listen vertreten sind und Verben gleichzeitig so 
schwach. Dieser Seltenheitswert macht sie zugleich 
aber auch besonders und interessant: Es stellt sich die 
Frage, was genau diese Verben, die den Weg in die 
Liste fanden, auszeichnet und welche Rolle sie – im 
Anschluss an die neu gewonnene Popularität – im 
Wortschatz einnehmen.

Welche sprachlichen Besonderheiten wei-
sen die „Verben der Jahre“ auf?

Neue Wörter, neue Bedeutungen: Neologismen

Betrachtet man die einzelnen Verben, so wird augen-
fällig, dass es sich bei durchweg allen um Neologis-
men handelt, um Wörter, die den Wortschatz des Deut-
schen mit etwas Neuartigem bereichern. Es lassen sich 
dabei die sog. Neulexeme gaucken, outen, anklicken, 
simsen, verhunzingern, googeln, hoyzern, twittern und 
guttenbergen sowie die Neubedeutungen (sozial) ab-
federn, abwickeln, umdenken, nachbessern, schottern 
und hebeln feststellen. Während die erstgenannten 
Verben im Jahr der „WdJ“-Wahl (oder kurz zuvor) neu 
kreiert worden sind, waren die sechs zuletzt genannten 
Wörter an sich schon im Deutschen vorhanden – sie 
zeichnen sich durch eine zusätzliche, neu hinzu getre-
tene Bedeutung bzw. eine semantische Erweiterung 
infolge einer grammatischen Erweiterung (durch das 
Adverb sozial bei sozial abfedern) aus. Dieser Aspekt 
der Neuheit ist einer derjenigen, der bei der Auswahl 
der „WdJ“ eine gewisse Rolle spielt: Da neue Wör-
ter per se Aufmerksamkeit auf sich ziehen und Inte-
resse wecken, verfügen sie auch über das Potential, 
den öffentlichen Diskurs zu prägen und somit auf die 
„WdJ“-Liste gewählt zu werden.12

Aus Englisch wird Deutsch

Drei der beschriebenen Neologismen entstammen ur-
sprünglich der englischen Sprache und wurden durch 
eine Anpassung an das Morphemsystem des Deut-
schen integriert. Bei diesen Anglizismen handelt es 
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sich um googeln aus to google13, outen aus to out ‘to 
expose the undeclared homosexuality of (esp. a promi-
nent or public figure)’ bzw. ‘to disclose private, often 
controversial or damaging information about (a per-
son, institution, etc.)’ sowie twittern aus to twitter ‘to 
chirp’.14

Dass gerade auch Anglizismen nach wie vor für Fu-
rore und gesteigerte Aufmerksamkeit sorgen, ist weit-
hin bekannt. Und es verwundert auch nicht, dass die 
drei hier interessierenden Verben auf dem sog. „Angli-
zismen-Index“ des Vereins deutsche Sprache e. V. auf-
geführt sind, mittels dessen der „Status der Anglizis-
men“15 im deutschen Wortschatz bewertet werden soll. 

Das Verb outen gehört nach Ansicht des Vereins zu 
den Wörtern, die „statt existierender, voll funktionsfä-
higer und jedermann verständlicher deutscher Wörter 
[…] verwendet werden, dadurch die Verständigung er-
schweren und den sprachlichen Ausdruck verflachen, 
oder deren Verwendung für moderne Sachverhalte das 
Entstehen einer deutschen Bezeichnung und dadurch 
die Weiterentwicklung der deutschen Sprache ver-
hindern“16. Die beiden Verben googeln und twittern 
werden zu denjenigen Anglizismen gezählt, die „einen 
neuen Sachverhalt bezeichnen, für den eine deutsche 
Bezeichnung noch zu bilden und/oder einzuführen 
ist“17.

Obgleich diese Einschätzungen nicht objektiv sind, 
liefern sie doch Indizien für den Stellenwert dieser 
Verben in der Gesellschaft, und es wird auch hierdurch 
verständlich, warum diese Wörter – sozusagen durch 
das Fremde im Neuen – von einer gewissen Bedeut-
samkeit sind.

Eigennamen stehen Pate

Für den Großteil der Neulexeme gilt zudem, dass sie 
von einem Eigennamen abgeleitet sind (gaucken, ver-
hunzingern, googeln, hoyzern, twittern, guttenbergen). 
In vier Fällen steht dabei der Familienname einer re-
alen Person Pate: der ehemalige Bundesbeauftragte 
für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes und 
Bundespräsident Joachim Gauck, PR-Berater Moritz 
Hunzinger, Schiedsrichter Robert Hoyzer und zuletzt 
der ehemalige Verteidigungsminister Karl-Theodor zu 
Guttenberg.

Der Name des „Bundesbeauftragten für die Unterlagen 
des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen Deut-
schen Demokratischen Republik“, Joachim Gauck, 
wurde in den allgemeinen Sprachgebrauch verschmol-
zen: Gauck-Akten und -Behörde; [...] außerdem ging 
das Verb gaucken um: „Sind Sie schon gegauckt?“ wird 

[...] gefragt, wenn’s um die Überprüfung der Vergan-
genheit geht, um die Entstasifizierung. (Müller 1993, 
S. 4, Hervorhebungen im Original)

Der Frankfurter PR-Berater und Beziehungsmakler 
Moritz Hunzinger bedachte Politiker jeglicher Couleur 
mit großzügigen Spenden, Honoraren und Krediten, die 
diese oftmals nicht als Sondereinkünfte deklarierten und 
dadurch […] ihren Rücktritt provozierten. Dieser Lob-
byismus neuen Typs, bei dem nicht die Interessenver-
treter selbst, sondern Kommunikationsprofis Kontakte 
knüpfen und Politikern mit üppigen Zuwendungen über 
die Runden helfen, hatte […] schnell einen wortspie-
lerischen Namen: Verhunzingerung. Vom Substantiv 
wurde das Verb verhunzingern gebildet; man klagte 
beispielsweise, dass immer mehr Politiker sich ihre 
Karriere verhunzingern lassen. (Heise 2003, S. 10, Her-
vorhebungen im Original)

Der Schiedsrichter Robert Hoyzer gestand Ende Ja-
nuar, dass die Anschuldigungen zuträfen und dass er 
für die Spielmanipulation Geld- und Sachzuwendun-
gen bekommen habe. Zudem bezichtigte er weitere 
Schiedsrichter, Spieler und sonstige Personen, eben-
falls in Spielmanipulationen verwickelt zu sein. Der 
Name Hoyzer steht inzwischen stellvertretend für den 
Schiedsrichterskandal […] Sogar ein Verb ist von dem 
Familiennamen abgeleitet worden: hoyzern. (Stein-
hauer 2006, S. 7f., Hervorhebungen im Original)

Seit Bekanntwerden dieser Vorfälle ist das Verb gut-
tenbergen als Synonym für ›abschreiben, abkupfern, 
plagiieren‹ mit der Konnotation, diesen Tatbestand wo-
möglich noch herunterzuspielen, aus dem deutschen 
Wortschatz nicht mehr wegzudenken. (Rüdebusch 
2012, S. 13, Hervorhebungen im Original) 

Zwei Verben, genauer: zwei der oben angesprochenen 
Anglizismen, sind hingegen von einem Produkt- bzw. 
Firmennamen abgeleitet: googeln von der Internet-
suchmaschine Google® und twittern von dem Infor-
mationsnetzwerk Twitter®.

Das Verb googeln ist vom Namen des weltweit ver-
breiteten Internet-Suchdienstes Google abgeleitet und 
bezeichnet die beliebte Tätigkeit der Materialrecherche 
per Computer. Es klingt [...] recht griffig, passt sich mit 
der Buchstabendrehung in der Endung von to google zu 
googeln als schwaches Verb […] gut ins Deutsche ein 
und bildet [...] überwiegend die Perfektform (Ich habe 
das schon gegoogelt). (Kuntzsch 2004, S. 16, Hervor-
hebungen im Original)

Im Zuge der sich immer weiter entwickelnden Mög-
lichkeiten, die die Computertechnologie bietet, entste-
hen […] neue Wörter als Bezeichnungen für Tätigkei-
ten, die man in früherer Zeit nicht benennen musste, 
schlichtweg weil es sie noch nicht gab. Ein Beispiel da-
für ist das Verb twittern, das auf Rang sieben der Liste 
gewählt wurde. Es bezeichnet die Kommunikation 
über den Internetdienst Twitter, der für Kurznachrich-
ten konzipiert ist, ähnlich der SMS bei Handys. Dieser 
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Dienst wurde schnell so populär, dass sich mit twittern 
ein Verb dazu etabliert hat. (Frank 2010, S. 6, Hervor-
hebungen im Original)

So aufsehenerregend die auf diese Weise gebildeten 
Wörter auch sein mögen, sie besitzen stets okkasionel-
len Charakter und mit dem Verschwinden des hinter 
dem Namen stehenden Vorfalls aus der aktuellen Dis-
kussion geraten auch diese Wörter in Vergessenheit.

Zur Entstehung neuer Verben

Da auch eine auffällige Wortbildung dafür sorgen 
kann, dass ein Wort in besonderem Maße wahrgenom-
men wird, sei an dieser Stelle noch auf die Morpholo-
gie der Neulexeme eingegangen. Da die Neubedeutun-
gen aufgrund ihrer semantischen Veränderungen und 
nicht wegen ihrer Wortbildung Aufmerksamkeit evo-
zieren, sind diese hier nicht weiter thematisiert. Die 
meisten der hier zu beschreibenden Lexeme wurden 
durch Konversion gewonnen: Einer nominalen oder 
verbalen Basis wurde dabei das Infinitivmorphem -en 
bzw. -n angehängt (z. B. guttenbergen < Guttenberg + 
-en, outen < to out < + -en, twittern < to twitter + -n).

Während die Wortbildung des Partikelverbs ankli-
cken nicht besonders ungewöhnlich ist, sticht jene 
des präfigierten Verbs verhunzingern umso mehr ins 
Auge: Wie bereits erwähnt wurde das Verb aus einem 
Eigennamen gewonnen (ver- + Hunzinger + -n), was 
die formale Ähnlichkeit mit dem Verb verhunzen ‘ver-
unstalten, verderben’ erzeugt. Die daraus resultierende 
polemische Konnotation des Verbs führt zu einer 
Werthaltung, wie sie bei keinem der anderen Verben 
mitschwingt. Diese Wortspielerei zeugt von sprachli-
cher Kreativität und drückt dem Wort gleichzeitig den 
Stempel einer Gelegenheitsbildung auf.

Im Fall von googeln ist die Wortbildung etwas kom-
plexer, hier gilt es zusätzlich, phonologische und gra-
phematische Aspekte zu berücksichtigen: Der engli-
sche Eigenname, von dem das deutsche Verb indirekt 
abgeleitet wird, endet auf -gle, welches im Deutschen 
nicht vorhanden ist. Zwar wäre eine Konversion durch 
Anfügen des Morphems -n an die Basis denkbar (diese 
Schreibung existiert als seltenere Nebenform), das 
Resultat googlen wäre aber nicht dem deutschen Mor-
pheminventar angepasst (s. oben). Damit dies möglich 
ist, wird die Schreibung googeln präferiert, welche die 
Aussprache des englischen Eigennamens berücksich-
tigt, wenngleich die Basis to google dabei weniger ein-
deutig rekonstruierbar ist.18

Auch simsen weist eine auffällige Wortbildung selte-
nen Typs auf: „die verbale Ableitung eines Kurzwor-

tes“, nämlich SMS (Platz 5 der „WdJ“ im Jahr 2000).19 
„Das Verschicken einer SMS würde durch Anhängen 
der Verbendung -en zu *smsen; da dies so kaum zu 
sprechen ist, wurde ein ‚euphonisches -i‘ […] einge-
fügt, und es entstand simsen.“20

Politik, Gesellschaft, Technik

Wirft man einen Blick auf die Sachgebiete, zu denen 
die Verben primär gehören bzw. denen sie entstam-
men, so lassen sich auf Anhieb drei prägnante Domä-
nen ausmachen: Politik, Gesellschaft und Technik/ 
Kommunikation – Bereiche also, die unser Leben in 
enormem Maße prägen.21

Während die ersten fünf registrierten Verben sowie 
die beiden Verben von 2011 in dem hier betrachteten 
Zeitraum alle den Domänen Politik oder Gesellschaft 
zuzuordnen sind, hält mit dem Verb anklicken die 
Technik mit ihren neuen Kommunikationsmöglichkei-
ten erstmals Einzug in die Liste der „WdJ“. Gemein-
sam mit googeln und twittern gehört dieses Verb dem 
Wortschatz rund um den Computer bzw. das Internet 
an. Eine weitere neu entstandene Kommunikations-
form beschreibt auch simsen: Dieses Verb verdankt 
seine Existenz der raschen Verbreitung der Mobilfunk-
telefone und des SMS-Dienstes (s. oben). 

Die restlichen Verben entspringen einerseits der in-
ländischen Tagespolitik mit dem Schwerpunkt auf 
der deutschen Wiedervereinigung (sozial abfedern, 
abwickeln, gaucken, umdenken, nachbessern und ver-
hunzingern) oder nehmen andererseits Bezug auf ge-
sellschaftliche Ereignisse und Entwicklungen (outen, 
hoyzern und schottern). Überschneidungen bzw. ge-
genseitige Beeinflussungen der Domänen sind dabei 
möglich.

Fanden die „Verben der Jahre“ Eingang in 
Wörterbücher des Gegenwartsdeutschen?

Die GfdS gibt an, dass für die Wahl der „WdJ“ un-
ter anderem auch die Frage relevant ist, „ob die Men-
schen in fünf oder zehn Jahren noch etwas mit dem 
Ausdruck anfangen könnten“22. Um zu überprüfen, ob 
die Sprachgemeinschaft längerfristig von einem Wort 
Gebrauch macht, könnte man korpuslinguistische Un-
tersuchungen anstellen. Da die ‚Nachhaltigkeit‘ ei-
nes Wortes aber auch daran ablesbar ist, ob (und wie) 
dieses Eingang in Wörterbücher findet, soll an dieser 
Stelle die Buchung in Wörterbüchern des Deutschen 
als Indiz hierfür dienen.
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Exemplarisch werden dafür die aktuellen Gebrauchs-
wörterbücher der Verlage Duden und Wahrig heran-
gezogen: Zum einen handelt es sich hierbei um die 
Rechtschreibwörterbücher von Duden (252009) und 
Wahrig (82011) als Nachschlagewerke, die aufgrund 
häufiger Neuauflagen rasch auf Veränderungen im 
Wortschatz reagieren können. Zum anderen sind dies 
die Kompaktwörterbücher der beiden Verlagshäu-
ser, nämlich das „Deutsche Wörterbuch“ von Wahrig 
(92011) und das „Deutsche Universalwörterbuch“ von 
Duden (72011), welche die zur Untersuchung stehen-
den Verben fast alle aufgenommen haben könnten. 
Darüber hinaus soll das „Online-Wortschatz-Informa-
tionssystem Deutsch“ (OWID) des Instituts für Deut-
sche Sprache als Online-Wörterbuch zur deutschen 
Gegenwartssprache <www.owid.de> berücksichtigt 
werden.

Einen Überblick über die Buchung der Verben in den 
fünf genannten Wörterbüchern hält Tabelle 1 bereit. 
Die Verben sind chronologisch, in der Reihenfolge 
ihrer Präsenz in den „WdJ“-Listen, aufgeführt; die 
Wörterbücher sind nach Typus und Erscheinungsjahr 
sortiert.

Rechtschreib-Wörterbücher

Wie die Konsultation des jüngsten Rechtschreibdu-
dens ergab, sind elf der 15 „Verben der Jahre“ hier ge-
bucht. Als letztes und äußerst zeitnah zu seinem Auf-
kommen in der deutschen Sprache wurde twittern in 
das Wörterbuch aufgenommen (vgl. Abb. 1).

