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Das Wörterbuch

Das „Oxford English Dictionary“ (OED) ist ein um-
fassendes historisches Wörterbuch der englischen 
Sprache. Sein Ziel ist eine ausführliche Beschreibung 
des Englischen von den Anfängen bis zur Gegenwart, 
wobei möglichst viele Sprachregister, weltweite re-
gionale Variationen und Fachsprachen berücksichtigt 
werden sollen. Das Wörterbuch ist rein beschreibend 
und macht keine Vorschriften zum richtigen Sprachge-
brauch. Ein typischer Eintrag beginnt mit dem Stich-
wort in der heute am weitesten verbreiteten Schreib-
weise, gefolgt von Informationen zur Aussprache und 
zu eventuellen unregelmäßigen Flexionsformen. Dem 
folgt eine chronologisch angeordnete Liste historischer 
Schreibweisen, vom Erstbeleg bis hin zur Gegenwart, 
dann die Etymologie, die die Vorgeschichte des Wortes 
und Besonderheiten seiner Geschichte innerhalb des 
Englischen erläutert (siehe Abb.1 auf S. 3). Der darauf 
folgende zentrale Teil des Eintrags besteht aus einer 
Liste von Hauptbedeutungen, die streng chronologisch 
nach Beleglage angeordnet sind; diesen sind jeweils 
speziellere Bedeutungen und Sonderentwicklungen 
untergeordnet. Jede einzelne Bedeutung hat ihre ei-
gene Definition und eine Auswahl von Zitaten zur Er-
läuterung, einschließlich des ersten bekannten Belegs 
und, bei ausgestorbenen Wörtern und Bedeutungen, 
des letzten. Nicht alle transparenten Komposita und 
Ableitungen haben gesonderte Einträge, sondern sie 
sind oft mit ihren Belegen im Eintrag des ersten Ele-
ments verzeichnet. Diese Struktur geht auf die erste 
Auflage zurück, die von 1884 bis 1928 erschienen ist. 
Sie wird im Erscheinungsbild der aktuell laufenden 
Online-Revision weitergeführt, auch wenn heute die 
elektronische Struktur der zugrunde liegenden Infor-
mation komplexer ist. Damit wird die bestehende Tra-
dition fortgesetzt, und die Kontinuität vom gedruckten 
Buch zum digitalen Medium bleibt erhalten.

Die deutsche Sprache wird in einem englischen Wör-
terbuch vor allem im Bereich der Etymologie behan-
delt. Der etymologische Teil des Wörterbucheintrags 
versucht, die Geschichte des Wortes so weit wie mög-
lich zurückzuverfolgen, in der Regel entweder zum 

Indogermanischen oder zu einer Entlehnung aus einer 
nicht-indogermanischen Sprache. Um Wiederholun-
gen zu vermeiden, wird hier viel mit Querverweisen 
gearbeitet. In einer Gruppe verwandter Wörter er-
hält dabei nur eines eine volle Diskussion der Vorge-
schichte, alle anderen verweisen auf diese Diskussion. 
Daneben beschreibt die Etymologie auch bemerkens-
werte oder unerwartete Entwicklungen innerhalb des 
Englischen wie etwa spätere Einflüsse fremder Spra-
chen auf Wortform oder Bedeutung.

Als westgermanische Sprachen sind das Hochdeut-
sche und das Englische nah miteinander verwandt; 
die Sprachen in dieser Gruppe (zu der z. B. auch noch 
das Niederländische gehört) haben sich erst in der Zeit 
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nach Christi Geburt ganz voneinander getrennt. Des-
wegen werden in den Etymologien alter englischer 
Wörter häufig Parallelen aus dem Althochdeutschen 
(vor 1100) oder manchmal dem Mittelhochdeutschen 
(vor 1350) zitiert. Sie geben Hinweise auf die Form der 
(nicht belegten) früheren westgermanischen Vorfahren 
des englischen Wortes; sie zeigen aber in der Regel 
nicht, ob die Sprachen in historischer Zeit in direk-
tem Kontakt standen. Erst im 14. Jahrhundert gibt es 
erste Anzeichen, dass das Hochdeutsche gelegentlich 
direkten Einfluss auf die englische Sprache nimmt. 
Andererseits sind Wörter, die erst im Neuhochdeut-
schen belegt sind, in der Regel nicht mehr geeignet, 
die frühgeschichtliche westgermanische Sprachfami-
lie zu illustrieren. Daher hat das Neuhochdeutsche in 
der englischen Lexikografie einen anderen Stellenwert 
als die früheren Sprachstufen. Dieser Aufsatz soll dem 
Neuhochdeutschen gelten.

Formen von Einfluss

Direkter Einfluss der deutschen Sprache ist im Eng-
lischen deutlich an einer Anzahl Lehnwörter zu er-
kennen, wie etwa kindergarten, angst und ersatz, aber 
viele andere Einflüsse sind erheblich weniger offen-
sichtlich. Im Ganzen lassen sich diese in drei Gruppen 
aufteilen: direkte Lehnwörter (wie die oben zitierten 
Beispiele), Lehnübersetzungen und -bildungen (etwa 
germ cell nach Keimzelle) und Bedeutungseinflüsse 

auf verwandte Wörter (z. B. revolution 
für die spezifisch marxistische Idee 
der Revolution). Solche Kontaktphä-
nomene kommen in vielen Bereichen 
vor, vor allem aber im Zusammen-
hang mit spezifisch deutscher Kultur 
und Geschichte und mit deutschen 
Einflüssen auf europäische Kultur und 
Wissenschaft. Das „Land der Dichter 
und Denker“ hat dabei zum einen 
zum Vokabular der Musik, Literatur 
und Philosophie beigetragen, zum 
anderen aber auch zu internationalen 
naturwissenschaftlichen Fachspra-
chen. Auswanderer schließlich haben 
das Deutsche aus Europa hinausge-
tragen und besonders in Nordamerika 
das Englische des Alltags beeinflusst. 
Dort sind Elemente der Sprache zum 
Teil auch über das Jiddische weiterge-
geben worden.

Zusätzlich ist zu bedenken, dass fremdsprachliche Ein-
flüsse, vor allem im kulturellen Bereich, spontan auf-
treten können und nicht immer eine sprachliche Lücke 
füllen. So spricht man im Deutschen zum Beispiel gern 
von der Queen, wenn die englische Königin gemeint 
ist. Das Wort Königin würde ausreichen, aber der Ge-
brauch des englischen Wortes betont den kulturellen 
Zusammenhang. Entsprechend wird auch Wilhelm II. 
im Englischen in der Regel the Kaiser genannt, was 
spezieller ist als die generische Übersetzung emperor, 
die jeden Kaiser bezeichnen kann und für die Kaiser des 
Heiligen Römischen Reiches heute auch in Gebrauch 
ist (als Holy Roman Emperor). Daneben kommen 
kurzlebige spontane Übersetzungen sehr spezifischer 
Ausdrücke vor: Zum Beispiel wurde in der deutschen 
Presse die Iron Lady Margaret Thatcher als Eiserne 
Lady bezeichnet (wobei Lady als bereits existierendes 
deutsches Wort anzusehen ist), und entsprechend war 
ein knappes Jahrhundert zuvor Otto von Bismarck auf 
englisch als Iron Chancellor bekannt.

Ein reines Lehnwort ist z. B. Privatdozent. Die Posi-
tion der Privatdozenten ist eine Besonderheit des deut-
schen Hochschulsystems, für die es im englischspra-
chigen Raum keine Parallele gibt. Entsprechend wird 
das Wort auch nur verwendet, um über dieses System 
zu sprechen. Es ist das erste Mal 1848 belegt, in einer 
Beschreibung des deutschen akademischen Systems 
für die Universität Oxford; es steht in Anführungszei-
chen und wird als ausländisches Konzept behandelt. 

Abb. 1: Struktur eines kurzen Eintrags im „Oxford English Dictionary On-
line“; Belege sind hier versteckt (ersetzt durch das erste und letzte Belegda-
tum), erscheinen aber normalerweise automatisch und können auch mit „Show 
quotations“ wieder angezeigt werden.1
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Das zweite Zitat (von 1854), beschreibt die wissen-
schaftliche Laufbahn von Immanuel Kant. Zum Ende 
des 19. Jahrhunderts ist das Lehnwort etabliert, wenn 
auch sehr spezialisiert, aber es steht weiterhin dem 
Deutschen so nahe, dass die Entwicklung der Schreib-
weise von -docent zu -dozent auch ins Englische über-
nommen wird. Die Etymologie ist damit auch sehr 
einfach: „< German Privatdozent (mid 18th cent.) < 
privat (16th cent.; < classical Latin prīvātus Private 
adj.1) + Dozent (see docent n.).“ Die Wörter in Kapitäl-
chen enthalten dabei Querverweise, die als Hyperlinks 
zu anderen OED-Einträgen mit weiteren Informationen 
führen.

