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Allgemeinwortschatz der DDR-Bürger
Marianne Schröder /  Ulla Fix (Hgg.): 
Allgemeinwortschatz der DDR-Bürger - 
nach Sachgruppen geordnet und linguis
tisch kommentiert. Universitätsverlag C. 
Winter, Heidelberg 1997

Den W ortschatz einer Kommunikations
gemeinschaft nach Sachgruppen geordnet 
darzustellen ist ein mutiges Unterfangen; nur 
selten traut sich jemand an diese Aufgabe, denn 
der Kritikmöglichkeiten gibt es genug: Nach 
welchen Kategorien wird geordnet und woher 
stammen diese? Was ist mit den Wörtern mit 
mehreren Bedeutungen oder Wörtern mit sehr 
weitem Gebrauchsbereich? Wie vollständig 
wird der Wortschatz erfasst? Und wenn, wie 
hier, »Allgemeinwortschatz der DDR-Bürger«

gebucht werden soll: Wie allgemein ist das 
»Allgemeine«, wo werden die Grenzen zum 
Nicht-Allgemeinen gezogen? Und was heißt 
»der DDR-Bürger« -  wie spezifisch soll die 
Sammlung werden? -  Um es vorweg zu sa
gen: Schon der Versuch der beiden Leipziger 
Autorinnen ist zu loben, zumal er für den Wort
schatz der Kommunikationsgemeinschaft DDR 
der erste und einzige ist und wohl auch blei
ben wird.

Der schmale Band (196 Seiten) gliedert sich in 
eine knappe Einführung, ein Wörterverzeich
nis mit 14 in sich stark untergliederten 
Sachgruppen, denen jeweils ein etwa 2-seitiger 
Kommentar (von M. Schröder) folgt, und 
schließlich zwei Essays: »Allgemeinwortschatz

der DDR-Bürger - Zu seiner onomasio- 
logischen Sammlung vor der Wende und zu 
seinem Gebrauch« (M. Schröder) und »Kultu
relle Konnotationen. Eine Möglichkeit der 
kultursemiotischen Betrachtung von Lexemen 
am Beispiel des DDR-geprägten Wortschat
zes« (U. Fix); beide mit Literaturangaben. Ein 
alphabetisches Gesamtregister fehlt leider 
(sehr zum Verdruss des Rezensenten); der 
Benutzer hat oft große Mühe, gesuchte Wör
ter nachzuschlagen.

Die Sammlung selbst geht auf die Zeit Mitte 
der Achtzigerjahre zurück; die Sachgruppen
einteilung beruht auf den von Rudolf Große 
1982 vorgeschlagenen »zehn Kommuni
kationssphären für die gesellschaftliche Praxis
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der DDR«, die hier auf 14 erweitert wurden. 
Absicht war zunächst, dem nicht-mutter
sp rach lichen  Lerner des Deutschen 
onomasiologische Hilfen zur Einordnung deut
scher Wörter in ihren Lebenszusammenhang 
zu geben. Materialgrundlage ist vor allem das 
2-bändige »Handwörterbuch der deutschen 
Gegenwartssprache« (HDG) (Akademie-Ver
lag Berlin-Ost 1984), ferner »Grundwortschatz 
der deutschen Sprache« von I. Kosaras so
wie weitere, auf S. 174 f. zusammengestellte 
Wortschatzsammlungen.

Auskünfte über Makro- und Mikrostruktur der 
Sachgruppen-Einteilung und die redaktionel
len Grundsätze gibt M. Schröder in ihrem ge
nannten Beitrag.

Man darf sich das Vorgehen nicht so vorstel
len, als hätten die Autorinnen den Gesamtbe
stand ihrer Quellen oder auch nur des HDG 
vollständig erfasst und auf entsprechende 
Sachgruppen verteilt. Vollständigkeit wird oh
nehin nicht beansprucht, wohl aber Exempla- 
rität der Auswahl. Bestimmte Wortschatz
bereiche werden -  mit plausiblen Gründen -  
ausgeschlossen, so z.B. der im engeren Sin
ne ideologie- und systemgebundene Wort
schatz, die Fachwortschätze im engeren Sin
ne, Regionalismen und Substandard-Wörter, 
aber auch Wörter mit Feminin-Endung und vie
le Komposita, auch wenn sie im HDG gebucht 
sind. Aber abgesehen davon fehlen ohne wei
tere Begründung ganze Wortschatzbereiche, 
so z.B. gerade sehr allgemein menschliche 
Wörter des Allgemeinwortschatzes wie Wör
ter der Gefühle oder der Moralität: Es fehlen 
Angst und Sorge, Furcht und Hoffnung, Mut 
und Lebensfreude, Hass und verzeihen, hoffen 
und verzweifeln, Lust und Liebe (wohl aber lie
ben in SG Familie/ Lebenslauf, Kategorie AK
TION); ebenso fehlen Unschuld (wohl aber 
schuldig, schuldhaft, mitschuldig in SG Ord
nung und Sicherheit, Kat. EIGENSCHAFT), Ver
antwortung, Arroganz, Ehre, moralisch, 
selbstbewusst: Sie und viele Dutzend ähnliche 
passen in keine der 14 Sachgruppen. Man darf 
daher wohl annehmen, dass zuerst die 14 
Sachgruppen vorhanden waren, die dann mit 
einschlägigem Vokabular aufgefüllt wurden. 
Oder ist »Allgemeinwortschatz« enger zu ver
stehen, etwa als Wortschatz des praktischen 
Umgangs mit konkreten Wirklichkeitsaus
schnitten?