Verb

Rechtschreibwörterbücher Kompaktwörterbücher Online-
Wörterbuch

Duden RS
252009

Wahrig RS 
82011

Wahrig Dt. WB
92011

Duden UWB
72011

OWID
(inkl. NEOL)

(sozial) 
abfedern

ohne Erklärung ohne Erklärung nur urspr. Bedeutung + -

abwickeln ohne Erklärung ohne Erklärung + + -
gaucken - + - - NEOL
outen + + + + NEOL
umdenken ohne Erklärung ohne Erklärung nur urspr. Bedeutung + -
anklicken + + + + NEOL
nachbessern ohne Erklärung ohne Erklärung + + -
simsen + + + + NEOL
verhunzingern - - - - -
googeln + + + + - 

- 
- 
-

hoyzern - - - -
twittern + + + +
schottern nur urspr. Bedeutung nur urspr. Bedeutung + nur urspr. Bedeutung
guttenbergen - - - - -
hebeln ohne Erklärung - - nur urspr. Bedeutung -

Aber auch abfedern, abwickeln, outen, umdenken, an-
klicken, nachbessern, simsen, googeln, schottern sowie 
hebeln sind hier zu finden, wenngleich lediglich bei 
den Anglizismen sowie bei simsen und schottern (hier 
steht nur die ursprüngliche Bedeutung ‘mit Schotter 
belegen’) zusätzlich auch eine kurze Bedeutungserklä-
rung angeboten wird. Da es aber auch nicht die Auf-
gabe eines Rechtschreibwörterbuchs ist, Auskunft zur 
Semantik eines Wortes zu liefern, verwundert es nicht, 
dass bei den Bildungen aus ausschließlich deutschem 
Wortmaterial keine Erläuterungen gegeben sind.

Der Blick in das Rechtschreibwörterbuch von Wahrig 
ergibt ein ganz ähnliches Bild: Hier finden sich die-
selben zehn Verben wieder wie bei Duden. Zusätzlich 
aufgenommen – und zwar sowohl mit einer Bedeu-
tungserläuterung als auch mit einer Herkunftserläu-

Tabelle 1: Übersicht zur Buchung der Verben in den Wörterbüchern (Neulexeme sind weiß, Neubedeutungen grau hinterlegt).

Abb. 1: Auszug aus Duden – Die deutsche Rechtschreibung 
(252009): twittern.                          Quelle: <www.duden.de>
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terung – ist gaucken, das bei Duden fehlt. Auch bei 
Wahrig fehlen verhunzingern, hoyzern sowie gutten-
bergen und hebeln ganz. Ansonsten gilt auch hier, dass 
insbesondere die aus dem Englischen übernomme-
nen Wörter eine Bedeutungserklärung aufweisen und 
man sich in den restlichen Fällen auf grammatische 
Angaben beschränkt. Die neue Bedeutung von schot-
tern, dem Verb aus der „WdJ“-Liste 2010, konnte bei 
Drucklegung 2011 offenbar noch nicht berücksichtigt 
werden, erwähnt wird auch hier bloß dessen ursprüng-
liche Bedeutung.

Kompaktwörterbücher

Das „Deutsche Wörterbuch“ aus dem Hause Wah-
rig, 2011 erschienen, enthält zehn der fünfzehn inter-
essierenden Verben. Die von einem Personennamen 
abgeleiteten Verben (gaucken, verhunzingern, hoy-
zern und guttenbergen) sowie hebeln lassen sich nicht 
nachschlagen; im Rechtschreibwörterbuch von 2011 
ist gaucken indes zu finden (s. oben). Die anderen 
Neulexeme sind jedoch gebucht, teilweise auch mit 
Angabe der Domäne („EDV“ bei anklicken, simsen 
und twittern). Die aus englischem Wortgut bestehen-
den Verben outen und googeln sind hier mit Angaben 
zur Aussprache versehen. Bei zwei Verben wird deren 
Herkunft benannt: outen wird „engl. out ‚öffentlich 
bekennen‘“ zugeordnet und simsen, als „Ableitung 
von SMS“ erklärt.

Hinsichtlich der Neubedeutungen ist festzustellen, 
dass die Verben, die im Rechtschreibwörterbuch keine 
Bedeutungserklärung nachweisen konnten, im Kom-
paktwörterbuch mit einer solchen versehen sind. Im 
Artikel nachbessern („‘nachträglich verbessern, etwas 
nochmals korrigieren, nachdem es bereits fertig war’“) 
wird zudem Haushalt als markantes Akkusativobjekt 
angeführt. Der dritte Bedeutungsansatz von abwickeln 
streicht dessen neue Bedeutung ‘auflösen’ hervor. Im 
Unterschied zum Rechtschreibwörterbuch ist schot-
tern auch mit seiner neuen Bedeutung („‘Schotter aus 
Gleisanlagen entfernen, um Züge (z. B. Castortrans-
porte) am Durchfahren zu hindern’“) verzeichnet. 
Abfedern und umdenken hingegen sind bloß mit ihrer 
ursprünglichen, alten Bedeutung vertreten.

In Dudens „Universalwörterbuch“ sind die Angaben 
zu Betonung und Silbentrennung, die auch im Recht-
schreibduden zu finden sind, um Bedeutungserläute-
rungen ergänzt. Analog zum Rechtschreibduden sind 
die von einem Personennamen abgeleiteten Verben 
(gaucken, verhunzingern, hoyzern und guttenbergen) 
nicht als Stichwörter zu finden. Die beiden anderen, 
von einem Eigennamen abgeleiteten Verben googeln 

und twittern haben einen Wortartikel vorzuweisen, in 
dem auch jeweils in einer Klammerangabe der Na-
mensgeber genannt ist. Bei twittern wird zudem auf 
das englische Pendant („to twitter = zwitschern“) 
hingewiesen. Auch bei outen wird dieses Prinzip an-
gewandt. Auf die Herkunft des Verbs wird auch im 
Fall von simsen verwiesen, wo das als Basis dienende 
Kurzwort SMS angeführt ist; außerdem ist hier auch die 
Domäne, nämlich „EDV“ vermerkt. In diesen Punkten 
gibt es feststellbare Übereinstimmungen mit der Pra-
xis von Wahrig (s. oben). Darüber hinaus macht der 
Blick ins Wörterbuch deutlich, dass die Neulexeme 
allesamt schwache Verben sind.

Auch die Neubedeutungen von (sozial) abfedern, ab-
wickeln, umdenken, nachbessern und schottern sind in 
diesem Nachschlagewerk zu finden. Die durch das Ad-
verb sozial hinzugetretene übertragene Semantik des 
Verbs wird unter dem Gliederungspunkt 1a durch den 
Marker „Ü“ angedeutet‚ dem die Kookkurrenzpartner 
„soziale Härten“ und „die Folgen der Arbeitslosig-
keit“ folgen. Und auch unter dem Lemma abwickeln 
fängt Bedeutung vier die für die „WdJ“ maßgebliche 
neue Bedeutung des Verbs mit Hinweis auf seinen Ge-
brauch im wirtschaftlichen Kontext auf: „‘(Wirtsch.) 
liquidieren: eine Firma, ein Unternehmen a.’“. Auch 
der Artikel zum Verb umdenken nimmt – vor allem in 
den gelieferten Beispielkonstruktionen – Bezug auf 
die im Zuge der deutschen Wiedervereinigung erwor-
bene Neubedeutung und weist darüber hinaus auch auf 
das häufige Vorkommen als Substantivierung hin.23 
Schließlich findet sich auch die für das Jahr 1999 so 
charakteristische Bedeutung des Verbs nachbessern 
im Sinne von ‘nachträglich verbessern’ (Bedeutung 
b) wieder, und zwar konkret mit einem Verwendungs-
beispiel, das den seinerzeit so prägnanten Akkusativ 
Gesetzentwurf anführt. Schottern hingegen ist hier bis-
lang – die neue Bedeutung ist noch zu jung – nur in sei-
ner ursprünglichen Bedeutung ‘mit Schotter aufschüt-
ten’ beschrieben. Im neuen Online-Wörterbuch auf 
<www.duden.de> findet sich jedoch auch die zweite, 
für die „WdJ“ entscheidende Bedeutung ‘einen Gleis-
abschnitt von Schottersteinen befreien’. Für hebeln ist 
lediglich die ursprüngliche Bedeutung ‘mit einem He-
belgriff hochheben, fortbewegen’ angegeben.

Online-Wörterbuch OWID

Im „Online-Wortschatz-Informationssystem Deutsch“ 
sind lediglich über das integrierte Wörterbuch zu den 
Neologismen der 90er Jahre des 20. Jahrhunderts24 
Wortartikel zu konstatieren. In diesem Neologismen-
wörterbuch (in Tabelle 1 „NEOL“ abgekürzt) sind vier 
Verben aufzufinden, die in der entsprechenden De-
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kade unter den Jahreswörtern weilten und – als Neu-
lexeme – in diesem Wörterbuch zu erwarten sind. Ein 
Mehrwert dieses Hilfsmittels, der über die Angaben zu 
Semantik, Pragmatik und Grammatik eines Wortes hi-
nausgeht, erschließt sich über die Registerkarte „Wei-
tere Informationen“: Hier wird unter der Überschrift 
„Sprachreflexives“ eigens darauf hingewiesen, dass 
und wann das jeweilige Verb zu den „WdJ“ gehörte. 
(s. Abb. 2). 

Unter gaucken (Lesart ‘überprüfen’) findet man den 
Hinweis ‘jemanden in der (zuerst von Joachim Gauck 
geleiteten) Bundesbehörde für die Unterlagen des 
Staatssicherheitsdienstes der DDR auf seine Mitarbeit 
beim Staatssicherheitsdienst der DDR überprüfen’ mit 
dem Kommentar „besonders in Bezug auf eine Ein-
stellung, Tätigkeit im öffentlichen Dienst nach der 
Wiedervereinigung“. Über das Register „Grammatik“ 
erfährt man, dass das Verb auch wortbildungsproduk-
tiv gewesen ist und Wörter wie Gauckung, durchgau-
cken oder weggaucken nach sich gezogen hat. Das 
Verb outen hat die ursprüngliche Bedeutung ‘seine 
oder jemandes homosexuelle Veranlagung (ohne des-
sen Einverständnis) öffentlich machen’. Anklicken 
wird beschrieben als ‘durch Betätigen eines Steuer-
gerätes wie Maus, Trackball den Mauszeiger auf der 
Benutzeroberfläche eines Computers aktivieren und 
damit eine Aktion oder ein Programm starten’. Simsen 
hat die Bedeutung ‘eine SMS mit Hilfe eines PC oder 
eines Handys verschicken’.

Das Bild von den neu gebildeten Verben auch für die 
Zeit nach 2000 wird durch eine Beurteilung der Leite-
rin des Projekts „Lexikalische Innovationen“ am IDS, 
Dr. Doris Steffens, vervollständigt: Ihrer Auskunft 
nach zählen die Verben googeln und twittern zu den 
Kandidaten für die Neologismen der Nullerjahre, da 
sie „den IDS-Textkorpora zufolge im ersten Jahrzehnt 
des 21. Jahrhunderts aufgekommen und in den Korpora 
auch gut belegt“25 sind. Da die beiden Wörter folglich 

die Kriterien für 
eine Aufnahme ins 
Neologismenwör-
terbuch erfüllen, ist 
ihre lexikographi-
sche Beschreibung 
seitens des IDS also 
zu gegebener Zeit 
zu erwarten.

Resümee

Was lässt sich ab-
schließend also 
zu den „Verben 
der Jahre“ sagen? 
Die betrachteten 
15 Verben weisen 
verschiedene Ei-
genschaften auf, 
die in ihrer jewei-
ligen Kombination 
scheinbar einen 

gewissen Einfluss auf die Etablierung des entspre-
chenden Lexems im deutschen Wortschatz hatten, was 
anhand ihrer Buchung in Wörterbüchern ableitbar ist.

Die sechs Neubedeutungen innerhalb der betrachteten 
„WdJ“ bestehen allesamt aus deutschem Wortmate-
rial. Dies mag ein Grund dafür sein, dass die Recht-
schreibwörterbücher in der Mehrheit der Fälle keinen 
Bedarf für das Ansetzen einer Bedeutungserklärung 
sehen. Darüber hinaus entstammt keines der Verben 
der Domäne Technik, weshalb sie möglicherweise als 
weniger alltagsrelevant erscheinen und auch aus die-
sem Grund nicht in vollem Umfang lexikographisch 
behandelt sind. Die Verben abwickeln und nachbes-
sern fehlen beide in den Rechtschreibwörterbüchern, 
sind jedoch in den Kompaktwörterbüchern verzeich-
net. Das „Universalwörterbuch“ von Duden enthält als 
einziges Nachschlagewerk die Verben (sozial) abfe-
dern und umdenken, die im „Deutschen Wörterbuch“ 
von Wahrig bloß mit ihrer ursprünglichen Bedeutung 
gebucht sind. Schottern wird mit seiner neuen Bedeu-

Abb. 2: Unter „Weitere Informationen“ wird angegeben, wenn ein Wort (hier: anklicken) unter den 
             „WdJ“ war
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tung hingegen ausschließlich im „Deutschen Wörter-
buch“ angeführt; es ist jedoch darauf hinzuweisen, 
dass der Dudenverlag die Neubedeutung, obgleich 
sie im gedruckten Wörterbuch fehlt, in seiner Online-
Version berücksichtigt (s. oben). Die neue Bedeutung 
von hebeln ist offenbar noch zu jung, sie lässt sich in 
keinem der Wörterbücher finden.

Ganz anders verhält es sich mit den Neulexemen ou-
ten, anklicken und simsen. Sie sind in allen fünf Wör-
terbüchern verzeichnet und haben sich – wie jede 
Sprecherin und jeder Sprecher bestätigen wird – im 
deutschen Wortschatz voll etabliert. Während outen 
(nach wie vor) ein gesellschaftlich relevantes Verhal-
ten bezeichnet, referieren die beiden anderen Verben 
auf die Technik, genauer auf die Neuen Medien. Dies 
trifft letztlich auch auf googeln und twittern zu. Sie 
gehören mit ihrem Aufkommen in der ersten Dekade 
des 21. Jahrhunderts nicht mehr zum Beschreibungs-
gegenstand des Neologismenwörterbuchs der 90er 
Jahre, sind dafür aber in den anderen Wörterbüchern 
gebucht. Somit lassen diese zwei – von einem Eigen-
namen abgeleiteten und zugleich aus dem Englischen 
übernommenen – Lexeme ein langfristiges Weiterle-
ben im deutschen Wortschatz vermuten. Hierauf deutet 
auch die absehbare Aufnahme in OWID hin (s. oben). 
Und damit sind es also die Verben der Domäne Tech-
nik, 1995 mit anklicken erstmals in den „WdJ“ vertre-
ten, welche den stärksten Niederschlag im Wörterbuch 
bzw. in der Gegenwartssprache finden. Im Hinblick 
auf Verben aus englischem Wortmaterial lässt sich 
feststellen, dass alle Wörterbücher bei solchen Verben 
die Herkunft angeben. Bei simsen (aus SMS) wird da-
gegen die Wortbildung angegeben.