Bei dem Wort objectivism ist schon nicht mehr ganz 
klar, ob es sich um ein Lehnwort oder um eine Lehn-
übersetzung handelt. In seiner frühesten, vor allem 
philosophischen Bedeutung kommt es offensichtlich 
aus dem Deutschen: Der englische Erstbeleg (von 
1854) stammt aus einer Übersetzung von Ludwig 
Feuerbachs „Wesen des Christentums“ (von 1841). 
Allerdings ist die Bedeutung zunächst ganz einfach 
„der Zustand des Objektiv-Seins, Objektivität“. Das 
deutsche Wort ist zusammengesetzt aus dem Adjektiv 
objektiv (früher auch objectiv) und dem Suffix -ismus; 
beide haben auch schon im 19. Jahrhundert Paralle-
len im Englischen, objective und -ism. Der Hauptun-
terschied ist das fehlende -us am Ende des englischen 
Wortes, doch das ist eine ganz regelmäßige Entwick-
lung, die auch bei Entlehnungen aus dem Lateinischen 
ins Englische geschieht. Wenn es, wie hier, nicht wirk-
lich möglich ist, zu entscheiden, ob ein Lehnwort oder 
eine Lehnübersetzung vorliegt, muss zum Zweck der 
Lexikografie eine redaktionelle Entscheidung getrof-
fen werden. Das OED nimmt daher normalerweise 
an, dass ein Wort, das im Englischen gebildet werden 
kann, auch im Englischen gebildet worden ist. Dabei 
bekommt das fremdsprachige Vorbild aber ebenfalls 
einen prominenten Platz in der Etymologie, eingelei-
tet von dem Wort after ‘nach’. Im Fall von objecti-
vism hat es später noch politische Einflüsse aus dem 
Russischen gegeben, und die Etymologie lautet daher:  
„< objective + -ism. In sense 1 after German Objek-
tivismus (1841 in the passage translated in quot. 1854 
at sense 1). In sense 2 after Russian ob″ektivizm [...].“

Beim Ideologen ist die Situation schon wieder etwas 
deutlicher. Das englische Wort ist ideologist, hat 
also ein anderes Suffix. Das Suffix -ist existiert zwar 
in beiden Sprachen, in der Kombination -logist ist es 
aber nur im Englischen gebräuchlich; das Deutsche 
bevorzugt hier die Form -loge. Das englische Wort 
ideologist wurde zunächst dem Französischen nachge-
bildet, das neben idéologue auch die seltenere Form 

idéologiste kennt. Es heißt in beiden Sprachen zu-
nächst ‘jemand, der Ideen studiert’ und ‘jemand, der 
Ideen hat’. Die heute geläufigste Bedeutung ‘jemand, 
der einer Ideologie oder einem Gedankensystem an-
hängt’ ist erst als dritte belegt und stammt aus dem 
deutschsprachigen Umfeld von Marx und Engels. Sie 
erscheint im Englischen zuerst in einer Übersetzung 
des „Kommunistischen Manifests“ als Teil des Aus-
drucks bourgeois ideologist, was das deutsche Kom-
positum Bourgeoisideologe übersetzt. Die Form ideo-
logist führt ein existierendes englisches Wort weiter, 
die Bedeutung jedoch ist aus dem (morphologisch 
leicht verschiedenen) deutschen Wort entlehnt. Die 
Etymologie im OED erklärt die Wortbildung aus eng-
lischen Elementen (ideo- und -logist), und führt dann 
die französischen und deutschen Vorbilder für jede 
einzelne Bedeutung auf.

Eine relativ deutliche Übersetzung ist das englische 
Wort neocaPitalism nach dem deutschen Neukapita-
lismus. Im Gegensatz zu den vorherigen Beispielen 
entsprechen die einzelnen Elemente hier nicht mehr 
genau den englischen. Kapitalismus und capitalism 
im Hinterglied können noch als exakte Parallelen an-
gesehen werden, aus denselben Gründen wie Objek-
tivismus und objectivism. Das Vorderglied ist jedoch 
anders. Während im Deutschen neu- benutzt wird, die 
Kompositionsform des alten Adjektivs neu, gebraucht 
das Englische neo-, eine Entlehnung aus dem Lateini-
schen mit letztendlich griechischem Ursprung. Diese 
Wörter sind zwar auf indogermanischer Ebene mit-
einander verwandt, aber das erklärt nur das ähnliche 
Wortbild und ist zum Zeitpunkt der Entlehnung nicht 
mehr wichtig. In der Neuzeit handelt es sich um se-
parate Lexeme in verschiedenen Sprachen (auf ähnli-
che Weise entspechen sich z. B. englisch palaeo- und 
deutsch alt-, die völlig unverwandt sind). Das Wort 
ist also deutlich eine englische Bildung. Dass es sich 
um eine Lehnübersetzung aus dem Deutschen han-
delt, wird nur durch die Belege klar: Es erscheint zum 
ersten Mal 1930 in einer Übersetzung von E. Wage-
manns „Konjunkturlehre“ von 1928. Auch das Adjek-
tiv neocapitalist (nach neukapitalistisch) taucht zum 
ersten Mal in diesem Text auf.

In der extremsten Form einer Lehnübersetzung wer-
den alle Elemente des Wortes von völlig anderen Le-
xemen wiedergegeben, die lediglich die Bedeutung 
mit den Originalen teilen. Ein Beispiel dafür ist das 
Kompositum air-root, das dem deutschen Luftwurzel 
nachgebildet ist. Der Kontext des ersten englischen 
Belegs zitiert das deutsche Wort explizit als Modell, 
aber der Wortform selber kann man seine Herkunft 
nicht mehr ansehen.
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In den kompliziertesten, aber auch seltensten Fäl-
len von Lehnübersetzungen ist das Grundwort kein 
Kompositum, sondern eine morphologisch komplexe 
Bildung, während die Übersetzung sehr verschiedene 
Morpheme benutzt. In solchen Fällen ist der fremd-
sprachige Einfluss nur durch externe Informationen zu 
finden. Bei dem Wortpaar routinize und routinization 
handelt es sich zunächst um einheimische englische 
Bildungen des 19. bzw. frühen 20. Jahrhunderts aus 
dem Substantiv routine (das dieselbe Grundbedeutung 
hat wie deutsch Routine); to routinize heißt also zu-
nächst ‘zur Routine machen’, und routinization ist das 
dazugehörige Substantiv. Beide Ableitungen werden 
aber in der Mitte des 20. Jahrhunderts als soziologische 
Fachausdrücke eingesetzt, und als solche übersetzen sie 
veralltäglichen bzw. Veralltäglichung aus dem Werk 
von Max Weber. Dabei entspricht der Bestandteil All-
tag dem englischen routine, und die Funktion des deut-
schen ver-, das im Neuenglischen keine Entsprechung 
hat, wird mit dem Verbalbildungssuffix -ize wiederge-
geben; beim Substantiv schließlich wird -ung mit -ation 
übersetzt. Zwar erklärt das OED normalerweise nicht 
die weitere Herkunft der Vorbilder einer Lehnbildung, 
aber in einem so komplexen Fall geht die Etymologie 
doch etwas mehr ins Detail, in Form einer Anmerkung, 
die diese Elemente einzeln aufzählt und erklärt: „In 
sense 2 after German Veralltäglichung, lit. ‘the turning 
of (something) into an everyday matter’ (a1920, com-
pare M. Weber Wirtschaft und Gesellschaft (1922) iii. v. 
§11, published posthumously; < ver- , prefix expressing 
change or transformation (see for- prefix1) + alltäglich 
(adjective) everyday + -ung -ing suffix1).“

Fallstudien

Nach dieser kurzen Übersicht über verschiedene For-
men von Lehneinfluss sollen im Folgenden einige 
Fallbeispiele näher diskutiert werden. Diese sind so-
wohl verschiedenen semantischen Feldern als auch 
(zum Schluss) einigen sozialen Zusammenhängen ent-
nommen.

Geschichte

Ein nicht ganz unwichtiges Lehnwort aus dem Bereich 
der deutschen Geschichte und Kultur ist das Wort reich. 
Es bezeichnet im Englischen spezifisch das Deutsche 
Reich in seinen verschiedenen historischen Ausprägun-
gen und wird heutzutage meistens in der Lesart ‘Drittes 
Reich’ gebraucht. In der ersten Auflage des OED (da-
mals noch „New English Dictionary“; 1905: ree-reign) 
erscheint das Wort noch gar nicht, und im „Supplement“ 
von 1982 gehen die Belege für das Simplex nicht ein-

mal bis zum ersten Weltkrieg zurück. Der erste Beleg 
für Reich selber stammt aus der „Times“ vom 19. Januar 
1921, die von Entwicklungen in der Weimarer Repub-
lik berichtet. 1924 erscheint German Reich als Überset-
zung für ‘Deutsches Reich’ im „Hansard“, der die bri-
tischen Parlamentsprotokolle enthält. Zusätzlich enthält 
der Artikel im „Supplement“ auch einen Abschnitt mit 
unabhängigen Entlehnungen deutscher Komposita; der 
früheste Beleg hier ist für Reichsbank (1879). Das ist 
zwar früher als das Lehnwort aus dem deutschen Sim-
plex, geht aber Lehrbuch der Naturgeschichte nicht vor 
1871 zurück. So entsteht der Eindruck, dass das Wort 
Reich erst seit der Gründung des wilhelminischen Rei-
ches im englischsprachigen Raum bekannt wurde und 
erst nach dem ersten Weltkrieg an Bedeutung gewann. 
Die Neubearbeitung zeigt, dass dies zwar eine Tendenz 
widerspiegelt, aber im Detail nicht korrekt ist. 