Dem anfangs festgelegten Prinzip, keine Wort
gruppenlexeme aufzunehmen, sind die Auto
rinnen zum Glück nicht konsequent gefolgt. 
Es finden sich außer erweiterte Oberschule 
(EOS) auch z.B. Landwirtschaftliche Produkti
onsgenossenschaft (LPG), Agrarchemisches 
Zentrum (ACZ) (richtig wohl Agrochemisches 
Zentrum, M. W. H.), Grüner Pfeil, Deutsche 
Hochschule für Körperkultur (DHfK), Heiliger 
Vater, schreibende Arbeiter, Junge Talente, 
Messe der M eister von Morgen (MMM), 
Jugendradio DT 64, Recht auf Arbeit, Aktivist 
der sozialistischen Arbeit und viele andere; an
dererseits fehlen z.B. die DDR-spezifischen 
Wortgruppenlexeme gesellschaftliche Gerich

te, Kollektiv der sozialistischen Arbeit, ständige 
Ausreise, Nichtsozialistisches Wirtschaftsgebiet 
(NSW), Bund Evangelischer Kirchen (BEK) (der 
DDR), öffentliche Herabwürdigung, staatsfeind- 
licheHetze, Gütezeichen Q (Gütezeichen allein 
ist gebucht); von den zahlreichen Ehrentagen 
der DDR (Tag des Lehrers/ des Eisenbahners, 
Tag der Werktätigen im Bereich der haus- und 
kommunalwirtschaftlichen Dienstleistungen u. 
Ä.) ist keiner gebucht; von den Ehrentiteln und 
Auszeichnungen wie Verdienter Arzt/ Künstler/ 
Wissenschaftler des Volkes, Nationalpreisträ
ger, Vaterländischer Verdienstorden, Abzeichen 
fürgutes Wissen nur wenige. Selbst den Inter
nationalen Frauentag, dem lebenspraktische 
Bedeutung wohl nicht abzusprechen ist (weil 
in den Betrieben Männer den Frauen Kaffee 
kochten statt wie sonst umgekehrt), finde ich 
nicht.- Die Auswahl der Lexeme lässt also Fra
gen offen, die aus der zeitlichen und Umfangs
beschränkung allein nicht ohne Rest-Zweifel 
zu beantworten sind.

In der Einführung heißt es: »Der besondere 
Wert der Wortschatzsammlung liegt zum ei
nen darin, daß ein ... Wörterinventar von annä
hernd 10.000 Bezeichnungen nach einer eige
nen onomasiologischen Konzeption ... ge
sammelt und lexikographisch fixiert worden ist. 
... Zum anderen zeichnet sich die Sammlung 
dadurch aus, daß sie aus ostdeutscher Sicht 
und ostdeutscher Erfahrung zu DDR-Zeiten 
entstand und abgeschlossen war. (Heute) ... 
ist die Wortschatzsammlung nicht mehr das 
für viele Benutzer gedachte Sachgruppen
wörterbuch, sondern die lexikologisch-lexiko- 
graphische Dokumentation eines ... wichtigen 
historischen Wortmaterials (Hervorhebung von 
mir, M.W.H.), bereichert um seine linguistische 
Aufarbeitung« (S. 6). So ist es! Daraus ergibt 
sich aber auch eine Verschiebung des Leser
interesses: Heute liest man das Buch wohl 
vorwiegend unter der Fragestellung: Was war 
vor 10 oder 12 Jahren anders als heute? Und: 
Was war damals in der DDR lexikalisch anders 
geordnet oder wurde anders gebraucht als in 
der BRD?

Die erste Frage lässt sich aus dem Buch nicht 
beantworten. Die Materialsammlung war 1989 
abgeschlossen, eine Aktualisierung in Hinblick 
auf Wende- und Nach-Wende-Entwicklung ist 
nicht erfolgt. Allerdings gibt M. Schröder in ih
ren den Sachgruppen nachgeschalteten Kom
mentaren häufig Hinweise auf wende- und 
vereinigungsbedingte Veränderungen; kennt
nisreiche kleine semantisch-pragmatische Mi
niaturen, die gerade für den westdeutschen 
Leser lesenswert sind.