Einige der Neubildungen haben den Status eines Ok-
kasionalismus jedoch nicht überwinden können. Vor 
allem drei Lexeme stechen in diesem Zusammen-
hang ins Auge: gaucken, verhunzingern und hoyzern. 
Diese von einem Eigennamen abgeleiteten Verben 
hatten bloß bedingt Strahlkraft. Die beiden zuletzt ge-
nannten Lexeme sind in keinem der herangezogenen 
Wörterbücher verzeichnet, gaucken kommt aufgrund 
seiner Brisanz im Kontext der deutschen Wiederver-
einigung zumindest auf Artikel im Rechtschreibwör-
terbuch von Wahrig und im Neologismenwörterbuch. 
Dennoch handelt es sich bei diesen drei Verben um 
‚Eintagsfliegen‘, die mit ihnen bezeichneten Tätigkei-
ten waren zu sehr an die Aktualität eines politischen 
oder gesellschaftlichen (skandalösen) Ereignisses 
geknüpft, weshalb sie nur vorübergehend im Sprach-
gebrauch blieben. Vor diesem Hintergrund scheint es 
recht wahrscheinlich, dass auch guttenbergen, das auf-
grund seiner Neuheit noch in keinem Wörterbuch zu 
finden ist, dem deutschen Wortschatz nicht langfristig 

erhalten bleiben wird. Wie sich jedoch ein Comeback 
Karl-Theodors zu Guttenberg auf das Verb auswirken 
würde, wird noch zu beobachten sein. Außerdem sorgt 
derzeit ja auch der ehemalige Bundespräsident für ein 
neues Verb: wulffen. Bleibt abzuwarten, ob Christian 
Wulff den deutschen Wortschatz prägen wird. Seinem 
Amtsnachfolger ist dies ja bereits gelungen.

Anmerkungen

1 Vgl. Pressemitteilung der GfdS vom 16.12.2011 unter 
<www.gfds.de/presse/pressemitteilungen/161211-wort-
des-jahres-2011/>.

2 Ebd.
3 Ebd., Hervorhebung im Original.
4 Vgl. allgemein <www.gfds.de/aktionen/wort-des-jah-

res/>, Stand: September 2011.
5 Das die Liste auf Platz eins anführende Wort des Jahres 

wird seit 2003 zudem unmittelbar nach seiner Kür auf der 
Homepage des Dudenverlags veröffentlicht und kommen-
tiert, vgl. zuletzt Bär 2011. Zum Werdegang der „Wörter 
des Jahres“ vgl. Bär 2003b.

6 Vgl. Interview mit Rudolf Hoberg zu den „WdJ“ 2003 
unter <www.stern.de/kultur/buecher/deutsche-sprache-
das-wort-des-jahres-ist-das-alte-europa-517935.html>, 
Stand: September 2011.

7 Vgl. Fußnote 4.
8 Zur Verteilung der Wortarten bei den „WdJ“ von 1971 bis 

2002 vgl. Bär 2003b, S. 17-19 sowie S. 20.
9 Vgl. Wagner 2006. Damals lag das Hauptaugenmerk auf 

der Beschreibung des Verbs googeln, das 2003 auf Platz 
acht der „WdJ“-Liste platziert war. Fälschlicherweise 
steht in diesem Beitrag, dass bis 2003 erst zwei Verben 
unter den „WdJ“ waren.

10 Hoffmann 2009, S. 792.
11 Ebd., S. 824.
12 Vgl. auch Bär 2003b, S. 14 sowie 20.
13 Vgl. hierzu Wagner 2006, S. 3f.
14 Die Wortbedeutungen der englischen Verben sind dem 

Oxford English Dictionary Online <www.oed.com> ent-
nommen, Stand: Januar 2011.

15 <www.vds-ev.de/legende>, Stand September 2011.
16 <www.vds-ev.de/einordnung-und-statistik>, Stand: Sep-

tember 2011.
17 Ebd.
18 Zur detaillierten Darstellung der Besonderheiten von goo-

geln vgl. Wagner 2006, v. a. S. 4f.
19 Steinhauer 2002, S. 15, Hervorhebungen im Original. Ein 

anderes Beispiel für diese Art der Wortbildung ist tüven 
aus TÜV®.

20 Steinhauer 2003, S. 260, Hervorhebungen im Original.
21 Zur Einordnung sämtlicher „WdJ“ von 1971 bis 2002 in 

Sachgruppen vgl. Bär 2003b, S. 25f.
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22 Vgl. Fußnote 6. 
23 Vgl. hierzu auch Mallm 2003, S. 289.
24 Für die gedruckte Ausgabe des Neologismenwörterbuchs 

vgl. Herberg/Kinne/Steffens (2004).
25 Mail von Dr. Doris Steffens vom 23.8.2010. Ich danke 

Frau Steffens an dieser Stelle nochmals herzlich für die 
freundliche Auskunft. Die Homepage des Projekts „Lexi-
kalische Innovationen“ ist online unter <www.ids-mann-
heim.de/lexik/LexikalischeInnovationen> zu finden.
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In Heft 3/2009 des SPRACHREPORTs erschien ein 
Beitrag mit dem Titel „Die Google Buchsuche als 
Hilfsmittel für die Lexikographie“1, der jenseits der 
vieldiskutierten juristischen und kulturpolitischen Fra-
gen den möglichen Nutzen der Google-Buchsuche für 
Lexikologen und Lexikographen in den Fokus rückte. 
In den drei Jahren, die seither vergangen sind, hat sich 
einerseits die Google-Buchsuche weiterentwickelt, an-
dererseits hat die intensive Arbeit damit neue Erkennt-
nisse zutage gefördert.2 Beides soll im Folgenden in 
Form einer Ergänzung des älteren Beitrags vorgestellt 
werden.

Dabei wird im Sinne einer Recherche mit Hilfe der 
Google-Buchsuche vorgegangen: Zunächst werden 
Sucheingabe und Ergebnisliste ins Blickfeld gerückt, 
vor allem unter den Aspekten der Ergebniszahlen und 
des Zugriffs auf einzelne Textstellen. In einem zweiten 
Abschnitt werden dann einzelne Probleme diskutiert, 
die im Zusammenhang mit in „vollständiger Ansicht“, 
in „eingeschränkter Vorschau“ und in „Auszügen“ 
vorhandener Bücher3 auftreten können. Zum Schluss 
wird, wie schon im ersten Beitrag zu diesem Thema, 
versucht, den Nutzen der Google-Buchsuche für Lexi-
kographie und Lexikologie im Lichte dieser Erkennt-
nisse erneut kurz zu umreißen.

Sucheingabe und Ergebnislisten 

Eingabe mehrerer Suchbegriffe

Bei jeder Google-Buchsuche muss bekanntlich be-
rücksichtigt werden, dass hier eine Trunkierung, wie 
sie bei vergleichbaren Programmen heutzutage Stan-
dard ist, nicht vorgesehen ist. Daher muss z. B. jede 
Flexionsform oder Schreibvariante im Feld „mit ir-
gendeinem der Wörter“ eigens eingegeben werden. 
Zu beachten ist dabei, dass die Eingabe auf 32 Formen 
beschränkt ist – was zunächst durchaus komfortabel 
erscheint, sich aber sehr schnell als zu limitiert erwei-
sen kann, z. B. für denjenigen, der ein Verb auf -ieren 
in Texten des 18. Jahrhunderts, also mit der Schreib-
variante -iren (und womöglich noch einigen anderen) 
suchen möchte. Dabei konnte beobachtet werden, dass 

Google für jede Eingabe andere Ergebnislisten zusam-
menstellt, es also sein kann, dass man bei einer Ein-
gabe von drei Formen Textstellen findet, die bei der 
Eingabe von zehn Formen nicht gefunden werden, 
selbst wenn die ursprünglichen drei Formen in diesen 
zehn enthalten sind.

Dies muss allerdings nicht immer so sein: Gesucht 
wurde am 12.2.2011 im Feld „mit irgendeinem der 
Wörter“ Illuminierung Illuminirung zwischen 1760 
und 1780. Die Ergebnisliste umfasste sechs Einträge. 
In einem zweiten Schritt wurde im gleichen Feld und 
im gleichen Zeitraum nach Jlluminierung Jllumini-
rung gesucht, die Ergebnisliste umfasste erneut neun 
Einträge. In einem dritten Schritt wurden dann mit 
identischen Vorgaben Jlluminierung Jlluminirung Illu-
minierung Illuminirung gesucht, Google gab diesmal 
fünfzehn Ergebnisse aus. In diesen fünfzehn Ergebnis-
sen waren genau die sechs Ergebnisse für Illuminie-
rung Illuminirung sowie genau die neun Ergebnisse 
für Jlluminierung Jlluminirung enthalten. Dass unter-
schiedliche Lesungen (mit <I> bzw. <J>) auf verschie-
dene Scans des gleichen Buches (z. B. aus verschie-
denen Bibliotheken) zurückzuführen sind, ist dabei 
eine naheliegende Vermutung, aber nicht zweifelsfrei 
zu klären. Aufgrund der Unsicherheit über die in den 
Ergebnislisten ausgegebenen Textstellen bedeutet das 
Ergebnis aber für den Benutzer, dass er in solchen 
Fällen immer sämtliche Varianten (in diesem Fall die 
<I>- und die <J>-Schreibung) suchen muss – am bes-
ten separat, wenn es auf Genauigkeit ankommt, was 
im Umkehrschluss bedeutet, dass die Möglichkeit, 32 
Formen in das Suchfeld einzutragen, nicht allzu viel 
wert ist.

Wer sucht da eigentlich?

Diese Einschätzung muss umso mehr Gültigkeit bean-
spruchen, seit Google eigenwillig zusätzlich Formen 
mit ausgibt, die überhaupt nicht gefunden werden soll-
ten: So fördert eine Suche nach Trunkierungen auch 
Ergebnisse für Trunkierung, trunkiert, trunkierte und 
trunkierten zutage, eine Suche nach swer erbringt 
Ergebnisse für schwer, und eine Suche nach Impe-
ratorin erbringt Ergebnisse für Imperator, in – ohne 

noch einmal: die google-Buchsuche
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dass darum gebeten wurde und, gravierender, ohne 
dass der Benutzer die Möglichkeit hätte, diese Funk-
tion abzustellen.4 Zwar kann man dann mit Hilfe der 
Tastenkombination Strg + F die Ergebnislisten nach 
Trunkierungen, swer oder Imperatorin durchsuchen, 
auch bietet Google eine Funktion „In den Ergebnissen 
suchen“ an, aber die erste Möglichkeit ist umständlich 
und die zweite reproduziert nur die Probleme, mit de-
nen eine Google-Buchsuche ohnehin schon verbunden 
ist.

Diese Einstellung wurde mittlerweile zwar wieder zu-
rückgenommen. Reste sind im System allerdings im-
mer noch zu finden. Es ist nicht einzusehen, warum es 
nicht möglich sein sollte, beide Suchmethoden optio-
nal anzubieten. 

Die zeitliche Eingrenzung und die Funktion 
„nach Datum sortiert“

Ein neues, auf den ersten Blick äußerst hilfreiches 
Tool ist die Möglichkeit, eine erzeugte Ergebnisliste 
chronologisch ordnen zu lassen. Die Funktion „nach 
Datum sortiert“ ermöglicht es, auf diese Weise schnel-
ler und gezielter Zugriff auf Textstellen aus bestimm-
ten Zeiträumen zu nehmen.5

Mit diesem Tool ist allerdings eine recht ungewöhnli-
che Erscheinung verbunden: Aus unerfindlichen Grün-
den nämlich fügt die Google-Buchsuche im Zuge der 
chronologischen Sortierung der bereits generierten 
Ergebnisliste weitere Einträge hinzu, schätzungsweise 
etwa 20% bis 30%. Die Gründe hierfür sind zwar un-
klar, das Phänomen ist deshalb aber nicht weniger 
hilfreich: Es lohnt sich, die Ergebnisliste nach Datum 
sortieren zu lassen, auch wenn eine chronologische 
Sortierung nicht benötigt wird, da dies eventuell genau 
die Textstelle zutage fördert, nach der man ansonsten 
lange vergeblich gesucht hätte.

Man kann allerdings auch das umgekehrte Phänomen 
beobachten:

Eine Suche nach Illuminatur Illuminaturen Jllumina-
tur Jlluminaturen im Suchfeld „mit irgendeinem der 
Wörter“ mit der Vorgabe „zwischen 1880 und 1890“ 
ergab am 13. 11. 2010 eine Ergebnisliste, die nach An-
gaben der Google-Buchsuche „Ungefähr 689 Ergeb-
nisse“ aufwies. Durch die chronologische Sortierung 
reduzierte die Google-Buchsuche diese 689 Ergeb-
nisse auf null.

Eine genauere Überprüfung erbrachte das Resultat, 
dass die chronologische Sortierung offenbar nicht in 
allen Fällen funktioniert:

Der Sucheintrag Imperialismus Imperialismen im Feld 
„mit irgendeinem der Wörter“ mit der Vorgabe Frantz 
im Feld „Autor Bücher von folgendem Autor“ ergab 
am 1. 4. 2011 nach chronologischer Sortierung eine 
Ergebnisliste, die folgendermaßen sortiert war:

1873, 1882, 1902, 1921, 1924, 1925, 1967, 1859, 
1862, 1970, 1859, 2005, 2009 [sic]

Die Liste ließ sich auch durch mehrmaliges Umsortie-
ren nicht in eine chronologische Reihenfolge bringen. 
Bei der überschaubaren Menge von 13 Ergebnissen 
dieser Suche mag das Problem nicht gravierend sein, 
sieht man sich aber einer mehrere hundert Ergebnisse 
umfassenden Liste gegenüber, kann man die Konsis-
tenz der Sortierung nicht ohne Weiteres prüfen. Ver-
lässlich ist diese Funktion also nicht – und das umso 
weniger, wenn man Fälle wie die folgenden kennt:

Der Sucheintrag Imperativismus Imperativismen im 
Feld „mit irgendeinem der Wörter“ mit der Vorgabe 
„vor 1980“ erbrachte am 15. 11. 2010 eine Ergebnis-
liste, die 13 Einträge umfasste. Eine chronologische 
Sortierung der Liste mit Hilfe des Tools „nach Datum 
sortiert“ generierte weitere fünf, also insgesamt 18 
Ergebnisse, was wenig überraschend war, da dieser 
Effekt zu diesem Zeitpunkt bereits bekannt war. Als 
frühestes Ergebnis wurde in dieser chronologisch sor-
tierten Liste eine Textstelle aus dem Jahr 1970 ange-
geben.

Nun wurde die gleiche Suche erneut vorgenommen, 
allerdings mit dem Unterschied, dass jetzt nur Text-
stellen vor 1900 ausgegeben werden sollten. Aufgrund 
der Erfahrungen aus der ersten Suche war allerdings 
zu erwarten, dass diese Suche kein einziges Ergebnis 
generieren würde. Tatsächlich gab die Google-Buch-
suche aber fünf neue Ergebnisse aus, der früheste Be-
leg stammte diesmal aus dem Jahr 1876.

Welche Textstellen zwischen 1900 und 1970 hatte das 
System unterdrückt? Und warum?

Um dies zu überprüfen, wurde nun in einem nächsten 
Schritt erneut im Feld „mit irgendeinem der Wörter“ 
nach Imperativismus Imperativismen gesucht, diesmal 
willkürlich zwischen 1890 und 1950. Diese Suche er-
brachte (bereits chronologisch sortiert) 62 Ergebnisse, 
zwei Tage später (bereits chronologisch sortiert) 60 
Ergebnisse und noch einmal eine ¾ Stunde später (be-
reits chronologisch sortiert) 59 Ergebnisse.6

In einem letzten Schritt wurde nun Imperativismus 
Imperativismen im gesamten Zeitraum zwischen 1891 
und 1969 gesucht. Dies ergab zunächst 47, nach er-
folgter chronologischer Sortierung 76 Ergebnisse. Das 
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Resultat: Google unterschlug bei der ersten Suche 
(vor 1980) insgesamt mindestens 81 Ergebnisse, ein-
schließlich des „Erstbelegs“. (Suchen vor 1876 erga-
ben keine weiteren Ergebnisse – zumindest nicht an 
diesem Tag.)

Wie viele Ergebnisse gibt es wirklich?