Der neue Artikel für reich im OED3 (2009 zum ersten 
Mal in revidierter Form erschienen) enthält neue In-
formationen, und der erste bekannte Gebrauch des ent-
lehnten Simplex ist jetzt 1762 in der Übersetzung ei-
nes deutschen Textes, in dem das deutsche Wort Reich 
auf englisch zum Teil als ‘Empire’ und zum Teil als 
‘Reich’ wiedergegeben wird; der Ausdruck ‘German 
Reich’ wird auch benutzt.

Da dieser Text vor der Auflösung des Heiligen Römi-
schen Reichs entstanden ist, kann sich das Wort auf 
nichts anderes beziehen. Nachweise für das englische 
Wort Reich mit Bezug auf diese Zeit gibt es auch spä-
ter (zum Teil in längeren Kombinationen, wie etwa 
1870 Holy Roman Reich) und sogar noch im 21. Jahr-
hundert; der üblichere Ausdruck heute ist jedoch Holy 
Roman Empire. Belege für diesen Gebrauch des Wor-
tes sind in einer Bedeutungsgruppe (1.a. und b.) mit 
Zitaten für die verschiedenen Inkarnationen des Deut-
schen Reichs zwischen 1871 und 1945 zusammen-
gefasst. Dies wird in der Etymologie ergänzt durch 
eine Diskussion des Wortes im Zusammenhang mit 
der Weimarer Republik, die ja kein Reich im engeren 
Sinne war, sondern lediglich den Namen des wilhelmi-
nischen Reichs weiterführte. Getrennt diskutiert (unter 
Bedeutung 2) werden Verwendungen mit einer Ordi-
nalzahl mit Bezug auf das Dritte Reich und die zu-
grunde liegende Ideologie aus den zwanziger Jahren; 
der erste englische Beleg stammt von 1930.

Nach wie vor scheint das Simplex Reich nicht als ers-
tes entlehnt worden zu sein, der zeitliche Unterschied 
ist jetzt aber erheblich kleiner. Etwas älter sind im 
Englischen Reichsthaler (1757), eine direkte Entleh-
nung des deutschen Kompositums, und die teilweise 
Lehnübersetzung Reichschancellor (1759), die sich al-
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lerdings zunächst auf einen schwedischen Regierungs-
beamten bezieht. Da alle drei Wörter vor über zwei 
Jahrhunderten im Abstand weniger Jahre zum ersten 
Mal schriftlich belegt sind, kann nicht mehr sicher 
festgestellt werden, welches wirklich zuerst entlehnt 
wurde.

Religion

Ein bedeutendes Ereignis, das in der frühen Neuzeit 
Auswirkungen in ganz Europa hatte, war die Refor-
mation, und ein wichtiger Aspekt der Reformation war 
die Übersetzung der Bibel aus den griechischen und 
hebräischen Originaltexten in die Volkssprachen. Der 
Pionier dieser Arbeit war der Deutsche Martin Luther, 
aber auch der Engländer William Tyndale hat sich sehr 
früh damit beschäftigt. Wie Luther wurde auch Tyn-
dale im eigenen Land verfolgt, und während Luther 
sich auf der Wartburg versteckt hielt, tauchte Tyndale 
in den Niederlanden unter.

Tyndales Übersetzung war vor allem eine Eigenleis-
tung, aber es ist deutlich, dass er Luthers Text kannte 
und zur Lösung einiger schwieriger Probleme zu Rate 
gezogen hat. Solch ein Problem war das hebräische 
kappōret, das im Buch Exodus (25,18) die Oberseite 
der Bundeslade bezeichnet, aber an keiner anderen 
Stelle belegt ist. In der vorchristlichen griechischen 
Version des Alten Testaments (Septuaginta) wird dieser 
Teil der Bundeslade als hilastērion bezeichnet; dieses 
Wort erscheint im Neuen Testament noch einmal im 
Hebräerbrief (9,5). In beiden Sprachen hat das jewei-
lige Wort etwas mit Gnade und Vergebung zu tun, aber 
das Hebräische impliziert darüber hinaus, dass es sich 
um eine konkrete Struktur handelt. Luther hat dies als 
einen Sitz interpretiert und dafür das Kompositum Gna-
denstuhl geschaffen, das 1522 in seinem Neuen Testa-
ment erscheint. In Tyndales „New Testament“ (1525) 
steht an dieser Stelle der Ausdruck seat of grace ‘Sitz 
der (göttlichen) Gnade’, in der Pentateuch-Übersetzung 
von 1530 dann das Kompositum mercy-seat ‘Gnaden-
sitz’, das Luthers Gnadenstuhl fast genau entspricht. 
Luthers Übersetzung des Pentateuch war schon 1524 
abgeschlossen, sie wurde aber erst 1534 zusammen 
mit dem Rest des Alten Testaments publiziert, also 
später als Tyndales Version. Es ist also anzunehmen, 
dass Tyndale Luthers Interpretation des hebräischen 
Worts schon vor der Publikation kannte. Demzufolge 
wird Luthers Wortschöpfung im OED als Vorbild für 
beide englischen Ausdrücke angegeben; die Feinheiten 
der Überlieferung werden jedoch nicht diskutiert. Das 
Wort mercy-seat wurde bald von anderen englischen 
Übersetzern aufgegriffen und erscheint schließlich in 

der „King James Bible“ von 1611, der einflussreichsten 
englischsprachigen Bibelversion, sowie in mehreren 
jüngeren Übersetzungen.

Philosophie

Philosophie und Sprache hängen eng zusammen, und 
sprachliche Genauigkeit ist notwendig, um komplexe 
philosophische Konzepte in Worte zu fassen. Häufig 
werden zu diesem Zweck Wörter neu gebildet. Des-
halb spielt gerade in diesem Bereich die Mutterspra-
che der einzelnen Philosophen und die Originalspra-
che ihrer Texte eine große Rolle. Die Übersetzung von 
Wort und Konzept in eine andere Sprache ist daher oft 
problematisch. 

Da eine Anzahl international einflussreicher Philoso-
phen deutschsprachig war, zum Beispiel Kant, Hegel, 
Nietzsche und Heidegger, sind einige philosophische 
Begriffe im Deutschen gebildet worden, mussten dann 
aber später einem anderssprachigen Publikum nahege-
bracht werden. In vielen Fällen können solche Neolo-
gismen im Englischen ungefähr nachgebildet werden, 
aber oft gibt es Schwierigkeiten im – durchaus wichti-
gen – Detail. Hegels Fürsichsein zum Beispiel ist pro-
blematisch, weil es im Englischen keine genaue Ent-
sprechung des unveränderlichen Reflexivpronomens 
sich in der dritten Person gibt. Seine Funktion wird 
von den komplexeren Wörtern himself, herself und 
itself übernommen, alles Komposita mit einem Prono-
men als Vorderglied und dem Hinterglied -self ‘selbst’, 
das in dieser Funktion normalerweise nicht mehr un-
abhängig verwendet wird. Der erste Versuch, Hegels 
Wortschöpfung zu übersetzen, war das leicht unregel-
mäßige being-for-self (1865 in einem Buch über He-
gel), mit self allein, um die Geschlechtsneutralität des 
deutschen sich zu wahren. Etwas später entsteht das 
alternative being-for-itself (1882 in einer Philosophie-
geschichte), welches das Neutrum des üblicheren Pro-
nomens (itself) benutzt, was im Englischen weiterhin 
die meisten Referenten abdeckt. Beide Übersetzungen 
werden akzeptiert, und als 1892 eine englische Ver-
sion von Hegels „Vorlesungen über die Geschichte der 
Philosophie“ veröffentlicht wird, erscheinen sie dort 
austauschbar und zum Teil in denselben Vorlesungen.

Etwas verwirrender ist dagegen das Bedeutungsspek-
trum der entsprechend gebildeten Ausdrücke being-in-
self und being-in-itself. Beide können im 19. und 20. 
Jahrhundert sowohl die Konzepte des Ansichseins und 
des Insichseins wiedergeben (bei Hegel und anderen), 
und zusätzlich erscheint being-in-self schon im späten 
18. Jahrhundert als Übersetzung für Kants „Wesen an 
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sich“. Grund dafür ist zum einen, dass die Präposition an 
im Englischen keine direkte Entspechung mehr hat; das 
urverwandte on bedeutet normalerweise nur noch ‘auf’ 
und findet sich in anderen Verwendungen fast nur in fest-
stehenden Begriffen. Zum anderen macht das Englische 
keinen Unterschied zwischen Wesen und Sein, die beide 
mit being wiedergegeben werden. Infolgedessen verlie-
ren diese einzelnen philosophischen Wortbildungen in 
der Übersetzung ihre Einmaligkeit, auch wenn sie im 
Textzusammenhang noch verstanden werden können.