Zur zweiten Frage gibt schon die Einteilung in 
Sachgruppen (SG) einige Hinweise auf »DDR- 
Gebundenheit«: Die SG »Familie/ Lebenslauf«, 
»Haushalt«, »Wohnen und Bauen«, »Gesund
heitswesen«, »Bildungswesen«, »Massenme
dien«, »Kunst«, »Religion/ Glaube/ Gottes
dienst« (sehr bemerkenswert, dass diese SG 
damals schon aufgenommen wurde), »Sport«, 
»Verkehr und Reise«, »Landwirtschaft« könn
ten auch in einer westdeutschen SG-Gliede-

rung vorkommen; »Arbeit und Soziales« (mit 
Elementen der DDR-Wirtschaftsorganisation), 
mehr noch »Versorgungswirtschaft« (u.a. mit 
Untergruppe Banken) und »Ordnung und Si
cherheit« (mit Elementen des Rechtswesens) 
würden so wohl in westlichen Einteilungen nicht 
vorkommen, während eher west-typische SG 
wie »Wirtschaft«, »Handel«, »Bank und Börse«, 
»Freizeit/ Unterhaltung«, »Rechtswesen«, 
»Wahlen und Parlamentarismus« fehlen. Hier 
werden andere »Zugriffe« auf das Vokabular 
des Alltags erkennbar.

Die Füllung dieser SG, d.h. die Buchung und 
Gliederung des Vokabulars, zeigt DDR-Beson- 
derheiten noch deutlicher. Die Autorinnen ge
ben dazu eine wichtige Hilfe: Kursiv gesetzt 
sind alle Wörter und Wortgruppen, die sie für 
»DDR-gebunden« halten, d.h. für »DDR-spe- 
zifisch« nach Bezeichnung und Bezeichnetem 
oder für »DDR-geprägt« nach Gebrauch und 
Konnotationen unter den Bedingungen des 
DDR-Alltags. Laut quantitativer Übersicht (S. 
168 f.) handelt es sich um 559 Wörter (knapp 6 
Prozent des gebuchten Bestandes). Tabellen 
(S. 166 f.) bringen Beispiele für beide Typen 
DDR-gebundener Wörter und die Kommen
tare beziehen sich ebenfalls vor allem auf die
se. Zu Recht, denn »ohne Kommentierung 
wäre vor allem der DDR-geprägte Wort
gebrauch in den Wörterlisten nicht erkennbar 
... Sie könnten sich ohne Bedeutungsangaben 
(und ohne Kommentierung, M.W.H.) -  für den 
DDR-unkundigen Benutzer unbemerkt -  zu 'fal
schen Freunden' entwicklen« (S. 167).

Die Leser werden Zahl und Verteilung der als 
DDR-gebunden markierten Wörter unter
schiedlich interpretieren. Den einen wird die 
Häufung markierter Wörter in bestimmten 
Sachgruppen sehr überraschen, den anderen 
die über lange Strecken hin gänzlich unspezi
fischen, also gemeindeutschen Wortreihen. Im 
einzelnen hatte der Rezensent mit der Markie
rung bzw. Nicht-Markierung seine Probleme. 
Rekonstruktion, rekonstruieren (Reko) (SG 
Wohnen und Bauen) sind m.E. eindeutig DDR- 
gebunden, aber nicht markiert. Das markierte 
sanieren hingegen gibt es westdt. auch, und 
zwar auch ohne die Bedeutungskomponente 
'profitabel machen'; Ähnliches gilt für die mar
kierten Wörter baufällig, abbruchreif, Kreisstadt, 
in SG Massenmedien für Gemeinschaftsan
tenne; in SG Haushalt für konservieren, blan
chieren, einfrieren, trocknen, frischhalten, ent
saften, die ich alle für gemeindeutsch halte; nur 
einfrosten ist hier zweifelsfrei richtig als DDR- 
gebunden markiert. Die Markierung von Zweit
wohnung - westdt. wahrlich geläufig - erschließt 
sich durch den Kommentar: »illegal unter Um
gehung des Vergabeplans erworben«, wobei 
das sehr ost-spezifische Vergabeplan merk
würdigerweise nicht markiert ist. In Sach
gruppen, die insgesamt als DDR-typisch gel
ten können, häufen sich die Markierungen, 
aber auch die Zweifel; als Beispiel die SG Ar
beit und Soziales: Lehrling, Bestarbeiter, Briga
dier (Untergruppe Arbeitsgeschehen) sind 
nicht markiert, obgleich DDR-gebunden, wo
bei Lehrling im Kommentar (S.66) als »durch
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bevorzugten Gebrauch geprägt« erläutert wird 
(westdt. bekanntlich meist Auszubildende) und 
Brigadierv ier Seiten später (Untergruppe In
dustrieproduktion) erneut auftritt, jedoch rich
tig markiert; Markierung vermisse ich auch bei 
werktätig (hingegen ist Werktätige markiert), 
bei schöpferisch (als Bezeichnung einer er
wünschten Eigenschaft von Werktätigen ein 
typisches Wort der Parteisprache) und vor al
lem bei Planwirtschaft und Kaderakte, während 
andere Komposita mit Kader zutreffend mar
kiertsind; auch Leitbetrieb, Patenbetrieb, Lohn
fonds, Prämienfonds scheinen mir DDR-ge- 
bunden, bei Objektlohn habe ich Zweifel an 
seiner durch Nicht-Markierung angegebenen 
gesamtdeutschen Geltung; Kombinat ist zu
treffend markiert, Industriekombinat hingegen 
nicht.