Auch wenn die Google-Buchsuche am Beginn einer 
jeden Ergebnisliste eine ungefähre Ergebnisanzahl an-
gibt („Ungefähr […] Ergebnisse“), ist es aus mehre-
ren, sehr verschiedenen Gründen unmöglich, sich auf 
diese Ergebnisanzahlen zu verlassen:

Das hat zunächst einige objektive Gründe – wenn 
Texte mehrfach vorhanden sind, ist es fraglich, was als 
ein Ergebnis zu gelten hat: Ist ein Buch in genau der-
selben Ausgabe mehrfach eingescannt worden, ist der 
Fall unproblematisch. Schwieriger wird es, wenn es 
sich um den gleichen Text in verschiedenen Ausgaben 
handelt oder um eine Textstelle, die in unterschiedli-
chen Versionen eines Texts vorkommt (etwa verschie-
denen Fassungen eines Gedichts). Zitate werfen ähn-
liche Probleme auf. In all diesen Fällen zählt Google 
jedes Vorkommen des gesuchten Ausdrucks als ein 
eigenständiges Ergebnis, und es ist fraglich, wie das 
System mit solchen Problemen auch anders umgehen 
sollte. Eine genaue Trefferanzahl anzugeben, ist in sol-
chen Fällen unmöglich. Es hängt vom Erkenntnisinte-
resse und der Fragestellung des Nutzers bzw. den sich 
daraus ergebenden methodischen Konsequenzen ab, 
was im Weiteren von ihm als eigenständiger Treffer 
gezählt werden kann und was nicht.

Ein weiteres objektives Problem sind Homographen, 
vor allem dann, wenn sie, wie in einem solchen einzel-
sprachübergreifenden System wie der Google-Buch-
suche, Elemente mehrerer verschiedener Sprachen 
sind. Weltweit verbreiteten Entlehnungen, Internati-
onalismen und zufällig in mehreren Sprachen iden-
tischen Wortgestalten begegnet man umso häufiger, 
je mehr Texte von Google eingescannt und über die 
Buchsuche verfügbar gemacht werden.

Dazu kommen Verlesungen der OCR, die ebenfalls 
kaum (und dann allenfalls durch eine technische Ver-
besserung) zu vermeiden sind. Abhängig von ver-
schiedenen Faktoren wie der Schriftart, der Papierqua-
lität usw. können sie bisweilen starken Einfluss auf die 
Ergebniszahlen haben.

Solche Faktoren stellen objektive Probleme dar, die 
zu lösen Google zumindest in einigen Fällen vor un-
überwindliche Schwierigkeiten stellen dürfte. Andere 
dagegen sind eine Frage der Definition und sollten 
dem jeweiligen Benutzer anheim gestellt bleiben, 
wieder andere dürften zumindest nach und nach ver-

bessert werden können, die Lesefehler der OCR etwa 
oder die Einzelspracherkennung. Daneben gibt es aber 
eine Reihe von Problemen, die hausgemacht sind. Ei-
nige davon wurden auch bereits angesprochen, etwa 
die Tatsache, dass Google Textstellen bei einer zwei-
ten Suche nicht wiederfindet, die Suchfunktion, die 
Ergebnisse mit ausgibt, die gar nicht gesucht worden 
waren, der Effekt, dass allein schon eine Umsortierung 
der Ergebnisliste eine Veränderung der Ergebnisan-
zahl mit sich bringt, sowie die Tatsache, dass Google 
bei zeitlichen Eingrenzungen im System vorhandene 
Textstellen nicht anzeigt.

Bisher noch nicht angesprochen wurde die Frage, was 
ein Ergebnis eigentlich genau ist: Google scheint in 
seinen Ergebnislisten ein Buch, in dem das Suchwort 
mindestens ein Mal bzw. mindestens eines der Such-
wörter vorkommt, als ein Ergebnis zu zählen. Wenn 
sich ein Suchwort also 115 Mal in einem Buch findet, 
zählt dies ebenso als ein einziges Ergebnis wie wenn 
sich das Suchwort in einem anderen Buch nur ein ein-
ziges Mal findet.7

Ein weiteres, gravierenderes Problem besteht darin, 
dass die Google-Buchsuche die Ergebnislisten bei 
etwa 600 Einträgen zu „deckeln“ scheint. Das bedeu-
tet, dass Google nur ca. 600 Ergebnisse anzeigt, selbst 
wenn deutlich mehr relevante Textstellen vorhanden 
sind. Bei den meisten Suchen fällt das gar nicht auf. 
Google gibt zwar an: „Ungefähr […] Ergebnisse“, 
wenn man aber nicht alle Ergebnislisten durcharbeiten 
muss, kommt man über die 600 gar nicht hinaus. Wenn 
aber sehr umfangreiche Ergebnismengen mit Hilfe 
des neuen Tools „nach Datum sortiert“ chronologisch 
geordnet werden, bemerkt man, dass Textstellen aus 
ganzen Zeiträumen fehlen. Diese sind auch nicht zu 
erreichen, wenn man sich durch sämtliche Ergebnis-
listen hindurchklickt: Der Zugang zu den vermissten 
Ergebnissen ist nur durch eine neue Suche möglich, 
bei der der Suchzeitraum entsprechend eingeschränkt 
wird, nämlich so, dass die Suche nicht mehr als die 
etwa 600 Ergebnisse generiert. Dies kann insbeson-
dere bei hochfrequenten Suchwörtern äußerst mühsam 
sein.

Aufgrund dieser Überlegungen muss man nicht in Be-
zug auf Häufigkeiten, sondern, gravierender, in Bezug 
auf das schiere Vorhandensein von Textstellen mit sol-
chen Aussagen äußerst zurückhaltend sein, die sich al-
lein auf Recherchen in der Google-Buchsuche stützen. 
Zwar ist es möglich, einige Probleme mittels verschie-
dener Hilfskonstruktionen zu umgehen, da Google 
aber nicht offenlegt, wie die Buchsuche funktioniert, 
können diese nicht in einer Weise eingerichtet werden, 
die es gestatten würde, verlässliche Ergebnisse zu ge-
nerieren.
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In „vollständiger Ansicht“ vorhandene  
Bücher

Ein weiteres Problem fällt dem Benutzer nur bei inten-
siver Nutzung der Google-Buchsuche ins Auge:

Bisweilen sind mehrere Bücher bzw. Bände als ein ein-
ziger Titel registriert. Dies kann zwei Gründe haben:

1. Zum einen werden von Bibliotheken aus unter-
schiedlichen Gründen physisch zunächst getrennt 
erschienene Bücher zusammengebunden. In sol-
chen Fällen besteht meist eine unmittelbar ein-
leuchtende Zusammengehörigkeit (etwa bei Zeit-
schriftenjahrgängen oder mehrbändigen Werken). 
Wenn diese dann von Google eingescannt werden, 
wird dies so ins System übernommen, d. h., der 
Scan wird als ein Buch in der Datenbank abgelegt.

2. Der zweite Grund kann weitaus problematischere 
Konsequenzen nach sich ziehen: Durch den Scan-
vorgang werden bisweilen auch digital Bücher zu-
sammengefügt, die in keinerlei Zusammenhang 
zueinander stehen. Das gravierendste Beispiel, das 
die Praxis zutage förderte, war eine theologische 
Abhandlung aus dem 17. Jahrhundert, die mit 
einem aktuellen Ratgeber zur Gartenpflege zusam-
mengescannt worden war.

Bei der Übernahme von Daten aus dem zweiten Teil 
eines solchen Digitalisats kann es passieren, dass 
unbemerkt die Angaben einer falschen Titelseite 
übernommen werden, vor allem dann, wenn sich die 
zusammengebundenen oder -gescannten Bände im 
Layout ähneln. Solche Fälle sind zwar selten, kommen 
aber deutlich häufiger vor, als man erwarten möchte. 
Daher ist eine Überprüfung anhand der Seitenzahlen 
in jedem Fall anzuraten.

Handelt es sich tatsächlich um solche Fälle, muss das 
nicht unbedingt problematisch sein: Man sucht die Ti-
telseite des Buches, in dem sich die benutzte Textstelle 
tatsächlich befindet, und zitiert danach. Existiert die 
entsprechende Titelseite nicht (das ist leider öfter der 
Fall), kann die Suche nach den korrekten bibliographi-
schen Angaben allerdings schnell sehr problematisch 
werden.

Die Schwierigkeiten nehmen zu, wenn man Ergeb-
nisse aus lediglich in „eingeschränkter Vorschau“ oder 
in „Auszügen“ vorhandenen Büchern übernehmen 
will oder muss. In solchen Fällen ist eine Überprüfung 
allein anhand der von Google bereitgestellten Mittel 
nicht möglich, da das Digitalisat nicht in Gänze durch-
suchbar ist. Der Griff zum Buch ist unumgänglich.

Sollte man die Google-Buchsuche meiden?

Schon allein aufgrund ihrer schieren Größe ist die 
Google-Buchsuche mittlerweile ein schwer zu ig-
norierendes, zumindest jedoch äußerst verlocken-
des Hilfsmittel für den Lexikologen. Sie ermöglichte 
den Bearbeitern der zweiten Auflage des Deutschen 
Fremdwörterbuchs unter anderem das Auffinden des 
derzeit ältesten bekannten Belegs für „Hobby“ im 
Deutschen (in einem Brief Mendelssohns an Lessing 
aus dem Jahr 17638, etwa 150 Jahre vor dem bislang 
vermuteten Entlehnungszeitraum) und die Belegung 
des weithin mit der Person und den Theorien Michel 
Foucaults in Verbindung gebrachten Wortes Gouver-
nementalität bereits im 19. Jahrhundert. Ebenso gelang 
der Nachweis des Gebrauchs von Homöopathie bereits 
im 18. Jahrhundert, deutlich vor der Einführung des 
von Samuel Hahnemann entwickelten Heilverfahrens, 
mit der die Bezeichnung bisher immer in Verbindung 
gebracht wurde.9

Darüber hinaus ermöglicht es oft erst eine Googlere-
cherche, zwischen einem (vielleicht von Wörterbuch 
zu Wörterbuch weitergetragenen) Okkasionalismus 
und einem tatsächlich gebräuchlichen Wort zu un-
terscheiden. Solche Fälle lagen etwa bei Gagist10, 
helikop terisch (DFWB Bd. VII, S. 188), Holokauste 
(ebd., S. 333ff.), Humbug(g)er, humbug(g)en, humbu-
gisch (ebd., S. 476ff.) oder hypermodern vor, das im 
DFWB mit einem Beleg aus dem Jahr 1824 vertreten 
ist (ebd., S. 543 und 547), mittlerweile aber sogar noch 
einige Jahre früher nachgewiesen werden konnte. Das-
selbe gilt für Zusammensetzungen. So verzeichnet das 
DFWB etwa neben den weithin bekannten Hiobsbot-
schaft, Hiobsnachricht und Hiobspost z. B. auch Hi-
obszeitung, Hiobsmeldung sowie Hiobsbote und Hi-
obsbotschafter (DFWB Bd. VII, S. 275ff.). Sicherlich 
mögen einige dieser Wörter marginal erscheinen, doch 
das wäre erst einmal zu beweisen. Noch vor wenigen 
Jahren wurden viele andere ebenfalls für marginal ge-
halten – während die genannten der Sprachregistration 
zum Teil nicht einmal bekannt waren.

Aber es sind nicht immer die spektakulären Entdeckun-
gen, die ins Gewicht fallen. So sind erst mit Hilfe der 
Google-Buchsuche viele Ableitungen etwa von Hu-
mor (DFWB Bd. VII, S. 478-502) und Humus (DFWB 
Bd. VII, S. 502ff.) ausführlich belegbar. Und auch 
jenseits der lexikalischen und der morphologischen 
Ebene können neue Erkenntnisse zutage gefördert 
werden: So war es nicht nur möglich, die Bedeutung 
‘Rangordnung der Engel’, spezifiziert zu ‘eine der drei 
mal drei Gliederungsebenen in der Rangordnung der 
Engel’ von Hierarchie ausführlich zu dokumentieren, 
die entsprechende Bedeutung konnte auch für einige 
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Ableitungen wie hierarchisch und Hierarch (‘Engel’) 
nachgewiesen werden (ebd., S. 246ff.).

Fazit

Wie sich bereits 2009 abzeichnete, kann die Google-
Buchsuche zwar durchaus als ein Hilfsmittel der Le-
xikologie zum Einsatz kommen, allerdings nur bei 
entsprechender Vorsicht, d. h., wenn durch bestimmte 
Kautelen gesichert ist, dass die beschriebenen Pro-
bleme die Ergebnisse nicht verfälschen. Dass diese 
Kautelen keine Elemente des Systems selbst sind, 
sondern von außen, vom Nutzer in Form von Worka-
rounds an es herangetragen werden müssen, ist wohl 
nicht nur aus Sicht des Linguisten als Mangel des Sys-
tems anzusehen.

In diesem Lichte betrachtet, aber auch im Lichte der 
ebenso unleugbaren Vorteile, die die schiere Text-
menge mit sich bringt, die Google bietet, muss man 
eine Einschätzung dieses Tools von wissenschaftlicher 
Warte aus wohl wie folgt auf den Punkt bringen:

Die Google-Buchsuche ist kein Tool, das als elektro-
nisches Korpus für lexikologisch-lexikografische Ar-
beiten eingesetzt werden kann, es ist vielmehr eines, 
das dem Lexikologen oder Lexikografen den Zugriff 
auf Texte und Textstellen erleichtert und in vielen Fäl-
len überhaupt erst ermöglicht, die er anderweitig nicht 
oder nur schwerlich hätte auffinden können. Aus der 
Google-Buchsuche gewonnene Ergebnisse können 
keinesfalls als verlässlich erachtet werden und sollten 
daher mit google-externen Mitteln auf ihre Verläss-
lichkeit überprüft und zudem äußerst zurückhaltend 
und allenfalls ergänzend zur Anwendung kommen.
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Dominik/Nortmeyer, Isolde/Vietze, Oda (2010). Berlin/
New York: de Gruyter, S. 328 (Im Folgenden zitiert als 
DFWB Bd. VII).

9 ebd., S. 347f. Diese Verknüpfung einer Wortgeschichte 
mit dem Aufkommen einer Theorie oder Methode, mit der 
das betreffende Wort in Zusammenhang steht, scheint ein 
verbreitetes Denkmuster zu sein. So schreibt z. B. Ange-
lika C. Wagner in ihrem Beitrag „Gelassenheit und Hand-
lungsfähigkeit. Über das Aufhören der Imperative als Es-
senz feministischer Therapie“ (in: Rommelspacher, Birgit 
(Hg.): Weibliche Beziehungsmuster. Psychologie und 
Therapie von Frauen. Frankfurt/New York 1987): „Das 
Verb „sich imperieren“ ist im deutschen Sprachraum bis-
lang ungebräuchlich und bietet uns deshalb die Chance, 
es als Ausdruck für einen präzise zu umschreibenden Be-
wußtseinsprozeß zu gebrauchen, den Prozeß, in dem das 
Bewußtsein sich selber imperativisch vorschreibt, daß „X 
sein muß“, bzw. „Y nicht sein darf““ (S. 159). Die Rede 
ist dabei von einem Verb, das seit 1487 belegt ist. Ver-
gleichbar ist auch der bekannte Fall des deutschen Wortes 
Fernseher, das bereits im 18. Jahrhundert vielfach belegt 
ist (in den Bedeutungen ‚Prophet‘ und ‚Fernrohr‘), vgl. 
z. B. auch Grimm, Jacob / Grimm, Wilhelm: Deutsches 
Wörterbuch. Bd. III, Sp. 1539.

10 Deutsches Fremdwörterbuch. Bd. VI, Gag – Gynäkologie. 
Begonnen von Hans Schulz, fortgeführt von Otto Basler. 
2. Auflage, völlig neu erarbeitet im Institut für Deutsche 
Sprache von Strauß, Gerhard / Schmidt, Herbert / Brück-
ner, Dominik / Nortmeyer, Isolde / Vietze, Oda unter Mit-
arbeit von Kämper, Heidrun (2006). Berlin/New York: de 
Gruyter, S. 4f.