Noch einen anderen Weg hat Heideggers Mitsein ge-
nommen. Zwar wird dies auch gelegentlich auf ver-
gleichbare Art als being-with übersetzt, aber meist 
wird dann auch das deutsche Wort in der Nähe zitiert. 
Ungefähr zur gleichen Zeit ist das deutsche Wort auch 
direkt entlehnt worden. Anders als Hegels Konstrukti-
onen ist deutsch Mitsein kurz und hat keine Laute, die 
dem Englischen fremd sind; daher ist auch im Eng-
lischen Mitsein heute der in der Philosophie übliche 
Ausdruck, während sich das sehr künstlich wirkende 
being-with nicht durchsetzen konnte.

Naturwissenschaft

Im Gegensatz zur Philosophie, deren Neologismen oft 
stark in der Muttersprache des Philosophen verwurzelt 
sind, ist die Sprache der Naturwissenschaft in vielen 
Bereichen sehr international. Besonders hat sich dabei 
seit etwa dem 18. Jahrhundert eine Art Metasprache 
gebildet, die auf dem Lateinischen basiert, aber ihren 
eigenen Regeln folgt und sich zum Teil morphologisch 
in einzelne lebende Sprachen einpasst. Im Gegen-
satz zum weiter bestehenden nachklassischen Latein 
(„post-classical Latin“, einschließlich des Neulateini-
schen) ist dieses Wissenschaftslatein („scientific La-
tin“) keine voll funktionierende Sprache mehr. Viel-
mehr ist es ein Werkzeug zur Bildung international 
verständlicher Wörter, die in volkssprachliche Texte 
eingebettet werden können und sich, wenn entlehnt, 
mit wenig Änderung an die Morphologie verschiede-
ner Sprachen anpassen. Am häufigsten erscheint das 
Wissenschaftslatein in der Taxonomie (also den meist 
zweiteiligen wissenschaftlichen Namen für Pflanzen 
und Tiere) sowie in der Medizinsprache. In diesen Be-
reichen entstehen auch immer noch Neubildungen auf 
der Basis des Lateinischen, die dann in die verschiede-
nen Volkssprachen übernommen werden. Heute sind 
das vor allem wissenschaftslateinische Begriffe, aber 
bis ins 20. Jh. hinein ist wissenschaftliche Termino-
logie noch oft in voll flektierten neulateinischen Text-
zusammenhängen definiert worden (wo sie als „post-
classical Latin“ beschrieben werden müssen).

Wissenschaftslateinische Bildungen kommen zum 
Beispiel auch bei Komposita vor, die wissenschaftli-
che Konzepte beschreiben, wie z. B. den Lebensraum 
von Pflanzen. Das erste Element solcher Komposita 
endet häufig mit -o(-), in Analogie zu alten griechisch-
lateinischen Lehnwörtern wie z. B. Philo-sophie. Im 
Altgriechischen und im klassischen Latein war dieses 
-o(-) eine reguläre Endung für Kombinationsformen 
bestimmter Wortklassen; aber in der Wissenschafts-
sprache wird es auch an Wörter anderer Klassen ange-
fügt, sogar an solche, die in der Antike keine Kompo-
sita gebildet haben oder überhaupt erst im Mittelalter 
oder in der Neuzeit entstanden sind. Das Hinterglied 
solcher Komposita hat ebenfalls in der Regel eine 
griechisch-lateinische Basis, die aber morphologisch 
leicht variieren kann, je nachdem, in welcher Sprache 
das Wort benutzt wird. Ein Beispiel ist die Kombina-
tionsform ombro-, die in verschiedenen Disziplinen 
‘Regen’ bedeutet. Sie wurde im 18. Jahrhundert (an-
scheinend zuerst in England) aus dem altgriechischen 
ombros ‘Regenschauer’ und dem eben genannten Bin-
deglied -o(-) gebildet und im späten 19. Jahrhundert 
auch in Deutschland gerne benutzt. So beschreibt J. 
Wiesner Pflanzen, denen anhaltender Regen nicht 
schadet, im Jahre 1893 als ombrophil, wörtlich ‘Re-
gen liebend’, und solche, denen der Regen schadet, als 
ombrophob ‘Regen fürchtend’. 1895 erscheinen diese 
beiden Wörter in einem englischen Text als ombrophi-
lous und ombrophobous (mit dem englischen Adjek-
tivsuffix -ous). Während sich die einzelnen Elemente 
der deutschen und englischen Wörter offensichtlich 
entsprechen, sind sie auch ebenso offensichtlich ver-
schieden, und während alle Elemente letztendlich aus 
dem Griechisch-Lateinischen kommen, haben beide 
Komposita kein lateinisches Äquivalent. Da die Le-
xikografie jedoch gerne jedes Wort einer bestimmten 
Sprache zuordnet, und Wiesner diese Elemente zum 
ersten Mal so kombiniert hat, sieht das OED dieses 
Wortpaar als deutsche Bildungen an. Die englischen 
Wörter werden dementsprechend als Lehnübersetzun-
gen interpretiert, und die Etymologie für ombroPhi-
lous lautet wie folgt: „< ombro- comb. form + -Philous 
comb. form, in sense 1 after German ombrophil (J. 
Wiesner 1893, in Sitzungsber. der Kaiserlichen Akad. 
der Wissensch. Wien: Math.-Nat. Klasse Abth. I. 102 
509); compare ombroPhobous adj.“ Die Etymologie 
von ombroPhobous ist ähnlich aufgebaut.

In manchen Fällen ist kaum noch zu entscheiden, ob 
ein Wort deutsch, englisch oder lateinisch ist. So ist 
das englische Wort Psychosis zum Beispiel formgleich 
mit dem wissenschaftslateinischen psychosis. Dies 
taucht anscheinend zuerst 1846 in einem lateinischen 
Text aus Deutschland auf. Der englische Erstbeleg von 
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1847 (mit lateinisch aussehender Pluralform psycho-
ses) übersetzt jedoch einen deutschen Text von 1845, 
der schon den eingedeutschten Plural Psychosen ent-
hält. Die Grenzen zwischen den Sprachen sind also 
fließend. In manchen Zusammenhängen ist daher auch 
überhaupt nicht mehr zu entscheiden, welche Sprache 
eigentlich vorliegt. Das geschieht vor allem bei taxo-
nomischen Bezeichnungen, wie etwa der Bezeichnung 
der zoologischen Ordnung der siPunculida (‘Spritz-
würmer’, jetzt normalerweise als Sipuncula bezeich-
net). Wäre das Wort im Deutschen geformt, würde 
man die Endung Sipunculiden erwarten oder entspre-
chend auf englisch Sipunculids. Die lateinische Form 
ist aber zuerst belegt, vollständig in einen deutschspra-
chigen Text eingebettet (wenn auch optisch hervorge-
hoben): „Die dritte Klasse [...] umfasst als Ordnungen 
die Holothuriae und Sipunculida“ (Leuckart 1848, 
S. 43). Das OED bezeichnet so etwas als: „scientific 
Latin ([...] in a German context)“. 

Interessant ist schließlich auch das Wort olm, das 
im frühen 19. Jahrhundert von einem Naturwissen-
schaftler als deutsche, nicht-lateinische Bezeichnung 
für ein relativ neu entdecktes Tier eingeführt wurde. 
Es handelt sich dabei um einen seltenen Lurch, der in 
Kalkhöhlen des süd-östlichen Alpenraumes und des 
Balkans vorkommt. Die zoologische Taxonomie kennt 
ihn als Proteus anguinus, im Deutschen ist heute das 
Kompositum Grottenolm geläufiger. Das Tier wurde 
1768 von Josephus Laurenti zum ersten Mal wissen-
schaftlich beschrieben und erhielt von ihm seinen 
lateinischen Namen. Lorenz Oken wollte in seinem 
„Lehrbuch der Naturgeschichte“ 1816 jedoch auch ei-
nen deutschen Namen benutzen und bediente sich da-
bei der Sprachgeschichte: Im Frühneuhochdeutschen 
gab es ein Wort Olm, das einen Molch bezeichnete 
und auf das althochdeutsche olm ‘eine Art Echse’ zu-
rückgeht, das selber wahrscheinlich eine Variante von 
molm ‘Molch’ ist (und möglicherweise wiederum mit 
Molch verwandt). Zu Okens Zeit war das Wort Olm 
schon lange außer Gebrauch, wurde aber in Wörterbü-
chern und Glossaren noch gelegentlich zitiert; es stand 
also zur Verfügung, um ein neues molchähnliches Tier 
zu bezeichnen. In Okens einflussreichem Buch wurde 
so das alte Wort in einer neuen Bedeutung erfolgreich 
wiederbelebt und von dort in verschiedene europäi-
sche Sprachen entlehnt. Im Englischen ist es seit 1871 
belegt (siehe Abb. 1 S. 3).

Deutsch und Jiddisch in Amerika

Die bisher beschriebenen Beispiele stammen alle aus 
bestimmten Wortfeldern, nicht alle kommen häufig 

vor, aber sie sind nicht geografisch eingeschränkt. 
Daneben gibt es auch Fälle von Entlehnungen aus 
bestimmten Regionen oder Volksgruppen, die sich 
manchmal weiter verbreiten, aber oft nicht allgemein 
gebräuchlich werden. Besonders im „Schmelztiegel“ 
Amerikas sind einige solcher Ausdrücke entstanden.