In SG Versorgungswirtschaft vermisse ich 
Markierung als DDR-gebunden bei bedarfs
gerecht, Einzelhandelsverkaufspreis (EVP), 
Gütezeichen ferg. »0«), Hauswirtschaftlichei 
stadtwirtschaftliche Dienstleistung, Havarie
dienst (westdt. Reparaturdienst/-Service), An- 
und Verkauf (als DDR-spezifische Bezeichnung 
für die staatlichen second-hand-shops), er
zeugnisbezogen, Heimbürgin, Durchlaufkarte 
(die beiden letztgenannten sind mir als »Wessi« 
in westdt. Sprachgebrauch völlig unbekannt); 
bei Kommunalvertrag, Versorgungsverein
barung habe ich Zweifel. M.E. zu Unrecht als 
DDR-gebunden markiert sind hingegen vergrif
fen (dass in der DDR Waren häufiger »vergrif
fen« waren als im Westen, istm.E. kein ausrei
chender Grund für eine Markierung) und Raum
textilien, das mir westdt. ganz geläufig ist. Und 
was ist an sparen, abheben, überweisen DDR- 
gebunden? Nur dass sich (laut Kommentar) 
die üblichen Bankgeschäfte von DDR-Bürgern 
darauf beschränkten? Das war in der BRD wohl 
ebenso, und selbst wenn nicht: sind diese 
W örter deshalb schon »DDR-geprägt«? 
Staatsbank (unmarkiert) erscheint mir DDR- 
gebunden; überrascht ist man andererseits, 
wenn man (in SG Wohnen) Makler findet (halte 
ich für BRD-gebunden) oder (in SG Versor
gungswirtschaft, Untergruppe Banken) Wert
papier, Geldanlage, Golddeckung: gehörten 
diese Wörter zum Allgemeinwortschatz von 
DDR-Bürgern?

Manche zweifellos DDR-gebundenen Wörter 
fehlen auch einfach, so z.B. in SG Ordnung 
und Sicherheit die DDR-Spezifika Grenz
provokation, Grenzverletzung, öffentliche He
rabwürdigung, Angeschuldigter, zuführen/Zu- 
führung; Gleiches gilt für andere Sachgruppen.

Die Reihung ließe sich fortsetzen. Insgesamt 
habe ich in annähernd hundert Fällen Beden
ken: seltener gegenüber der Buchung bzw. 
Nicht-Buchung von Wörtern, häufiger gegen
über der Markierung bzw. Nicht-Markierung 
als »DDR-gebunden«. Ich vermute aber: wenn 
westdeutsche Lexikographen in Wörterbü
chern BRD-Gebundenheit markieren wollten, 
käme eine ähnliche Fehlerquote zustande. Wir 
sollten, so meine ich, in Zukunft solche Mar

kierungen nur in ost-west-gemischten Arbeits
gruppen vornehmen.

Zusammenfassend: Während das Wörterver
zeichniszuvielen Fragen, Bedenken und Kopf
schütteln Anlass gibt, sind die Kommentare 
zu den Sachgruppen sowie die Beiträge am 
Schluss als informativ und anregend sehr zu 
empfehlen. Dabei ergänzen sich die Kommen
tare Marianne Schröders und der Beitrag von 
Ulla Fix hervorragend: Wie letztere -  auf der 
Basis der semiotischen Theorie von Umberto 
Eco 1972 -  konnotative Ost-West-Differenzen

am Beispiel von Wörtern wie Verbraucher, 
Wohnung/Zweitwohnung, Sanieren, Einfamili
enhaus, Eigenheim oder am Beispiel des Sat
zes »Wir haben das Haus (im letzten Jahr) 
gebaut« erläutert, macht exemplarisch sicht
bar, wie sehr unsere ost-west-deutsche Kom
munikation von »falschen Freunden« gefähr
det ist. Ich wünsche mir mehr solche Untersu
chungen.

Manfred W. Hellmann, Mannheim
Der Autor ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am
Institut für deutsche Sprache.
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