Der Autor ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für 
Deutsche Sprache in Mannheim.
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das deutsch der migranten
Bericht von der 48. Jahrestagung des Instituts für Deutsche Sprache

von Nikolina Pustički

Unter dem Titel „Das Deutsch der Migranten“ stand 
vom 13. bis 15. März 2012 die 48. IDS-Jahrestagung, 
welche im Musensaal des Congress Center Rosengar-
ten der Stadt Mannheim stattfand. Sie umfasste knapp 
500 Teilnehmer aus 27 Ländern. Nach der Eröffnung 
durch Ludwig M. Eichinger, Direktor des Instituts 
für Deutsche Sprache in Mannheim, und der Begrü-
ßung der Mannheimer Bürgermeisterin für Bildung, 
Jugend, Sport und Gesundheit, Ulrike Freundlieb, 
folgte die Einführung in das Thema der Tagung durch 
den Hauptorganisator und Leiter der Abteilung Prag-
matik, Arnulf Deppermann.

Zum ersten thematischen Schwerpunkt der Jahresta-
gung „Ethnolekte und Mehrsprachigkeit“ referierte 
Peter Auer (Freiburg) unter dem Titel „Ethnische 
Marker im Deutschen zwischen Varietät und Stil“. 
Auer präsentierte anhand neu erhobener Daten erste 
Ergebnisse einer Untersuchung zu Sprechweisen tür-
kischstämmiger Jugendlicher in Stuttgart und verwies 
darauf, dass viele Merkmale, die u. a. bereits in ande-
ren Daten zum primären Ethnolekt der 1990er Jahre 
zu finden sind, auch im neuen sprachlichen Material 
nachweisbar sind. Auer verwies aber auch auf neue 
Erkenntnisse zu Veränderungen im Bereich des Kon-
sonantismus, die im autochthonen Deutschen nicht 
üblich sind. Auer betonte letztlich, dass die unter-
suchten Merkmale als auch die mit Selbstbezeichnung 
wie ‚Kiezdeutsch‘ oder ‚Ghettosprache‘ benannten 
‚Sprachen‘ Gruppen von sozialen Stilen sind, die von 

Jugendlichen geformt werden und primär mit einer 
gesellschaftlichen Selbst- und Fremdpositionierung 
einhergehen.

Unter dem Titel „Contemporary urban vernaculars“ 
widmete sich Ben Rampton (London) in seinem 
Vortrag multiethnisch geprägten Gesprächsstilen und 
Language Crossing von Sprechern im mittleren Er-
wachsenenalter mit Mi grationshintergrund in West 
London. Auf der Grundlage empirischer Sprachdaten 
erläuterte Rampton, dass die Probanden auch über ihr 
Jugendalter hinweg ihre multi-ethnischen Repertoires 
beibehielten. Daraus schloss Rampton, dass die Ver-
wendung polyethnisch geprägter Stile nicht nur ein 
flüchtiges Merkmal jugendlicher Sprachrepertoires ist. 
Diese Erkenntnisse stellen Rampton vor ein Konzep-
tualisierungsproblem, da solche gesprochensprachli-
chen Phänomene weder eindeutig zur Jugendsprache 
noch zur multiethnisch geprägten Heteroglossie über-
wiegend jugendlicher Sprechergruppen gezählt wer-
den können.

Heike Wiese (Potsdam) thematisierte unter dem Titel 
„Das Potential multiethnischer Sprechergemeinschaf-
ten“ die Entwicklung eines neuen urbanen Dialekts 
des Deutschen. Wiese präsentierte dazu einen weiten 
Dialektbegriff, der nach ihrem Verständnis auch Re-
giolekte und Soziolekte umfasst. Sie stützte ihre Ar-
gumentation auf die Annahme, dass es auf der Ebene 
empirischer Daten lediglich eine Perspektivenfrage 

Eröffnungsrede des Direktors des IDS, Prof. Dr. Dr. h.c. mult. 
Ludwig M. Eichinger

Begrüßung der Tagungsteilnehmer durch Dr. Ulrike Freund-
lieb, Bürgermeisterin der Stadt Mannheim
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sei, inwieweit man multiethnische Sprechweisen als 
Varietät oder Stil betrachte. Sie schlussfolgerte da-
raus, dass mit der Bezeichnung ‚Dialekt‘ beide Per-
spektiven zusammengebracht seien. Wiese erläuterte, 
wie sich dieser neue urbane Dialekt (‚Kiezdeutsch‘) 
im urbanen Raum entwickle und was diesen Dialekt 
charakterisiere.

Zu „Praktiken des Code-switching und Code-mixing 
in drei türkischen Milieus der 2. Generation – struk-
turelle und funktionale 
Aspekte“ referierten In-
ken Keim und Ibrahim 
Cindark (Mannheim). Sie 
präsentierten Ergebnisse 
der am IDS durchgeführten 
ethnographisch-soziolin-
guistischen Untersuchun-
gen zu drei Gruppen von 
DeutschtürkInnen im Ju-
gend- und Erwachsenenal-
ter, den „türkischen Power-
girls“, „den Unmündigen“ 
und „den Europatürken“. 
Keim schlussfolgerte, dass 
bei den „türkischen Powergirls“ Sprachmischungen 
zur Abgrenzung gegenüber monolingualen Türken wie 
Deutschen dienen, als Symbol für die Zugehörigkeit 
zur 2. Generation gelten und Ausdruck eines neuen 
Selbstbildes jenseits ethnischer Kategorien sind. Cin-
dark kontrastierte die Befunde der „türkischen Power-
girls“ mit den Ergebnissen der Untersuchung zu den 
„Europatürken“ sowie den „Unmündigen“.

Mit „‚I Germanesi‘. Sprechen mit Migrationshinter-
grund in drei Generationen“ widmete sich Christine 
Bierbach (Frankfurt am Main) italienischen Migran-
ten in Mannheim. Bierbach präsentierte einen Über-
blick zu den Sprecherrepertoires der drei untersuchten 
Generationen und schlussfolgerte, dass die unter-
suchten Sprecher keinen überwiegend italienisch ge-
prägten Ethnolekt sprechen. Bei der Bezeichnung der 
Sprechweisen stellte es sich zudem als schwierig dar, 
einzuschätzen, inwieweit hier von einer Varietät oder 
einem Stil zu sprechen sei.

Den zweiten thematischen Schwerpunkt des ersten 
Tagungstages zum Thema „Kommunikation von Mi-
granten mit Behörden“ eröffneten Uta M. Quasthoff 
und Ludger Hoffmann (Dortmund) mit einem Vor-
trag zu „Schreiben zwischen Sprachen und Kulturen“ 
und präsentierten Ergebnisse ihres interdisziplinären 
Forschungsprojekts „Literacy between Languages and 
Cultures“ (LiLaC). Leitende Fragestellungen waren, 
was Menschen aus benachteiligten Milieus zur Parti-

zipation an Behördenkommunikation befähigt sowie 
welche sprachlichen Ressourcen und schriftsprachli-
chen Kompetenzen sie dabei einsetzen. Um feststellen 
zu können, inwieweit sich autochthone und nicht-au-
tochthone Menschen in dieser Hinsicht unterscheiden, 
wurden zwei Gruppen anhand sprachlichen Materials 
aus dem Ruhrgebiet untersucht. Als zentrale Ergeb-
nisse präsentierten Quasthoff und Hoffmann drei Fak-
toren, die die Wahrnehmung von zufriedenstellender 

Behördenkommunikation 
wesentlich beeinflussen: 
die Autonomie zur selbst-
ständigen Kommunikation 
mit Behörden, die Trans-
parenz von Behördenab-
läufen aus Perspektive 
der Informanten sowie die 
Durchsetzung der eigenen 
Interessen.

Auch Ulrich Reitemeier 
(IDS Mannheim) widmete 
sich diesem thematischen 
Schwerpunkt mit einem 
Vortrag „Zur kommunika-

tiven Realisierung von Differenzorientierung in Situ-
ationen zwischen Aussiedlern und Einheimischen“. In 
seinem Vortrag fokussierte Reitemeier Kommunikati-
onssituationen, an denen deutschstämmige Zuwande-
rer und Einheimische beteiligt waren, und stützte sich 
auf empirische Daten, die im Zeitraum zwischen 1993 
bis 2001 erhoben wurden. In seinen Ausführungen 
erläuterte Reitemeier die Praktiken des Relevantma-
chens von Differenz-Identität im Integrationskonflikt 
zwischen Einheimischen und deutschstämmigen Zu-
wanderern. Anhand empirischer Datenbeispiele aus 
der Aussiedlerberatung und aus einer Leserbriefkon-
troverse über die Teilnahme an Klassenfahrten erklärte 
er, wie das Markieren migrationsbedingter Differen-
zen die Herstellung von Vertrauens- und Kooperati-
onsgrundlagen für weiteres gemeinsames Handeln 
erschweren kann und wie Praktiken des Relevantma-
chens von Differenz-Identität die Herstellung von In-
tersubjektivität beeinträchtigen.

Zum Abschluss des ersten Tagungstages lud Thomas 
Schmidt (IDS Mannheim) zum Besuch der 3. Fach-
messe zur Technologie für mündliche Sprachkorpora 
ein, die am zweiten Tagungstag ganztägig im Foyer 
vor dem Musensaal für alle interessierten Teilneh-
mer offen stand. Bei der diesjährigen Fachmesse für 
Korpustechnologie waren 19 Aussteller vertreten und 
präsentierten Neuigkeiten rund um die Erstellung und 
Auswertung v. a. von Korpora gesprochener Sprache.

Einführung in das Thema der diesjährigen Tagung durch  
Prof. Dr. Arnulf Deppermann 
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Am Mittwoch wurde der Themenkomplex „Migran-
ten in der Gesellschaft“ von Anne Betten (Salzburg) 
mit einem Vortrag zum Thema „Sprachbiographien 
deutscher Emigranten: Die ‚Jeckes‘ in Israel zwi-
schen Verlust und Rekonstruktion ihrer kulturellen 
Identität“ eingeleitet. Betten wandte sich primär dem 
Zusammenhang von Sprachverwendung und Identität 
bei deutschen Emigranten der 1. und 2. Generation 
in Israel zu und schilderte, wie biografische Brüche 
und die Verdrängung der originären Sozialisation zur 
Übernahme von Perspektiven, Identitätsidealen und 
-mustern der Aufnahmegesellschaft führen.

Im darauf folgenden Vortrag berichtete Katharina 
Brizić (Wien) zum Thema „Grenzenlose Biografien 
und ihr begrenzter Erfolg. Bildungs- und soziale Un-
gleichheit aus linguistischer Perspektive“ über das 
laufende Projekt „Best Success through Language 
Loss?“ (BEST). Brizić wandte sich der Frage zu, 
wie Bildungserfolge und mehrsprachige Sprachhin-
tergründe systematisch zusammenhängen. In ihren 
Ausführungen erläuterte Brizić, wie sie vielsprachige 
Communities als eine Institution versteht, die soziale 
Ungleichheit und Machtverhältnisse reproduzieren. 
Sprachhintergründe von Kindern mit transnational 
geprägtem Migrationshintergrund veranschaulichte 
Brizić anhand sprachbio-
grafischer Profile von vier 
zehnjährigen Schülern. Sie 
zeigte, wie Kinder mit bis zu 
sieben Sprachen gleichzeitig 
konfrontiert sein können und 
wie sprachpolitische Me-
chanismen die Sprachwahl 
innerhalb einer Community 
massiv beeinflussen. 

Dem Thema „SprachGe-
schichten mit Migrations-
hintergrund: demografische 
und biografische Perspek-
tiven auf Sprachkenntnisse 
und Spracherleben“ widmete 
sich Patrick Stevenson 
(Southampton) in seinem 
Vortrag. Stevenson disku-
tierte, wie die biografische 
Untersuchung des Spracher-
lebens einzelner Menschen 
zu einer Soziolinguistik der Superdiversität beitragen 
kann und veranschaulichte darauf aufbauend, was 
über das Ausmaß der sprachlichen Superdiversität in 
Deutschland in quantitativer Hinsicht bisher bekannt 
ist. Inspiriert durch eine dokumentarische Erzählung 
über ein Berliner Mietshaus präsentierte Stevenson 

erste Tendenzen seiner Studie „Mareschstr. 47“, in der 
er versucht, ein durch Superdiversität geprägtes Miets-
haus zu beschreiben und die durch Transmigration ge-
prägten Lebensgeschichten der einzelnen Bewohner 
zu erfassen. 

Im anschließenden Vortag referierte Rosemarie Tracy 
(Mannheim) zum Thema „Wer muss was lernen? Stol-
persteine einer Bildungsreise“. Sie hob einerseits die 
Komplexität des Spracherwerbs hervor und betonte an-
dererseits, dass die Komplexität des kommunikativen 
Verhaltens von Kindern, die insbesondere Lehrkräfte 
vor ein zentrales Problem im Umgang mit Kindern 
stellt, die nicht Deutsch als Muttersprache haben. An 
Beispielen explizierte Tracy die Inadäquatheit gängi-
ger Sprachtests, deren Ergebnisse zentrale Fähigkeiten 
nicht korrekt erfassen und gerade bei der Begutach-
tung mehrsprachiger Kinder zu Fehleinschätzungen 
führen.

Einen thematischen Höhepunkt fand die Tagung in 
der Podiumsdiskussion, an der Rita Franceschini 
(Bozen), Konrad Ehlich (Berlin), Jannis Androu-
tsopoulos (Hamburg) und Matthias Makowski 
(München) unter der Moderation von Ludwig M. 
 Eichinger (IDS) teilnahmen. Die diesjährige Podiums-

diskussion reihte sich nicht in die Tradition vergange-
ner, resümierender Podiumsdiskussionen ein, sondern 
positionierte sich mit einem kritisch reflektierenden 
Tenor zum Tagungsthema. Mit einem kurzen und 
pointierten Statement äußerte sich Androutsopoulos 
dazu, dass aus Perspektive mehrsprachiger Individuen 

Podiumsdiskussion, von links: Matthias Makowski (München), Rita Franceschini (Bo-
zen), Ludwig M. Eichinger (Direktors des IDS), Konrad Ehlich (Berlin), Jannis Androu-
tsopoulos (Hamburg) 
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Deutsch immer nur ein Bestandteil komplexer Sprach-
repertoires ist und als solches auch immer verwendet 
wird. Besonders sprach- und medienpolitische Kam-
pagnen wie „Sag’s auf Deutsch“ u. a. marginalisieren 
die komplexen Sprachrepertoires mehrsprachiger In-
dividuen, indem sie Sprachförderung nur aus monolin-
gualer Perspektive akzeptieren. Franceschini empfahl 
die Bezeichnung ‚des flexiblen Sprechers‘, der sich 
in seinem Repertoire einer Bandbreite von Varietäten 
bedienen und mit diesen Repertoires in unterschied-
lichen Kombinationen umgehen kann. Konrad Ehlich 
diskutierte, dass das mehrsprachige Individuum in ei-
ner Situation der konsolidierten Einsprachigkeit lebt 
und nun ein neues Konzept gefordert ist, in dem das 
mehrsprachige Individuum einen neuen Stellenwert 
einnimmt. Im Anschluss griff Matthias Makowski das 
Konzept der konsolidierten Einsprachigkeit auf und 
betonte dessen normgebende Struktur für die Sprach-
arbeit des Goethe-Instituts (GI). Aus Perspektive der 
Auslandsinstitute des GI stellt das Deutsch der Mig-
ranten eine prüf- und erfassbare Kompetenz dar.

Im Anschluss zeichnete die Stadt Mannheim zusam-
men mit dem Verlag Bibliographisches Institut (Du-
denverlag) mit dem Konrad-Duden-Preis 2011 einen 
bedeutenden Sprachwissenschaftler, Peter Schlobin-
ski, für seine Leistungen zur Erforschung der Inter-
netsprache aus. In der feierlichen Atmosphäre des 
Rittersaals des Mannheimer Schlosses verlieh Peter 
Kurz, Oberbürgermeister der Stadt Mannheim, die 
mit 12.500 € dotierte Auszeichnung dem 29. Konrad-
Duden-Preisträger. Mit lobenden Worten begrüßte 
auch Marion Winkenbach, Geschäftsführerin des Bi-
bliographischen Instituts, den diesjährigen Preisträger. 
In seiner Laudatio honorierte Ludwig M. Eichinger, 
Direktor des IDS, stellvertretend für den Preisträger 

des 28. Konrad-Duden-Preises, das Institut für Deut-
sche Sprache, Peter Schlobinski als „nicht nur einen 
der herausragenden unter den jüngeren, sondern einen 
jüngeren unter den herausragenden Sprachwissen-
schaftlern“.