Nordamerika war viele Jahrhunderte das Ziel von Aus-
wanderern, die sich nicht nur wirtschaftliche Chancen, 
sondern auch politische und religiöse Freiheit erhoff-
ten. Unter diesen Auswanderern waren viele Juden 
und Mitglieder radikaler protestantischer Gruppierun-
gen, die in Europa verfolgt wurden. Gerade innerhalb 
von solchen kulturell eng verbundenen Gruppen ist 
die Sprache der alten Heimat oft über Generationen 
in Nordamerika erhalten geblieben und hat sich dort 
zum Teil unabhängig weiterentwickelt. Ein Beispiel 
dafür ist das Pennsylvania-Deutsche2, das aus pfälzi-
schen und südwestdeutschen Dialekten entstanden ist. 
Es ist in verschiedenen Bevölkerungsgruppen bis in 
die Gegenwart erhalten, auch außerhalb von Pennsyl-
vania, und ist international am Besten bekannt als die 
Sprache der Amish. 

Aus deren Kultur kommt das Wort rumspringa, das 
dem standarddeutschen herumspringen entspricht. Als 
Verb bedeutet es auch dasselbe, aber substantiviert 
bezeichnet es bei den Amish eine Zeit, in der junge 
Menschen aus dem Heimatdorf in die weitere Welt 
geschickt werden, um sich danach zu entscheiden, in 
welcher Gesellschaft sie leben möchten. Die englisch-
sprachige Welt, die sie dabei kennenlernen, hat diesen 
Ausdruck dann nur als Substantiv entlehnt, in dieser 
speziellen Bedeutung. Die Form rumspringa (auch 
manchmal rumshpringa oder ähnlich geschrieben, um 
die deutsche Aussprache wiederzugeben) entspricht 
direkt der deutschen Dialektform mit dem Verlust der 
ersten Silbe bei dem Präfix herum- und des -n in der 
Infinitivendung. Das -a am Ende des englischen Wor-
tes wird ebenso schwach ausgesprochen wie das -e im 
Deutschen; wahrscheinlich wurde es ursprünglich ver-
wendet, um Verwechslung mit dem englischen stum-
men -e zu vermeiden.

Ein viel alltäglicherer Einfluss des Deutschen in Ame-
rika zeigt sich beim Regenwurm. Auf Englisch heißt 
dieses Tier seit dem späten Mittelalter normalerweise 
earthworm ‘Erdwurm’. Das Wort rainworm ist aus 
dem Altenglischen bekannt (rēnwurm), erscheint da-
nach aber erst wieder im 18. Jahrhundert, zunächst in 
Übersetzungen von skandinavischen und deutschen 
Texten. Es bleibt im Großen und Ganzen relativ unge-
wöhnlich, aber in der Mitte des 19. Jahrhunderts ist es 
relativ häufig in Pennsylvania und anderen deutschen 
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Siedlungsgebieten in Nordamerika belegt. Es ist nicht 
mit Sicherheit nachzuweisen, dass hier deutscher Ein-
fluss vorliegt, aber es scheint wahrscheinlich.

Eine weitere Sprache, die in Nordamerika die Vor-
macht des Englischen überlebt hat, ist das Jiddische, 
die am weitesten verbreitete Sprache europäischer 
Juden. Das Jiddische ist eine eigenständige Sprache, 
die aus mittelhochdeutschen Dialekten hervorgegan-
gen ist; es ist auch heute noch zum Teil für Deutsche 
verständlich. Jiddische Entlehnungen ins Englische 
zeigen daher zwar keinen direkten deutschen Einfluss, 
sind hier aber trozdem von Interesse, da manche Wör-
ter dem Deutschen so nahe stehen, dass nur aus dem 
Zusammenhang zu erkennen ist, aus welcher Sprache 
sie stammen. Da die traditionelle jüdische Schriftkul-
tur hebräisch ist, wird das Jiddische mit hebräischen 
Buchstaben geschrieben; das OED benutzt eine Trans-
kription, die auf der wissenschaftlichen Umschrift des 
Hebräischen beruht.

Ein bekanntes Lehnwort aus dem Jiddischen ins Eng-
lische ist das ursprünglich amerikanische nosh. Es be-
deutet als Verb zunächst ‘naschen’, später auch einfach 
‘essen’ und als Substantiv entspechend ‘Essen’. Das 
Verb ist nach wie vor hauptsächlich in Nordamerika in 
Gebrauch, aber das Substantiv ist inzwischen beson-
ders in Großbritannien verbreitet. Das Verb ist entlehnt 
aus dem jiddischen nashn, das selbst auf mittelhoch-
deutsch naschen zurückgeht. In den frühesten Belegen 
wird auch das englische Wort nash geschrieben; die 
Form nosh ist wahrscheinlich zunächst ein Versuch, 
die jiddische Ausprache wiederzugeben, da im ameri-
kanischen Englisch die Ausprache des geschriebenen 
o dem jiddischen und deutschen a relativ nahe steht, 
während der geschriebene Buchstabe a leicht als ein 
offen ausgespochener Vokal des Englischen interpre-
tiert werden kann, der im Deutschen keine Entspre-
chung hat. Formal ist also nicht zu entscheiden, ob 
dieses Wort aus dem Jiddischen oder aus dem Deut-
schen ins Englische gelangt ist. Die Beleglage aber 
zeigt, dass es in seinen ersten Jahrzehnten vor allem 
von jüdischen Autoren benutzt wurde; daher ist anzu-
nehmen, dass es aus dem Jiddischen stammt.

Solche Fälle sind nicht selten; dennoch ist bei der In-
terpretation ähnlich aussehender Wortformen Vorsicht 
geboten: Nicht alle Wörter, die einander im Jiddi-
schen, Deutschen und Englischen entsprechen, haben 
diesen Weg genommen. Das Jiddische enthält auch 
viele Lehnwörter aus anderen Sprachen, zum Beispiel 
aus slawischen Sprachen und dem Hebräischen. So 
entspricht z. B. das englische meshuga dem deutschen 

meschugge, aber die Wörter stehen in keinem direk-
ten Zusammenhang. Beide wurden im 19. Jahrhundert 
unabhängig voneinander aus dem Jiddischen entlehnt 
(ins Deutsche über den Umweg des Rotwelschen); das 
jiddische Wort selbst ist hebräischen Ursprungs.

Die meisten der bisher diskutierten Beispiele sind 
Substantive, daneben einige Adjektive und ein Verb. 
Das ist kein Zufall, da diese Wortarten in der Regel 
am ehesten lexikalischen Einwirkungen ausgesetzt 
sind. Darüber hinaus hat das Deutsche in Nordame-
rika gelegentlich auch Funktionswörter (und die dazu-
gehörigen Satzstrukturen) beinflusst; ein Beispiel ist 
das vielseitige und nützliche deutsche Wort schon. Als 
Adverb mit Bezug auf Zeit und Menge kann es leicht 
mit dem englischen already übersetzt werden, aber 
in seinen zahlreichen Anwedungen als Partikel hat es 
keine genaue Entsprechung. Sowohl das Jiddische und 
das Pennsylvania-Deutsche verwenden schon ähn-
lich wie das Standarddeutsche (wenn auch nicht im-
mer ganz genauso), und so ist es nicht verwunderlich, 
dass dieser Gebrauch auch ins amerikanische Englisch 
eingegangen ist. Es ist vor allem in Gegenden jüdi-
scher und deutscher Besiedlung verbreitet, aber Sätze 
wie give me the watermelon already ‘gib mir schon 
die Wassermelone’ (Greenburg 1964, S. 27) werden 
durchaus auch in der weiteren Bevölkerung verstan-
den und akzeptiert.3 Entsprechend hat dieser Gebrauch 
im Eintrag für already adv. auch einen eigenen Be-
deutungsabschnitt und eine zugehörige Bemerkung in 
der Etymologie.

Zum Schluss

Die vorhergehenden Seiten haben einen kleinen Über-
blick über die vielen verschiedenen Einflüsse des 
Deutschen auf das Englische gegeben und auch darü-
ber, wie die Etymologen des „Oxford English Dictio-
nary“ mit diesen Einflüssen umgehen. Das ist natürlich 
kein vollständiges Bild, aber ein kleines Fenster, das 
Aussicht auf das Wörterbuch erlaubt. Im Ganzen ent-
hält allein der revidierte Teil des OED über tausend 
direkte Lehnwörter aus dem Deutschen (etwas mehr 
als ein Prozent der revidierten Etymologien) und mehr 
als 2500 Lehnübersetzungen verschiedener Art.4 Für 
den Rest des Wörterbuchs stehen nur weit weniger ge-
naue Zahlen zur Verfügung, aber es ist anzunehmen, 
dass die Verhältnisse dort nicht viel anders sind. Und 
da letztendlich jedes einzelne Wort seine eigene Ge-
schichte hat, können auch die hier gezeigten Beispiele 
nur dieses sein: Beispiele.
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Anmerkungen

1 This screenshot <http://www.oed.com/view/Entry/131140> 
(date of access 11.6.2013) is allowed to be published in 
the linguistic journal SPRACHREPORT by Michael Prof-
fitt, Editorial Project Director, Oxford English Dictionary.