Der thematische Schwerpunkt des letzten Tagungsta-
ges lag auf dem „Erwerb des Deutschen als Zweitspra-
che“, dem sich auch Petra Stanat (Berlin) mit ihrem 
Vortrag über „Sprachliche Kompetenzen von Heran-
wachsenden mit Migrationshintergrund und schuli-
scher Erfolg: Befunde der Empirischen Bildungsfor-
schung“ widmete. In ihren Ausführungen präsentierte 
sie Ergebnisse des Projekts „Bedeutung und Form“ 
(BeFo), durch welches Kindern mit Migrationshin-
tergrund zu besseren Deutschkompetenzen verholfen 
werden soll. Stanats erste Ergebnisse zeigten aller-
dings keine signifikanten Effekte der Förderung auf 
die sprachliche Kompetenzsteigerung.

Im darauffolgenden Vortrag zu „Silben und Füße im 
Deutschen und Türkischen – 
(Verdeckte) Probleme beim Or-
thographieerwerb des Deutschen 
durch türkischsprachige Lerner/
innen“ verwies Ursula Bredel 
(Hildesheim) auf die Tatsache, 
dass der Erwerb der geschriebe-
nen Sprache vor allem bei L2-
Sprechern ab Schuleintritt mit 
dem der gesprochenen Sprache 
ein logisches und zeitliches Mit-
einander bildet. Sie diskutierte 
anhand empirischer Daten, wie 
sich der Schriftspracherwerb bei 
Schulkindern im Detail vollzieht, 
welche Bedeutung Rhythmus 
und Akzent beim Orthografie-
erwerb zukommt und wie im 
Schriftspracherwerb als Zweit-

spracherwerb orthografiekodierte Strukturen erwor-
ben werden.

Ulrich Mehlem (Frankfurt am Main) erläuterte in sei-
nem Vortrag sehr anschaulich, wie Grundschüler tür-
kischer Herkunftssprache über einen Stummfilm auf 
Deutsch schreiben und erzählen. In seinen Ausführun-
gen präsentierte er Ergebnisse des Projekts „Literacy 
Acquisition in Schools in the Context of Migration and 
Multilingualism“ (LAS). Der Schwerpunkt lag dabei 
auf dem Versuch, Mündlichkeit und Schriftlichkeit auf 
konzeptueller Ebene zu vergleichen und diese Ergeb-
nisse hinsichtlich gleicher sprachlicher Einheiten nach 
bestimmten Kategorien auszuwerten. In seinem Fazit 
resümierte Mehlem, dass die Erzählung als mündli-

Blick in den Musensaal im Rosengarten Mannheim
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che Ressource Kinder stärker zum schriftsprachlichen 
Diskurs führen kann.

Unter dem Titel „‚Meine Muttersprache ist Russisch, 
aber ausdrücken kann ich mich besser auf Deutsch‘. 
Die Rolle der Herkunfts- und der Umgebungssprache 
bei Jugendlichen aus russischsprachigen Familien“ 
berichtete Tanja Anstatt (Bochum) in ihrem Vortrag 
von russischsprachigen Jugendlichen, die das Fach 
„Russisch als zweite Fremdsprache“ an einer Schule 
in Nordrhein-Westfalen besuchen. Anstatt präsentierte 
erste Ergebnisse und verwies darauf, dass ihre Daten 
nicht repräsentativ seien. Sie schlussfolgerte, dass der 
Erwerb des Deutschen für die untersuchten Jugendli-
chen unproblematisch verlaufen sei, während das Rus-
sische auch weiterhin die Hauptkommunikationsspra-
che mit den Eltern bleibt.

Im letzten Vortrag der diesjährigen Jahrestagung re-
ferierte Petra Schulz (Frankfurt am Main) zu „Wer 
versteht wann was? Sprachverstehen im frühen Zweit-
spracherwerb des Deutschen“. Darin beleuchtete sie 
die semantischen und syntaktischen Aspekte von W-
Fragen, die für die Erforschung des Sprachverstehens 
früher Zweitsprachlerner relevant sind. Im Anschluss 
präsentierte Schulz ihre Ergebnisse eines Experiments 

zu exhaustiven W-Fragen, einem Baustein ihres Ge-
samtprojekts „The Role of Migration Background and 
Language Impairment in Language Achievement“ 
(MILA). Das Ergebnis ihres Sprachexperiments zeigt, 
dass Kinder mit frühem Zweitspracherwerb eine ähn-
liche Entwicklung im Erwerb von Satzstrukturen wie 
Kinder mit einem ungestörten Erstspracherwerb auf-
weisen.

Das Schlusswort zur 48. IDS-Jahrestagung gebührte 
dem Direktor des Instituts für Deutsche Sprache. Herz-
lich bedankte sich Ludwig M. Eichinger bei allen 
Referenten für ihre Beiträge und verabschiedete alle 
Teilnehmer mit einer Ankündigung zu „Sprachverfall? 
Sprachliche Dynamik, Sprachwandel, sprachliche Va-
riation“, einem brisanten und nicht minder relevanten 
Thema, das im kommenden Jahr den Rahmen für die 
49. Jahrestagung bilden wird, die vom 12.-14. März 
2013 im Mannheimer Rosengarten stattfinden wird.

Die Autorin ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut 
für Deutsche Sprache in Mannheim.

Fotos: Annette Trabold

Kochrezepte gibt es, seit Menschen kochen. Aufge-
schrieben werden sie, seit Menschen sich dafür inter-
essieren sie aufzuschreiben – zur eigenen Erinnerung, 
zur Information anderer oder zur Fixierung einer ge-
meinsamen Tradition (vgl. Wolańska-Köller 2010). 
Deutschsprachige Kochrezepte sind seit dem späten 
Mittelalter schriftlich überliefert, zunächst hand-
schriftlich, dann auch gedruckt, dann auch online (vgl. 
Liebman Parrinello 1996; Cölfen 2007; Nickl 2009).

Wie Kochrezepte aufgeschrieben werden, hat sich im 
Laufe der Jahrhunderte ständig verändert. Zum Bei-

spiel haben deutsche Kochrezeptschreiber die ver-
schiedensten Verbformen ausprobiert. Berühmt ist der 
adhortative Konjunktiv: Man nehme ... Davon und von 
vielen weiteren Verbformen in Kochrezepten handelt 
dieser Beitrag. 

Schauen wir uns also die Verbformen genauer an. 
Recherchiert habe ich sie in aktuellen Online-Porta-
len wie <www.rezeptewiki.org>, in aktuellen Koch-
büchern wie Klink (2010), in Online-Archiven wie 
<www.alteskochbuch.at> und in wissenschaftlichen 
Abhandlungen wie Wolańska-Köller (2010). Ich stelle 

Man nehMe ... VerBformen in Kochrezepten
oder Warum das Prototypische nicht immer das Typische ist

von Elke Donalies
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sie dar, indem ich jede Verbform benenne, jeweils his-
torisch und aktuell belege und kurz erläutere. Ich un-
terscheide dabei zwei Grundtypen von Kochrezepten, 
die ich durch die Verbformen definiert sehe.

 • Anweisende Kochrezepte

 • Beschreibende Kochrezepte

Anweisende Kochrezepte

Typisch für anweisende Koch-
rezepte ist der auffordernde Ton, 
der einen Adressaten direkt zu 
einer Handlung veranlassen will. 
Schreiber anweisender Koch-
rezepte zielen also auf direkte 
handlungsbezogene Kommunika-
tion. Sie sehen sich selbst als Au-
torität; ihre Instruktionen haben 
mehr oder weniger freundliche 
pädagogische Absichten. Es gibt 
immer einen Adressaten, immer 
einen aufgefordert Handelnden, 
immer ein Agens. In anweisenden 
Kochrezepten verwenden Schrei-
ber fünf agentische Formen, näm-
lich den adhortativen Konjunktiv, 
die Man-Konstruktion mit Mo-
dalverb, den Imperativ, die Sie-
Distanzform und die 2. Person 
Singular Indikativ Aktiv. 

Adhortativer 
Konjunktiv

Man nehme ein halb Pfund Mund 
Mehl thue es in ein Rein.
(1822, <www.alteskochbuch.at/
rezept_detail.php?nr=57>)
Man nehme die zimmerwarme 
Butter und verrühre sie mit dem 
Puderzucker.
(2011, <www.rezeptewiki.org>)

Torttila/Hakkarainen (1990, S. 41) überrascht „das 
totale Fehlen“ des adhortativen, des auffordernden 
Konjunktivs in ihrem Kochbuchkorpus: „Führen doch 
maßgebliche Grammatiken“ wie Helbig/Buscha, der 
Duden oder Eisenberg genau solche Man-nehme-
Formulierungen an, „die aus Kochrezepten stammen 
sollen“. Der adhortative Konjunktiv gilt geradezu als 
Kochbuchkonjunktiv, als Prototyp der Verbform, die 
das Kochrezept charakterisiert. Nachweislich ist er 
aber „seit den Anfängen der deutschsprachigen Koch-
rezeptüberlieferung insgesamt relativ selten belegt“ 

(Wolańska-Köller 2010, S. 332). So auch Engel (1988, 
S. 146). Und auch ich kann den adhortativen Kon-
junktiv, der „aufgrund der Werbung für Dr. Oetkers 
Produkte zu einem Texttyp-Topos wurde und immer 
wieder in Zusammenhang mit Kochrezepten gebracht 
wird“ (Wolańska-Köller 2010, S. 332), nur schwach 
belegen: In den mir bekannten Profikochbüchern ist 
er unüblich. Und auch in <www.rezeptewiki.org> 
mit fast 9000 Laienrezepten kommt man rühre, man 
hacke, man koche oder man brate keinmal vor, man 

schneide einmal und nur viermal 
man nehme. 

Man nehme 1 Glas getrocknete 
Tomaten in Öl und eine Packung 
Feta-Käse.
(2011, <www.rezeptewiki.org>)

Gegoogelt habe ich im Septem-
ber 2011 immerhin mehr als 
1.400.000 Belege für man nehme, 
und einige davon haben tatsäch-
lich einen Kochrezeptkontext: 
Man nehme 100% Apfelsaft, gebe 
2 Zimtstangen dazu und erhitze 
beides <www.frag-mutti.de>, 
die meisten kopieren es aber in 
(üblicherweise) küchenferne Re-
zeptkontexte: Man nehme einen 
Hollywood-Schauspieler, Man 
nehme fünf Freunde, Man nehme 
eine Leiche. Offenbar ist Man 
nehme eine Phraseoschablone, 

das heißt: ein Phrasem mit einer „textuellen Leer-
stelle“ (Stein 2007, S. 233): Man nehme xy.

Man-
Konstruktion
mit 
Modalverb

Zu einer schüzzeln ze machen, man 
sol nemen ein phunt mandels. 
(um 1350, <http://de.wikisource.
org/wiki/Das_Buoch_von_guoter_
Spise>)
Man muss die Äpfel erst schälen. 
Dann vierteln. Danach würfeln.
(2011, <www.rezeptewiki.org>)

Die Man-Konstruktion mit einem Modalverb wie sol-
len oder müssen kann kontinuierlich belegt werden, 
ist aber ebenfalls selten. Sollen und müssen drücken 
dabei in ihrer Grundbedeutung der Volition den Wil-
len oder doch zumindest einen dezidierten Wunsch des 
Kochrezeptschreibers aus (vgl. Vater 2001). Das „ge-
nerische Pronomen“ man (Zifonun 2001, S. 249) ent-
schärft die Anweisung aber wieder, denn mit man wird 
niemand individuell angesprochen, sondern generisch 
irgendjemand, der sich angesprochen fühlt.

Petersen, Elly (1957): Das gelbe Kochbuch. 
München: Ehrenwirth 
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Man muß aber dabei ununterbrochen rühren.
(1897, zit. nach Wolańska-Köller 2010, S. 157)
Dabei muss man die Ente immer mal wieder mit dem 
Sud bepinseln oder übergießen.
(2011, <www.rezeptewiki.org>)

Imperativ
Singular 
und 
Plural

rühret es wol um und wenn es sol 
auffgegeben werden so thut darein 
Weiß=Brodt auch Zucker und Butter.
(1695, <http://gdz.sub.uni-goettingen.
de>)
Nimm ein langes spitzes Holzstäbchen 
und steche in mehrere teile1 
des Kuchens.
(2011, <www.rezeptewiki.org>)

Der Verbmodus Imperativ richtet sich unmittelbar 
auf ein inkorporiertes Agens. Er „ist das älteste und 
am längsten in der Geschichte der deutschsprachigen 
Kochbuchliteratur verwendete syntaktische Muster“ 
(Wolańska-Köller 2010, S. 350). Im Singular kommt 
er schon im ältesten deutschsprachigen Kochbuch von 
1350 vor; „die Erstbelege für den Gebrauch des Impe-
rativs Plural […] finden sich erst in den Kochbüchern 
des 16. Jahrhunderts“ (Wolańska-Köller 2010, S. 351). 
Der Imperativ dominiert fünf Jahrhunderte lang. 
Heute ist er selten – vielleicht „der Demokratisierung 
der Umgangsformen“ wegen (Wolańska-Köller 2010, 
S. 363): Der Imperativ (lat. imperare ‘befehlen’), der 
in Kochrezepten zudem ohne bitte formuliert wird, ist 
nämlich die strengste und autoritärste Form der An-
weisung.

und nim denne yngeber. und galgan und negelin. die 
stozze under einander.
(um 1350, <http://de.wikisource.org/wiki/Das_Buoch_
von_guoter_Spise>)
so nimb scho:enen weissen gestossenen Zucker ein 
Lo:effel voll
(1581, </www.uni-giessen.de/gloning/tx/rump-gbk.
htm>)
dann walg ihn nicht zu dün aus, und mache was du 
willst.
(1822, <www.alteskochbuch.at>)
Gib Butter, Zucker und Milch in eine Schüssel.
(2011, <www.rezeptewiki.org>)

Sie-Distanzform Schälen Sie zunächst den Spargel 
wie immer sehr sorgfältig.
(Gote 2010, S. 12)

„Unser heutiges Sie (3. Person Plural) tritt Ende des 
17. Jahrhunderts in ersten Schriftbelegen auf“ (Besch 

1998, S. 94; vgl. auch Heringer 2009). Es wird zu-
nächst hierarchisch zur Anrede Höhergestellter ge-
braucht und kam schon deshalb in historischen Rezep-
ten nicht zum Einsatz. Die heutige Form ergänzt das 
anweisende Repertoire erst in jüngerer Zeit. Das höf-
liche Sie „wird insbesondere gegenüber unbekannten, 
unvertrauten, sozial distanzierten Personen gebraucht“ 
(Zifonun et al. 1997, S. 317) und eignet sich daher für 
die Kommunikation zwischen Kochrezeptschreiber 
und ihm unbekannten Lesern.

Weichen Sie die Pflaumen einige Stunden im Sherry ein, 
trocknen Sie sie dann mit Haushaltspapier ab. Füllen 
Sie sie mit den leicht mit Muskatnuss gewürzten Wal-
nüssen. 
(2011, <www.chefkoch.de>)

Die Sie-Distanzform ist generell typisch für Bedie-
nungsanleitungen. 

Klappen Sie die Stifte des Akku-Ladegeräts in Pfeilrich-
tung heraus.
(Canon EOS 450D, <http://files.canon-europe.com>)
Entfernen Sie den Wassertank (10) und füllen Sie diesen 
mit frischem Wasser auf.
(Expressa XF50, <www.juraworldgastro.de>)
Erweitern Sie die Führungslöcher mit einem 3,7-mm-
Bohrer so weit, daß die Augenschrauben der Gewinde-
größe 10 hineinpassen.
(The Bose 901, <www.bose.de>)

2. Person 
Singular
Indikativ
Aktiv

Zu diesen nimst du nichts als nur 
den rechten Marzipan=teig bloß 
daß du ihn mit etwas weiß  vom Ey 
anfeuchtest:
(1700, <http://diglib.hab.de/wdb.
php?dir=drucke/oe-561>)
Jetzt erhitzt Du das Öl in einer 
Pfanne.
(2011, <www.chefkoch.de>)

Die 2. Person Singular Indikativ ist in Kochrezepten 
seit Jahrhunderten kaum belegbar. Trotz des üblichen 
Duzens in Internetforen ist sie auch heute selten. Im 
Kochrezept weist sie eindeutig an, indem sie sich wie 
die Sie-Distanzform instruktiv an ein Gegenüber rich-
tet. Zudem steht sie meist im unmittelbaren Kontext 
mit dem Imperativ.

Du nimmst nämlich drey Semeln, röste die und wirf sie 
in einem Topf.
(1856, <www.books.google.de>)
Mische in einem Mixer zuerst die Sahne mit dem Apfel-
saft und dem Karamellsirup gut durch, bis eine helle, 
gleichmäßige Flüssigkeit entstanden ist. Diese Flüssig-
keit füllst du in ein Glas deiner Wahl.
(2011, <www.rezeptewiki.org>)
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Beschreibende Kochrezepte

Typisch für beschreibende Kochrezepte ist der mode-
rate Ton, der einen Adressaten an der Kochhandlung 
teilhaben lässt. Schreiber beschreibender Kochrezepte 
wollen sich mitteilen. Mitunter ist das Agens sichtbar, 
mitunter nicht. In beschreibenden Kochrezepten ver-
wenden Schreiber drei agenslose Formen, nämlich den 
Infinitiv, das Vorgangspassiv und die 3. Person Singu-
lar oder Plural mit einem gegenständlichen Subjekt, 
sowie drei agentische Formen, nämlich die Man-Kon-
struktion ohne Modalverb, die 1. Person Plural und die 
1. Person Singular. 

Infinitiv
Brötchen in 1 cm große Würfel schneiden.
(1927, zitiert nach Wolańska-Köller 2010, 
S. 360)
Blätter in reichlich kochendem Salzwasser 
ca. 1 Min. blanchieren.
(Klink 2010, S. 51)

„Der Infinitiv ist schon in den ältes-
ten deutschsprachigen Kochrezepten 
nachweisbar, bis zum Ende des 18. 
Jahrhunderts betrug sein Anteil am Ge-
samtbestand der syntaktischen Mus-
ter für ‚direkte Angaben der Arbeits-
schritte‘ aber nicht mehr als 1 Prozent“ 
(Wolańska-Köller 2010, S. 356). Sein 
Gebrauch in Kochrezepten „hat sich 
erst ab den 1940er Jahren eingespielt 
und verstärkt, womit die Verdrängung 
anderer syntaktischer Muster einher-
ging. Zum quantitativ bedeutendsten 
Muster [...] wurde der Infinitiv erst in 
den 1960 Jahren“ (ebd.). Er ist heute die 
meistgebrauchte, die typische Form. 

4 Eidotter mit 4 EL Zucker schaumig rüh-
ren.
(1947, <www.grafschaft-glatz.de/archiv/
f-staude.pdf>)
Die Schweinelende in einer Pfanne kurz 
von allen Seiten scharf anbraten.
(2011, <www.rezeptewiki.org>)

Beim Infinitiv verschwindet das Agens. 
Das ist charakteristisch für beschrei-
bende Kochrezepte, denn hier schrän-
ken Schreiber den „unmittelbar appella-
tiven Charakter der Rezepte ein, indem 
sie die Beschreibung einer Handlung ins 
Zentrum“ rücken (Glaser 2002, S. 168). 

Vorgangspassiv Der Salat wird zuerst mit Salz und 
Pfeffer bestreut, mit Oel und dann 
mit Essig begossen, zuletzt aber 
mit zwei Gabeln durchmischt.
(1866, <http://books.google.com>)
Die Tomaten werden grob gehackt 
und rund um den Braten gegeben.
(2011, <www.chefkoch.de>)

„Die Verwendung des Vorgangspassivs zur ‚direkten 
Angabe der Arbeitsschritte‘ in Kochrezepten setzte 
erst im 17. Jahrhundert ein“ (Wolańska-Köller 2010, 
S. 347). Das Vorgangspassiv, auch werden-Passiv ge-
nannt, „dominiert bis in die 20er Jahre“ (Torttila/Hak-
karainen 1990, S. 37). Es findet sich aber immer noch 
relativ häufig in aktuellen Rezepten. Auch hier wird 
das Agens syntaktisch unsichtbar gemacht. Beschrei-
bende Rezepte konzentrieren sich auf die Handlung, 
nicht auf den Anzuweisenden.

Aus: Petersen, Elly (1957): Das gelbe Kochbuch, Tafel 13
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Von 6 Eiweiß wird dann ein zum Schneiden steifer 
Schnee geschlagen.
(1909, zitiert nach Torttila/Hakkarainen 1990, S. 36)
Die Soleier werden gepellt, der Länge nach halbiert 
und das Eigelb vorsichtig herausgenommen. Dann wer-
den Essig, Würze und Öl in das Ei gegeben, gepfeffert 
und das Eigelb wieder hineingelegt.
(2011, <www.rezeptewiki.org>)

3. Person 
Singular und 
Plural Indikativ 
Aktiv
mit einem 
gegenständlichen 
Subjekt

Zu dieser kommen in die mit 
durchgeschlagenen Kartoffeln 
seimig gemachte Fleisch- oder 
Fischbrühe kleine rundliche, 
in Backbutter schwimmend 
gebackene Kartoffeln.
(1864, <http://books.google.de>)
Dazu kommt etwas Olivenöl.
(2011, <www.rezeptewiki.org>)

Die 3. Person Singular und Plural Indikativ Aktiv mit 
einem gegenständlichen Subjekt „wird in Kochrezep-
ten des 19. und frühen 20. Jahrhunderts als syntakti-
sches Muster für ,direkte Angaben der Arbeitsschritte‘ 
verwendet, allerdings nur vereinzelt“ (Wolańska-
Köller 2010, S. 341 f.). Das ist schon deshalb so, weil 
der Gebrauch auf Verben wie kommen und erhalten 
beschränkt ist.

Die Suppe erhält Salz, Pfeffer, Muskat als Würze.
(1920er Jahre, zitiert nach Wolańska-Köller 2010, 
S. 361)
Dann kommt das Rinderhack dazu.
Als Verzierung dient eine Kirsche und eine Zitronen-
scheibe. 
(2011, <www.rezeptewiki.org>)

Man-
Konstruktion
ohne Modalverb

Man setzt etwas schieres 
Rindfleisch, auf die nemliche 
Weise, wie zur Jus aufs Feuer.
(1803, <www.slub-dresden.
de/sammlungen/digitale-
sammlungen>)
Über den Auflauf reibt man 
Parmesan und Emmentaler. 
(2011, <www.rezeptewiki.org>)

Die Man-Konstruktion mit einem Verb im Indikativ 
Aktiv wurde im 19. Jahrhundert „zum meistgebrauch-
ten syntaktischen Muster“ (Wolańska-Köller 2010, 
S. 345). Der Gebrauch nimmt im 20. Jahrhundert so-
gar noch deutlich zu: Zwischen 1900 und 1930 „stieg 
der Anteil der betreffenden Formen in Kochbuchdru-
cken auf 85,07%“ (ebd., S. 347). Heute ist die Man-
Konstruktion ohne Modalverb dagegen selten.

Man nimmt eine Maas Wasser und eine Maas Wein, 
schneidet Franzbrod wie zu einer Suppe hinein, reibt 
Citronen auf dem Zucker ab, Zimmet, Negelein, Muska-
tenblüth alles klar gestossen, darzu hinein.
(1784, <www.kirchenweb.at/kochrezepte/mittelalter/
historische>)
Man schneidet die geputzten Pilze, ohne sie zu waschen.
(1929, zitiert nach Torttila/Hakkarainen 1990, S. 36)
Man schneidet der Ananas zunächst mal mit einem 
scharfen Messer die Blütenseite ab.
(2011, <www.rezeptewiki.org>)

1. Person Plural
Indikativ Aktiv

In die flüssige Butter geben wir 
die Mandeln und mahlen groben 
frischen Pfeffer und drei Prisen 
Salz hinzu.
(2011, <www.rezeptewiki.org>)

Historisch nicht belegen kann ich die 1. Person Plu-
ral Indikativ Aktiv, weder in der Rezeptdatenbank der 
Bibliothek der Oberösterreichischen Landesmuseen 
<www.alteskochbuch.at> mit der Möglichkeit der 
Volltextsuche, noch durch ausgeklügelte Google-
Suchen. Dafür lässt sie sich problemlos in aktuellen 
Rezepten nachweisen. Sie ist wohl weder ein Pluralis 
Majestatis, noch ein Pluralis Modestiae, noch ein Au-
toren- oder Krankenschwesterplural, sondern bezieht 
gleichberechtigt Kochrezeptschreiber und nachko-
chendes Kollektiv mit ein.

Erhitzen wir nun vorsichtig das Öl und geben bei nicht 
zu hoher Temperatur die gewürfelten Zwiebeln (falls er-
wünscht auch das Hähnchenbrustfilet) hinzu.
(2011, <www.chefkoch.de>)

Nachdem wir alles noch mal schön umgerührt haben, 
geben wir die Flüssigkeit in hübsche Förmchen.
(2011, <www.rezeptewiki.org>)

1. Person 
Singular
Indikativ Aktiv

Zu dem Ende löse ich die Haut 
über ganze Brust los.
(1858, zitiert bei Wolańska-Köller 
2010, S. 344)
Ich gieße Öl in eine Pfanne.
(Opincar 2011, S. 37)

Bei Beschreibungen der Arbeitsschritte in der 1. Per-
son Singular Indikativ Aktiv „handelt es sich um sel-
tene Ausnahmen“ (Wolańska-Köller 2010, S. 344). Ich 
stelle sie an den Schluss, weil sie klare Fälle von Be-
schreibung sind und weil der letzte Beleg so magen- 
und herzerwärmend poetisch ist.

Ich pochiere den Lachs in einer Mischung 50/50 Fisch-
fond und Wein.           (2011, <www.kochmeister.com>)
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Ich dünste zwei Zwiebeln, zwei Knoblauchzehen und 
gebe 4-5 gehäutete Tomaten dazu.
(2011, <www.ciao.de>)
Ich gieße Öl in eine Pfanne. Wenn das Öl heiß ist, streue 
ich einen TL Turmerik hinein. Das gelbe Pulver treibt 
Bläschen und wird dunkler. Ich schlage zwei Eier in die 
Pfanne. Wenn die Dotter gerade fest geworden sind, 
lasse ich die Eier auf einen Teller gleiten und gieße das 
übrige Öl darüber. Mit Pitabrot tunke ich zerfließenden 
Dotter und senfgelbes Öl auf. Es gibt nur wenige Au-
genblicke, in denen ich glücklicher bin.
(Opincar 2011, S. 37f)

Mischformen

Gar nicht so selten sind Mischformen, zu denen ich 
hier ein besonders gemischtes Beispiel gebe. Das Re-
zept enthält fünf verschiedene Verbformen, die alle 
das beschreibende Kochrezept definieren, nämlich 
die 1. Person Singular Indikativ Aktiv (ich dünste), 
die 3. Person Singular Indikativ Aktiv mit einem ge-
genständlichen Subjekt (kommt ein kleines Päckchen 
Spinat mit dazu), das Vorgangspassiv (werden Nudeln 
gekocht), die Man-Konstruktion ohne Modalverb (zer-
schneidet man) und den Infinitiv (kurz umrühren).

Ich dünste zwei Zwiebeln, zwei Knoblauchzehen und 
gebe 4-5 gehäutete Tomaten dazu. Das lasse ich zu-
sammen ca. 10 Minuten dämpfen. Anschließend kommt 
ein kleines Päckchen Spinat mit dazu. Alles zusammen 
bei kleiner Hitze dämpfen, der Spinat schmilzt dabei 
und mit Salz und Pfeffer abschmecken.Währenddes-
sen werden Nudeln gekocht, mir persönlich schmecken 
Bandnudeln am besten dazu. Wenn die Nudeln bißfest 
weich sind, werden sie abgeschüttet und mit in den 
Topf mit der Tomaten-Spinatsoße gegeben. Zum Schluß 
zerschneidet man Mozzarella in kleine Würfel und gibt 
es dazu, kurz Deckel drauf und bei kleiner Hitze etwas 
durchdämpfen lassen und kurz umrühren.
(2011, <www.ciao.de>)

Fazit

Meine Recherchen in historischen und heutigen Koch-
rezepten haben gezeigt, dass sprachliche Varianz oft 
groß ist – mag ein Texttyp auch noch so texttypisch 
ausgeprägt sein. Man nehme gilt dabei in unser aller 
Bewusstsein als Prototyp kochrezeptdefinierender 
Verbformen, kommt aber in Kochrezepten kaum vor. 
Früher war der anweisende Imperativ oder die Man-
Konstruktion ohne Modalverb deutlich häufiger. Heute 
ist der beschreibende Infinitiv die typische Verbform 
in Kochrezepten.

Anmerkungen

1 Bei den Belegen habe ich alles authentisch belassen.
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Das Problem

Ist es nicht merkwürdig, dass eine solche Frage ge-
stellt wird? Man lernt doch in der Schule, dass ein No-
men im Genitiv Singular Maskulinum oder Neutrum 
die Genitivendung (e)s bekommt:

der Hut des Vaters/des Mannes
auf der anderen Seite des Flusses/des Bach(e)s/des 
Bürgersteigs/des Schlosses …

Und doch gibt es nicht wenige Texte, in denen diese 
Regel nicht angewandt wird: 

 • Seit 2002 spielt der 30-Jährige schon jenseits des 
Atlantik, bereits nach seinem dritten Profijahr bei 
den Mannheimer Adlern wechselte er in die 
Staaten – eine beachtliche Leistung.
(Braunschweiger Zeitung, 18.6.2011)

 • Eine romantische Altstadt voller mittelalterlicher 
Bauten, dazu modernste Bauten international re-
nommierter Architekten, pulsierendes Freizeit-

Treiben an den Ufern des Rhein: Das erwartet die 
Passagiere der „Royal Crown“ in Basel, der letzten 
Station der Flusskreuzfahrt.
(Hamburger Morgenpost, 17.10.2010, S. 42)

 • Mit dem Krieg ist die Elfenbeinküste, einst wirt-
schaftlich wichtigstes Land des frankophonen 
Afrika, in eine tiefe Wirtschaftskrise geraten.
(die tageszeitung, 22.4.2004, S. 4)

In den gleichen Zeitungen finden sich aber auch Bei-
spiele, in denen diese geografischen Namen mit der 
für Substantive üblichen Genitivendung gebraucht 
werden:

 • Die Jugendlichen haben Stipendien für ein Aus-
tauschjahr im Rahmen des Parlamentarischen Pa-
tenschafts-Programms (PPP) erhalten, die der 
Deutsche Bundestag gemeinsam mit dem Kongress 
der USA an Schüler beiderseits des Atlantiks ver-
gibt.
(Braunschweiger Zeitung, 11.4.2011; Gastfamilien 
gesucht)

an den Ufern des rhein oder des rheins?
Genitivmarkierung bei geografischen Namen1

von Jacqueline Kubczak
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 • Nicht im Meer, aber gleichfalls unter Wasserwo-
gen – und zwar denen des Rheins – wird nach dem 
Gold der Nibelungen gefahndet.
(Hamburger Morgenpost, 24.01.2010, S. 56 f.)