2 Auf englisch traditionell „Pennsylvania Dutch“ (mit 
„Dutch“ in seiner älteren Bedeutung ‘deutsch’), wissen-
schaftlich „Pennsylvania German“; die Eigenbezeich-
nung ist „Deitsch“.

3 Ich danke Jesse Sheidlower von der nordamerikanischen 
Redaktion für Informationen zu diesem Ausdruck.

4 Gezählt im April 2012.
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Fragt man die sprachinteressierte Öffentlichkeit nach 
dem aktuellen Niveau der deutschen Sprache, fällt das 
Urteil meist negativ aus: Die Sprache, so die Prog-
nose, verfällt mehr und mehr. Festgemacht wird dies 
an schlechten Orthografieleistungen – zumeist von 
Schülern – oder der gehäuften Verwendung von Angli-
zismen. Dabei wird Sprache als etwas Homogenes und 
Stabiles angesehen, das in normierenden Schriftkodi-
zes (z. B. dem Duden) niedergeschrieben ist. Jegliche 
Variation und jeglicher Wandel werden so lediglich als 
Bedrohung für die normierte deutsche Sprache und so-
mit als „Sprachverfall“ wahrgenommen.

Das Institut für Deutsche Sprache (IDS) widmete sich 
auf seiner 49. Jahrestagung vom 12. bis 14. März im 
Mannheimer Congress Center Rosengarten in 15 Vor-
trägen und einer Podiumsdiskussion diesem Phäno-
men und fragte: „Sind die gegenwärtig ablaufenden 
Sprachwandelprozesse im historischen Vergleich au-

ßergewöhnlich, etwa hinsichtlich Umfang und Dyna-
mik? Wie sind diese Prozesse methodisch vernünftig 
zu erfassen und zu beschreiben? Welche Technolo-
gien sind dafür erforderlich? Wie sind die Laienwahr-

sprachverfall oder sprachdyNamik? – 
eiN plädoyer für deN sprachwaNdel

Bericht von der 49. Jahrestagung „Sprachverfall? Dynamik – Wandel – Variation“ 
des Instituts für Deutsche Sprache vom 12.-14.3.2013

von Ruth M. Mell und Katrin Hein

Einführungsrede des Institutsdirektors Ludwig M. Eichinger
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nehmungen aus linguistischer und didaktischer Per-
spektive zu beurteilen? Welche systematische und 
sprachsoziologische Relevanz haben die von Laien 
wahrgenommenen sprachlichen Veränderungen?“

Institutsdirektor Ludwig M. Eichinger, der die Jahres-
tagung am Dienstagmorgen traditionsgemäß eröffnete, 
verwies darauf, dass „Sprachverfall“ die provokante 
Überschrift sei, unter welcher Variantenreichtum und 
Varietätenvielfalt der deutschen Sprache während der 
Tagung in den Fokus der linguistischen Betrachtung 
gerückt werden sollten. Daran anschließend begrüßte 
Peter Kurz, der Oberbürgermeister der Stadt Mann-
heim, die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. 
In diesem Rahmen wurde Jörg Bücker (Münster) 
von Angelika Linke (Zürich) der Hugo-Moser-Preis 
verliehen: Bücker erhält den Preis für seine laufenden 
Forschungen zu den Zirkumpositionen im Deutschen. 
Es handelt sich bei den Zirkumpositionen um Paare 
aus Prä- und Postposition, d. h. um zwei zueinander 
gehörende Klammerteile, die ein gemeinsames Be-
zugswort umschließen (Bsp.: „um Himmels willen“).1 
Albrecht Plewnia (IDS) führte inhaltlich ins Thema 
ein, indem er darauf aufmerksam machte, dass die 
Diskussion zum Sprachverfall so alt sei wie die Spra-
che selbst. Den Eröffnungsteil beschließend verwies 
Andreas Witt (IDS) dann auf die Projektmesse am 
folgenden Tagungstag, bei der acht wissenschaftliche 
Einrichtungen im Rahmen einer Poster-Session ver-
schiedene Entwicklungen aus dem Bereich Korpora 
der geschriebenen Sprache vorstellten.2

Am Beispiel der Apostrophsetzung vor dem Genitiv-s 
befasste sich Damaris Nübling (Mainz) mit „Sprach-
verfall – Sprachveränderung – Sprachwandel“. An-
hand einer diachronen Betrachtung des Phänomens 
legte sie dar, dass bereits seit dem 16. Jahrhundert der 
Apostroph als Kürzelzeichen und Auslassungszeichen 

im Deutschen verwendet wird. Seit dem 18. Jahrhun-
dert wurde der Apostroph dazu verwendet, den Nomi-
nativ Singular von Namen anzuzeigen. Damit dient 
er funktional der Schonung und Konstanthaltung von 
Wortkörpern. Zu ihnen zählt Nübling vor allem Eigen-
namen, aber auch nichtonymische Fremdwörter und 
Konversionen.

Neben korpusbasierten Analysen (Bankhard, Chris-
tina: „Tütel, Tüpflein, Oberbeistrichlein. Der Apos-
troph im Deutschen“, 2010; Scherer, Carmen: „Das 
Deutsche und die dräuenden Apostrophe. Zur Ver-
breitung von ’s im Gegenwartsdeutschen“, 2010) zog 
Nübling auch Grammatiken und Schulorthographien 
zur Bestätigung ihrer These heran, dass der morpho-
logische Genitivabbau sowie die morphographische 
Apostrophsetzung dem Prinzip der Schonung mar-
kierter Wortkörper dienen. 130 Jahre lang kam es zu 
einer Entwicklung des Apostrophs jenseits der Norm. 
So zeigte sie, dass es sich beim Apostroph nicht um 
einen angelsächsischen Import oder ein Zeichen für 
Sprachverfall handelt. Vielmehr dient der Apostroph 
der Schonung von Wortkörpern und ist als eine „Ser-
viceleistung an den Leser“ geschriebener Sprache zu 
verstehen.

Anschließend fokussierte Jürgen Erich Schmidt 
(Marburg) das Tagungsthema in seinem Vortrag zur 
„Dynamik und Variation der deutschen Regionalspra-
chen“ aus einer variationslinguistischen Perspektive. 
Einleitend wurde für den als „Varietätenverbund un-
terhalb der Standardsprache“ definierten Begriff der 
modernen Regionalsprachen auf dessen linguistische 
und soziale Relevanz verwiesen. Im Hauptteil seines 
Vortrags gab Schmidt anschließend einen Überblick 
darüber, wie sich die modernen deutschen Regional-
sprachen seit 1930 entwickelt haben: Hier wurde zu-
nächst auf den Umwertungsprozess des ehemaligen 
landschaftlichen Hochdeutschs eingegangen, bevor 
die Dynamik des Dialekts (partielle Nichtweitergabe 
bzw. interne Umstrukturierung) herausgearbeitet 
wurde. Die Auflösung der Dialekte, so Schmidt in 
diesem Zusammenhang, sei bisher nicht eingetreten, 
obwohl sie bereits seit 250 Jahren prognostiziert wird. 
Zudem skizzierte Schmidt die Dynamik der vertika-
len regionalsprachlichen Spektren, bevor er den Bo-
gen zum Tagungsthema spannte: „Inwiefern hat man 
es bei den erläuterten Prozessen mit Sprachverfall zu 
tun?“ Während er den Rückgang der Dialekte klar als 
Sprachverfall bewertete, konstatierte er innerhalb der 
Regionalsprachen eine Funktionsverlagerung: Der 
identitätsstiftende sprachliche Abgleich („Mesosyn-
chronisierung“) – so Schmidts Fazit – verlagere sich 
„von einer Varietät mit lokalem Kommunikationsra-

Begrüßung der internationalen Tagungsgäste durch den 
Oberbürgermeister der Stadt Mannheim, Peter Kurz
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dius (Dialekt) zu einer großräumigen Varietät mit ge-
samtsprachlicher Verstehbarkeit (Regiolekt)“.

Richard Schrodt (Wien), der mit seinem Vortragsti-
tel „Von den Kräften der deutschen Sprachkritik“ be-
wusst auf einen bekannten Titel Leo Weisgerbers Be-
zug nahm, eruierte in seinem Vortrag die wirkenden 
Kräfte, die sprachkritischen Einstellungen zugrunde 
liegen. Er vertrat dabei die These, dass sich die deut-
sche Sprachkritik von ihrem eigentlichen Gegenstand, 
der deutschen Sprache, weitgehend gelöst habe und 
illustrierte dieses Phänomen anhand ausgewählter 
Presseberichte (z. B. Ausgabe der Zeitschrift „Geo“ 
mit dem Titelthema „Der Untergang der deutschen 
Sprache“) und anhand grammatischer Beispiele wie 
z. B. der Diskussion über den vermeintlichen Verstoß 
gegen die Zeitenfolgeregel im Deutschen. Schrodt 
zeigte im Verlauf, dass es sich bei „Sprachkritik ohne 
Sprache“ keineswegs um eine paradoxe Erscheinung 
handelt. Vielmehr diene Sprachkritik heute dazu, die 
Wahrnehmung von gesellschaftlichen Differenzen so-
wie das Bewusstsein für die Existenz eines Gefüges 
unterschiedlicher Lebensformen zu sichern. Dement-
sprechend, so Schrodts Fazit, ist der mögliche Beitrag, 
den die Sprachkritik heute leisten kann, weniger in 
einer sprachwissenschaftlichen Aufklärung als in der 
Stabilisierung des gesellschaftlichen Zusammenwir-
kens zu sehen. 