 • Gestern traten die Staats- und Regierungschefs des 
frankophonen Afrikas in der Elfenbeinküste zu-
sammen, um die Liquidierung zu beschließen.
(die tageszeitung, 08.02.2002, S. 10)

Was man aber in diesen Texten nicht findet, 
sind Beispiele für fehlende Genitivendun-
gen bei Verbindungen wie der Hut des Va-
ters [*Hut des Vater kommt nicht vor] oder 
auf der anderen Seite des Flusses [*auf der 
anderen Seite des Fluss kommt nicht vor]. 
Bei geografischen Namen scheint der Ge-
brauch der Genitivendung (e)s im Masku-
linum und Neutrum sehr zu schwanken, 
wie schon ein kleiner Blick in das DeReKo 
(Deutsche Referenz Korpus des Instituts 
für Deutsche Sprache, Stand Februar 2011) 
zeigt (siehe Abb. 1).

Die Tabelle legt nahe, zu unterscheiden zwischen geo-
grafischen Namen, die prinzipiell mit einem Artikel 
verwendet werden – das sind Namen von Flüssen und 
Gewässern, und geografischen Namen, die mal mit, 
mal ohne Artikel verwendet werden (Deutschland 
ist schön. Das romantische Deutschland) – das sind 
Städte- und Ländernamen. Darüber hinaus scheint 
auch der Ursprung des Namens einen Einfluss auf das 
Hinzufügen oder nicht Hinzufügen der Genitivendung 
auszuüben (siehe die unterschiedliche Verteilung für 
Rhein und Tejo). Grund genug, alle diese Fälle genauer 
zu untersuchen.

Recherche

Der erste Eindruck kann ja täuschen, wie jeder weiß. 
Also wurden weitere geografische Namen in Hinblick 
auf ihr Verhalten im Genitiv mit dem Suchprogramm 
COSMAS II in DeReKo untersucht. 

Flüsse und Gewässer

Gesucht wurde nach „des + jeweiligem Namen mit 
Genitivendung“ [Typus des Rheins] und „des + jewei-
ligem Namen ohne Endung“ [Typus des Rhein] (siehe 
Abb. 2).

Namen von Flüssen und Gewässern 
können sowohl mit als auch ohne 
Genitivendung verwendet werden. 
Die Tabelle zeigt eine deutliche Ten-
denz, deutsche und eingedeutschte 
bzw. im Deutschen hochfrequente 
Namen (Rhein, Neckar, Nil, Atlantik) 
mit einer Genitivendung zu gebrau-
chen, während fremde oder als fremd 
empfundene Namen eher unverän-
dert bleiben (Missouri, Dnjepr, Tejo, 
Lake). Tiber ist dabei auf dem besten 
Weg, eingemeindet zu werden! 

Städte- und Ländernamen (ohne Artikel)

Gesucht wurde nach „im Süden + jeweiligem Namen 
mit Endung“ [Typus im Süden Afrikas] und „im Süden 
+ jeweiligem Namen ohne Endung“ [Typus im Süden 
Afrika]. (Siehe Abb. 3 auf der nächsten Seite).

Die Tabelle zeigt eindeutig, dass diese Namen, unab-
hängig von ihrer Herkunft, so gut wie alle mit einer 
Genitivendung verwendet werden.

Geografische Namen in einer Nominalphrase 
mit Artikel

Gesucht wurde nach „des + Adjektiv + jeweiligem 
Namen mit Endung“ [Typus des frankophonen Afri-

Abb.1: Die jeweils höheren Belegzahlen sind grau unterlegt

Abb. 2: Die jeweils höheren Belegzahlen sind grau unterlegt
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kas] und des + Adjektiv + jeweiligem Namen ohne 
Endung“ [Typus des frankophonen Afrika]. Da auch 
Namen von Gewässern so verwendet werden können, 
sind neben Länder- und Städtenamen auch zwei Fluss-
namen in die Recherche eingeflossen, die in der ersten 
Tabelle entgegengesetzte Werte erhalten hatten: Rhein 
und Missouri.2 (Siehe Abb. 4)

Bei dieser Recherche gibt es ähnliche Schwankungen 
wie bei der ersten Untersuchung (s. Flüsse und Ge-
wässer). Auch hier gibt es beide Möglichkeiten, wobei 
sich eine deutliche Tendenz zeigt, fremde Namen un-
verändert zu lassen und einheimische mit einer Geni-
tivendung zu versehen. Vor allem in den Belegen für 
Berlin oder Deutschland ist der Unterschied zwischen 
flektierten und unflektierten groß. Aufgefallen ist auch 
bei der Recherche, dass dieser Unterschied umso grö-
ßer ausfällt, je jünger die Texte sind: Für die Jahrgänge 
2011 und 2010 gibt es in solchen Konstruktionen dop-
pelt so viele Belege für Deutschlands wie für Deutsch-
land (81 gegenüber 40), Frankfurts – Frankfurt (5 
gegenüber 0) Berlins – Berlin (16 zu 2). Diese Ent-
wicklung wird sicher auch durch die Orthografie- und 
Grammatikkorrekturprogramme im PC begünstigt, die 

geografische Namen im Maskulinum 
oder Neutrum als falsch markieren, 
wenn sie von einem Artikel im Ge-
nitiv begleitet sind und selbst keine 
Genitivendung tragen.

Zusammenfassung 
und Erklärung

a. Bei Namen von Gewässern – die 
mit einem Artikel gebraucht wer-
den – wird mit „deutschen“ Namen 
anders verfahren als mit „fremden“ 
Namen. Deutsche Namen bekom-

men vorwiegend zusätzlich zu der Genitivmar-
kierung durch den Artikel die Endung -(e)s, 
fremde Namen bleiben meist unverändert. 
Nichtsdestoweniger ist es möglich, einen deut-
schen Namen ohne Endung und einen fremden 
Namen mit einer Endung zu gebrauchen.

b. Wenn Städte- und Länderna-
men ohne Artikel gebraucht 
werden (im Süden Afrikas, im 
Süden Berlins), bekommt der 
Name die Endung -(e)s, unab-
hängig davon, ob es sich um ei-
nen „deutschen“ oder einen 
„fremden“ Namen handelt.

c. Wenn Städte- und Länderna-
men in einer Nominalphrase 
mit einem Artikel eingebettet 
sind, kann man den Namen  
mit einer Genitivendung kenn-
zeichnen oder nicht, wobei 
auch hier die Tendenz erkenn-

bar ist, fremde Namen eher unverändert zu  
lassen und deutsche Namen zu deklinieren 
(beugen).

Wie häufig bei Zweifelsfällen liegt wohl der Grund der 
Schwankungen in der Existenz zweier Regeln, die sich 
zum Teil widersprechen. In diesem Fall der Regel, die 
angewendet wird bei der Genitivmarkierung von Ei-
gennamen, und der Regel zur Genitivmarkierung von 
Appellativa (Tisch, Hund, Gesetz …). Ein Appellati-
vum bekommt im Maskulinum oder Neutrum Singu-
lar die Genitivendung (e)s auch dann, wenn der Kasus 
an einem vorangehenden Artikel erkennbar ist. Aber 
einem Eigennamen gebührt Respekt! Man verändert 
ihn nur, wenn es nicht anders geht, d.h. in unserem 
Fall, wenn die Genitivmarkierung nicht an einem Be-

Abb. 3: Die jeweils höheren Belegzahlen sind grau unterlegt

Abb. 4: Die jeweils höheren Belegzahlen sind grau unterlegt
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gleiter, wie dem Artikel, festzumachen ist. Bei den 
geografischen Namen scheint es eine Unsicherheit zu 
geben, ob man sie wie Eigennamen oder wie Appel-
lativa behandeln sollte. Fremde Namen werden eher 
„respektvoll“ wie Eigennamen behandelt. Der Eigen-
namencharakter von deutschen, eingedeutschten oder 
im Deutschen hochfrequenten geografischen Namen 
hat sich wohl mit der Zeit ein wenig abgeschliffen.

Anmerkungen

1 Dieser Beitrag ist eine Neubearbeitung der Einheit „Auf 
der anderen Seite des Atlantiks oder des Atlantik“ aus 
„Grammatik in Fragen und Antworten“. <http://hyperme-
dia.ids-mannheim.de/call/public/fragen.ansicht>.

2 Technisch gesehen wurde gesucht nach „des /+w2 jewei-
ligem Name mit Endung“ und nach „des /+w2 jeweili-
gem Name ohne Endung“ und der Output wurde per Hand 
(bzw. per Auge) sortiert. Hier zwei Beispiele, um die Re-
sultate einer solchen Recherche für COSMAS II-Unge-
übte zu illustrieren: „Der Blick aus Wigdors Bürofenster 
auf die Straßenschluchten des abendlich erleuchteten 
Manhattan wirkt wie die erste Einstellung eines Holly-
woodfilmes“ [DIE ZEIT (Online-Ausgabe), 8.6.2006, S. 
15]. „Hier kommt einer aus der Tiefe des nächtlichen 
New Yorks, der die ganze Welt bezaubern könnte“ [DIE 
ZEIT (Online-Ausgabe), 21.4.2005; Ich werde eine wun-
derschöne Frau sein].

Die Autorin ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut 
für Deutsche Sprache in Mannheim.
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FÜR GERMANISTISCHE 
SPRACHWISSENSCHAFT 

der HUGO-MOSER-STIFTUNG
im Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft

Höhe des Preises: 7.500,- EUR

Begünstigte: Nachwuchsgermanisten
Letzter Termin für Bewerbungen und Vorschläge: 

30. September 2012

Die Hugo-Moser-Stiftung wurde zur Förderung der germanistischen Forschung und Lehre errichtet. 
Sie unterstützt Nachwuchswissenschaftler und -wissenschaftlerinnen der Germanistik. Der Förder-
preis der Stiftung wird alle zwei Jahre vergeben.

Der Preis kann vergeben werden auf der Grundlage von
•  Eigenbewerbungen interessierter Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die promoviert 

sein sollten, oder
•  Vorschlägen von Hochschullehrern für germanistische Sprachwissenschaft aus dem deutsch-

sprachigen Raum.

Bewerbungen und Vorschläge sollten begründet werden mit einem Arbeitsplan oder einer noch nicht 
abgeschlossenen Arbeit zu einem Thema aus dem Bereich der germanistischen Sprachwissenschaft. 
Berücksichtigt werden in erster Linie Forschungsarbeiten, die besonderer Anstrengungen – auch 
finanzieller Art – bedürfen und Forschungsthemen des Stifters fortführen.
Der Bewerbung bzw. dem Vorschlag sind neben dem Lebenslauf ein Exposé über Ziel und Gang 
des Forschungsvorhabens sowie Belege bereits erbrachter Forschungsleistungen beizufügen. Pro-
fessoren in Lebenszeitstellung, hauptamtliche Mitarbeiter des Instituts für Deutsche Sprache und 
Nachwuchswissenschaftler, die älter als 40 Jahre sind, kommen als Bewerber nicht in Frage.

Über die Preisvergabe entscheidet der Wissenschaftliche Beirat der Stiftung. 

Die Preisverleihung erfolgt im Rahmen der Jahrestagung 2013 des Instituts für Deutsche Sprache. 

Bewerbungen und Vorschläge sind zu richten:

An den
Wissenschaftlichen Beirat 
der Hugo-Moser-Stiftung 
Institut für Deutsche Sprache 
Postfach 10 16 21 
68016 MannheimH
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Vor- und Zuname: _________________________________________________________________________________________

Adresse:________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

Datum: ______________________________________  1. Unterschrift ______________________________________________

O  Ich bezahle die Jahresrechnung per Bankeinzug. Ich ermächtige das IDS, den Rechnungsbetrag von 10,- EUR von meinem 
     Konto  abzubuchen.  
Kontonummer: _________________________ Bank: ________________________ BLZ:________________________________
O  Ich warte auf die Jahresrechnung und überweise den Betrag auf das dort genannte Konto. 
Die Rechnung wird an die oben genannte Adresse zugestellt. Ich kann dieses Abonnement eine Woche nach Erhalt des ersten 
Heftes schriftlich widerrufen. Ich bestätige durch meine 2. Unterschrift, dass ich mein Widerrufsrecht zur Kenntnis genommen 
habe. 
Datum: ________________________________________  2. Unterschrift ____________________________________________

An:  Institut für Deutsche Sprache, -SPRACHREPORT-, Postfach 10 16 21,   68016 Mannheim 
        Diese Daten werden für die Abonnement-Verwaltung gespeichert.

Informationen 
und Meinungen 
zur deutschen 

Sprache

Herausgegeben 
vom Institut für 

Deutsche
Sprache, 

Mannheim

Heft 2/2012

SPRACHREPORT erscheint vierteljährlich. Ein Jahresabonne-
ment kostet 10,- EUR einschließlich Porto.

Ich abonniere die Zeitschrift SPRACHREPORT ab dem Jahr____  
(Nur Kalenderjahr-Abonnement möglich. SPRACHREPORT-
Ausgaben, die im Jahr des Erstbezugs bereits erschienen sind, 
werden nachgeliefert.) Dieses Abonnement kann ich frühestens 
nach Ablauf eines Jahres kündigen. Es verlängert sich automa-
tisch um ein Jahr, wenn ich die Kündigung nicht 2 Monate vor 
Ablauf des Abonnements schriftlich mitteile.

Im letzten Herbst wurde der von Grund auf überarbei-
tete Webauftritt des Wörterbuchportals OWID (Online-
Wortschatz-Informationssystem Deutsch) freigeschaltet 
<www.owid.de>. Das Design der Benutzeroberfläche 
wurde völlig neu gestaltet und OWID um einige neue 
Funktionalitäten erweitert.

So gibt es jetzt eine allgemeine Stichwortsuche, die im-
mer in allen in OWID enthaltenen Wörterbüchern1 nach 
möglichen Treffern sucht und die die Suchergebnisse 
dann nach den einzelnen Wörterbüchern geordnet aus-
gibt. 

Auf diese Weise wurde versucht, auch Wörterbücher mit 
geringerem Stichwortumfang in OWID für die Benutzer 
gut sichtbar zu machen.

Zusätzlich gibt es einen Schnellzugriff über ein Register. 
Über den Anfangsbuchstaben oder das zugehörige ‚gehe 
zu‘-Suchfeld wird der Benutzer direkt zu dem gesuchten 
Wort bzw. der nächstliegenden Stelle in der Stichwort-
liste geführt, sollte das Suchwort nicht in der Stichwort-
liste enthalten sein. So ähnelt dieser Zugriff ein wenig 
dem „klassischen“ Blättern in einem Wörterbuch. Au-
ßerdem kann man hier die Stichwortliste filtern und das 

Register so dazu nutzen, in einer Auswahl der OWID-
Wörterbücher zu stöbern, z. B. nur im Neologismenwör-
terbuch oder auch nur in den bearbeiteten Artikeln von 
elexiko.

Zusätzlich ist OWID um wörterbuchübergreifende er-
weiterte Suchen ausgebaut worden. Diese Funktionalitä-
ten werden kontinuierlich ausgebaut. 

Aktuell wurde OWID auch um zwei neue Wörterbücher 
erweitert: ein Sprichwörterbuch zu 300 aktuell üblichen 
Sprichwörtern des Deutschen und ein Diskurswörterbuch 
zum Protestdiskurs 1967/68.

Kritik und Anregungen zum neuen OWID-Auftritt sind 
jederzeit willkommen <owid@ids-mannheim.de>.

Anmerkungen

1 Aktuell enthält OWID sechs digitale Wörterbücher des 
IDS: elexiko, Feste Wortverbindungen, Neologis-
men, Protestdiskurs 1967/68, Schulddiskurs 1945-55, 
Sprichwörterbuch.

(red.)

neuer WeBauftritt Von oWid