Ein Thema aus dem Bereich der computationellen 
historischen Linguistik bzw. der computationellen 
Dialektometrie, wurde von Gerhard Jäger (Tübin-
gen) behandelt. Unter dem Titel „Lexikostatistik 2.0“ 
beschäftigte sich Jäger mit dem Verfahren der au -
tomatisierten Sprachklassifikation durch den Abgleich 
von Grundvokabular-Wortlisten. Während solche auf 
die Mitte des 20. Jahrhunderts zurückgehende Versu-
che oft mit fehlerhaften Ergebnissen verbunden waren 

(z. B. Glottochronologie), verwies Jäger für den aktu-
ell zu verzeichnenden Aufschwung lexikostatistischer 
Methoden auf deutlich erhöhte Erfolgsaussichten; 
dies wurde u. a. auf das Vorhandensein großer elek-
tronischer Datenbanken und auf verschiedene in der 
Bioinformatik entwickelte Werkzeuge zurückgeführt. 
Bezug nehmend auf die Ergebnisse des lexikostatisti-
schen Projekts „Automated Similarity Judgement Pro-
gram“ (MPI EVA, Leipzig) illustrierte Jäger, dass „die 
Lexikostatistik funktioniert“: Durch die Übertragung 
von 40 englischen Konzepten (z. B. hear, blood) und 
deren anschließende Alinierung wurde hier die Dis-
tanz zwischen verschiedenen Sprachen gemessen, wo-
bei – unter Einbeziehung von ca. 1000 Sprachen – nur 
eine Sprache falsch klassifiziert wurde. Die Lexikosta-

tistik, so Jägers Fazit, ist bezüglich des Wiederfindens 
etablierter Sprachfamilien also robust.

Welchen Beitrag können korpusbasierte Ansätze zur 
Untersuchung und Bewertung von Sprachverfall leis-
ten? Mit dieser Frage beschäftigte sich Marc Ku-
pietz (Ergebnisse gemeinsam mit Cyril Belica, Harald 
Lüngen und Rainer Perkuhn erarbeitet, alle IDS) im 
Vortrag „Zwischen Empirie und Ästhetik“3, in dessen 
Zentrum eine Reihe von Studien stand, die – unter Zu-
grundelegung eines quantitativen Verständnisses von 
Sprachverfall – zu verschiedenen Sprachverfallser-
scheinungen durchgeführt wurden. In diesem Zusam-
menhang wurde zunächst auf die korpusbasierte Vali-
dierung von sechs Hypothesen eingegangen, die von 
Bastian Sick hinsichtlich verschiedener potenzieller 
Sprachverfallssymptome vertreten werden (z. B. stei-
gender Anglizismengebrauch). Für bestimmte Hypo-
thesen seien, so Kupietz, zwar relativ eindeutige Ten-
denzen erkennbar – z. B. die steigende Verwendung 
der untersuchten Anglizismen –, insgesamt ergebe 
sich durch die Überprüfung anhand dereKo-basierter 

Die Vorsitzende des wissenschaftlichen Beirats, Angelika 
Linke, bei ihrer Laudatio auf Jörg Bücker

Der diesjährige Hugo-Moser-Preisträger Jörg Bücker
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Korpora aber ein sehr gemischtes Bild. Auch die Vali-
dierung der sechs Hypothesen anhand internetbasierter 
Texte, durch die eruiert werden sollte, ob die stattge-
fundene Veränderung der Textrezeption einen gefühl-
ten Sprachverfall bedingt, lässt laut Kupietz keine 
starken Verallgemeinerungen zu. Im zweiten Teil des 
Vortrags wurden Ergebnisse einer Kurzstudie präsen-
tiert, in der mit dem Merkmal „Lexikalische Vielfalt“ 
gearbeitet wurde (Errechnung des durchschnittlichen 
MTLD (= Measure of Textual Lexical Diversity) 
auf Basis von Texten und Wortformen). Auch wenn 
die auf diese Weise errechneten Kurven grafisch alle 
recht eindeutig ausfallen, mahnte Kupietz davor, zu 
eindeutige Schlussfolgerungen zu ziehen. Auch zu-
sammenfassend wurde hervorgehoben, dass sich aus 
den verschiedenen Untersuchungen der potenziellen, 
empirisch zugänglichen Einflussbereiche von Sprach-
verfall keine eindeutigen Ergebnisse ergeben und dass 
man bei „der Interpretation von Zahlen“ Vorsicht wal-
ten lassen sollte.

Martin Durrell (Manchester) zeigte in seinem Bei-
trag „Mit der Sprache ging es immer schon bergab. 
Dynamik, Wandel und Variation aus sprachhistori-
scher Perspektive“, dass sich Sprachverfallsdebatten 
mindestens bis ins 16. Jahrhundert zurückverfolgen 
lassen. Als Ursache für diese Wahrnehmung des Ver-
falls der Sprache könne unter Bezugnahme auf Ri-
chard J. Watts („Language Myths and the History of 
English“, 2011) der sogenannte Mythos der sprachli-
chen Homogenität gelten, d. h., die weit verbreitete, 
aber irrtümliche Annahme, dass jede Sprache über 
eine einheitliche unwandelbare Grundform verfüge. 
Mit den Auswirkungen solcher Annahmen auf die 
Entstehung der deutschen Standardsprache beschäf-
tigte sich Durrell im Hauptteil seines Vortrags. Bei-
spielsweise wurde anhand von Daten aus einem neuen 
elektronischen Korpus der deutschen Sprache des 17. 
und 18. Jahrhunderts („GerManC“; abrufbar unter: 
<www.ota.ox.ac.uk/desc/2544>) demonstriert, dass 
der Gebrauch von tun als Hilfsverb schon sehr früh für 
schlechtes Deutsch gehalten und im Laufe des 17. und 
18. Jahrhunderts allmählich stigmatisiert wurde. Ab-
schließend zog Durrell – auf Jean Aitchison verwei-
send („Language Change: Progress or Decay?“, 2012) 
– das Fazit, dass sprachlicher Wandel weder als Fort-
schritt noch als Verfall zu werten ist. Vielmehr seien 
Variation und Wandel als essenzielle Eigenschaften 
menschlicher Sprache aufzufassen.

Tag zwei wurde durch einen gemeinsamen Vortrag 
von Ludwig M. Eichinger (IDS) und Peter Eisen-
berg (Berlin) unter dem Titel „Zur Lage der deutschen 
Sprache. Wissenschaft für den öffentlichen Diskurs“ 

eröffnet. Einleitend hob Eisenberg hervor, dass es 
sich bei Sprachverfall um ein Thema des öffentlichen 
Sprachdiskurses handelt, während kaum ein Linguist 
für eine Sprache wie das Deutsche einen Sprachver-
fall propagieren würde. Dennoch, so Eisenberg, sollte 
seitens der Wissenschaft keineswegs von vornherein 
davon ausgegangen werden, dass der öffentliche Dis-
kurs irrational sei. Ein Berührungspunkt zwischen 
dem wissenschaftlichen Diskurs über Sprachverfall 
und der Diskussion in der nicht-linguistischen Welt 
liegt, laut Eisenberg, einerseits in Form der sogenann-
ten Sprachbücher vor (z. B. Dieter E. Zimmer), für die 
jedoch unklar ist, inwiefern die Öffentlichkeit dadurch 
erreicht wird. Andererseits ist in diesem Zusammen-
hang auf Bücher wie „Kiezdeutsch“ (Heike Wiese) zu 
verweisen, in denen Themen aufgegriffen werden, die 
in der Öffentlichkeit bereits populär sind.

Im Anschluss wurden – für den Bereich der nomina-
len Morphologie – ausgewählte Ergebnisse aus dem 
Projekt „Bericht zur Lage der deutschen Sprache“, das 
gemeinsam von der Deutschen Akademie für Sprache 
und Dichtung sowie der Union der Wissenschaftsaka-
demien betrieben wird, skizziert. Ludwig M. Eichin-
ger ging hier der Frage nach, ob es einen hinreichen-
den Verlust von Flexion gibt, um von Sprachverfall zu 
sprechen. Insgesamt, so Eichinger, sei diesbezüglich 
für die Schreibergemeinschaft ein „vernünftiges Be-
nehmen“ zu konstatieren. Er illustrierte dies zunächst 
anhand von Ergebnissen aus einer Korpuserhebung 
zur Verwendung von starkem vs. schwachem Dativ 
und verwies darauf, dass sich hier mitunter eine Ab-
hängigkeit von den Eigenheiten der Wörter oder der 
Textsorte erkennen lasse: Beispielsweise zeige die 
Untersuchung des Lexems Mund insofern eine funk-
tionale Nutzung der Markiertheit der alten Form, als 
der starke Genitiv hier zur Markierung kollokationa-
ler Bindung diene. Als Präpositionalkasus wird im 
Korpus, so Eichinger, überwiegend der Genitiv ver-
wendet, auch wenn es „formale Unsicherheiten“ gibt. 
Eichinger schloss den gemeinsamen Vortrag mit der 
Feststellung, dass „er sich das Wort vom Sprachverfall 
nicht zu eigen machen würde“.

Evelyn Breiteneder (Wien) stellte im Anschluss „Exem-
plarische Beiträge der Textlexikografie zur Sozialge-
schichte“ vor und brachte in diesem Zusammenhang 
ihre „Sorge um die Lexikografie“ zum Ausdruck. 
Diese resultiere daraus, dass die Aufladung bestimm-
ter Wörter durch einen bestimmten politischen Kon-
text lexikografisch häufig nicht adäquat erfasst wird. 
Anhand verschiedener Beispiele aus dem Themenfeld 
„Öffentliche Werbung für den Krieg“ illustrierte Brei-
teneder nicht nur, inwiefern bestimmte Wörter ideolo-
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gisch aufgeladen sein können, sondern auch, wie diese 
durch die Lexikografie unter Verweis auf ihren Kon-
text adäquat zu erfassen sind. Sie nahm dabei erstens 
auf ihre Arbeiten zu Karl Kraus‘ Fackel Bezug: Z. B. 
wird hier für die Formel „Ich habe es nicht gewollt“ 
vermerkt, dass es sich um eine Strategie Wilhelms II. 
nach Ausbruch des 1. Weltkriegs handelte. Zweitens 
stützte sich Breiteneder auf Beispiele aus dem The-
menbereich „Hindukusch“, genauer gesagt auf Unter-
suchungen zur Sprache von Verteidigungsminister de 
Maizière: Als auffällig wurde hier u. a. die von de Mai-
zière verwendete Definition von Krieg als „friedenser-
zwingend“ hervorgehoben. Abschließend betont Brei-
teneder, dass es „schön wäre, wenn es der Lexikografie 
gelingen würde, diesen Zustand zu dokumentieren“.

Unter dem Titel „Grammatischer Wandel im Früh-
neuhochdeutschen – Verfall oder Umbau?“ befassten 
sich Antje Dammel (Mainz) und Renata Szczepa-
niak (Hamburg) mit dem Thema Sprachverfall. Im 
Hauptteil des Vortrags wurde der grammatische Wan-
del im Frühneuhochdeutschen am Beispiel zweier 
„Schwankungsfelder“ skizziert, die gemäß Dammel 
und  Szczepaniak bereits die frühen Grammatikogra-
fen beschäftigten und auch heute noch als „Verfalls-
symptome“ gehandelt werden: Szczepaniak befasste 
sich in diesem Zusammenhang mit dem Genitivabbau 
(formale und funktionale Varianz des Genitivs), wäh-
rend Dammel der Frage nachging, „ob [generell] alle 
starken Verben schwach werden“ (präteritaler Nume-
rusausgleich; Herausbildung vereinfachter Ablautal-
ternanzen). Insgesamt zogen die Referentinnen das 
Fazit, dass es sich bei den aus diachroner Perspektive 
untersuchten Phänomenen um das Ergebnis normaler 
Sprachwandelprozesse handelt, d. h. um Sprachwan-
del, der gestaffelt und prinzipiengesteuert verläuft. Die 
hier zu beobachtende Systematik sei mit dem Begriff 
des ,Verfalls‘ nicht in Einklang zu bringen. 

„Die Kodifikation der deutschen Standardaussprache 
im Spiegel der faktischen Variabilität des Gebrauchs-
standards“ thematisierte Stefan Kleiner (IDS) in sei-
nem Vortrag. Anhand von Sprachaufnahmen aus dem 
Korpus „Deutsch heute“ (2006-2009) verglich Kleiner 
die empirischen Daten zum Gebrauchsstandard von 
Sprecherinnen und Sprechern mit höherer Schulbil-
dung mit den Vorgaben der deutschen Ausspracheko-
dizes. Er stellte im Laufe des Vortrags heraus, dass 
die Aussprachekodizes für das Deutsche (z. B. Siebs 
1898-1969, Viëtor 1908/12-31, Mangold 1962-2005 
oder Krech et al. 1964-1974) den Standard nicht derart 
wiedergeben, wie er heute von den meisten Sprechern 
des Deutschen als hochsprachige Norm empfunden 
und dementsprechend verwendet wird.4 An fünf Va-
riationsphänomenen mit zum Teil weniger bekannten 
und ungewöhnlicheren Differenzen zwischen kodifi-
ziertem Standard und Gebrauchswandel zeigte er die 
Diskrepanz zwischen Sprachrealität und den Kodifi-
zierungskonzepten in deutschen Aussprachewörter-
büchern und schlug abschließend als Alternative eine 
variationsoffenere Kodifikation vor, wie sie mit dem 
„Longman Pronounciation Dictionary“ von J. Wells 
(2008) bereits für das Englische existiert. So plädierte 
Kleiner mit seinem Vortrag dafür, die etablierte Pra-
xis bei der Kodexerstellung für die Standardsprache zu 
prüfen.

Angelika Storrer (Dortmund) diskutierte in ihrem 
Vortrag die Möglichkeit von „Sprachverfall durch in-
ternetbasierte Kommunikation“. Sie vertrat die These, 
dass es sich bei dieser Form des schriftsprachlichen 
Austauschs im Internet (z. B. in Chats oder auf den 
Diskussionsseiten der deutschsprachigen Wikipedia) 
nicht um Sprachverfall, sondern viel eher um eine Er-
weiterung der Schriftlichkeit handle. Zudem zeigte sie 
anhand sprachlicher Auffälligkeiten in der internetba-
sierten Kommunikation (wie z. B. IBK-Stilmarker wie 
*lol*, *rofl*, *grins*) die Notwendigkeit eines Per-
spektivwechsels, welcher den kommunikativ-münd-
lichen Aspekt und dessen dialogische Schreibformen 
der neuzeitlichen Schriftsprache in den Fokus rückt. 
Ein Blick auf die Herausforderungen, die sich durch 
die neuen Schreibformen für die schulische Sprach- 
und Schreibdidaktik ergeben, rundete den Vortrag ab.

Alexandra N. Lenz (Wien) widmete sich im letzten 
Vortrag des zweiten Tages dem Thema „Sprachvari-
ation und Spracheinstellungen aus pluriarealer Per-
spektive“. Zu Beginn ihrer Ausführungen klärte Lenz, 
dass es sich beim Deutschen nicht nur um eine pluri-
zentrische Sprache, sondern auch um eine pluriareale 
Sprache handelt. Der Begriff der ,Pluriarealität‘ ver-

Projektmesse im Foyer des Rosengartens
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weise darauf, dass die areale Gliederung des Deut-
schen häufig nicht mit nationalen Grenzen im Zusam-
menhang steht. Lenz machte darauf aufmerksam, dass 
in der Forschungsdiskussion um die drei Vollzentren 
des Deutschen häufig von einem asymmetrischen Ver-
hältnis gesprochen werde, wobei das deutschländische 
Deutsch in vielerlei Hinsicht gegenüber den standard-
sprachlichen Varietäten der anderen beiden Zentren 
dominiere (vgl. zu dieser Auffassung Ammon, Ul-
rich: „Die Deutsche Sprache in Deutschland“, 1995, 
S. 485 ff.). Vermittels regiolektaler und schriftsprach-
licher Befunde bei der Verwendung der polysemen 
„Basisverben“ kriegen und bekommen zeigte Lenz die 
komplexe Problematik der Eingrenzung der Standard-
sprachlichkeit im Deutschen und argumentierte für die 
Notwendigkeit weiterer syntakto-semantischer For-
schungen an der Schnittstelle Lexik-Grammatik.

Der letzte Tagungstag befasste sich dann vor allem mit 
der Vermittlung von sprachlichem Wandel und Vari-
ation auf der didaktischen Ebene. Beginnend stellte 
Wolf Peter Klein (Würzburg) die Frage: „Gibt es ei-
nen Kodex für die Grammatik des Neuhochdeutschen 
und, wenn ja, wie viele?“ Ein Sprachkodex, so Klein, 
umfasse alle metasprachlichen Schriften, die für eine 
Sprachgemeinschaft als Normautoritäten zur Verfü-
gung stehen und von ihr nach Lage der Dinge auch 
als Normautoritäten wahrgenommen werden. Daraus 
folgt für Klein eine zweigliedrige Definition von Ko-
dizes für die Grammatik des Neuhochdeutschen, bei 
der er zwischen dem Kernkodex (z. B. der Duden-
Grammatik) und dem Parakodex (z. B. Texte wie Bas-
tian Sicks „Der Dativ ist dem Genitiv sein Tod“) unter-
scheidet. Sein Vortrag war zu verstehen als Plädoyer 
für die Sprachkodexforschung.

Im Anschluss betrachteten Winifred Davies (Aberyst-
wyth) und Nils Langer (Bristol) aus der Perspektive 
der germanistischen Soziolinguistik die Rolle von 
Deutschlehrenden an deutschsprachigen Schulen so-
wie der DAF-Lehrenden an britischen Hochschulen. 
In ihrem Vortrag „Normbewusstsein im Spannungs-
feld zwischen Sprachwirklichkeit, Perzeption und 
Idealnorm“ zeigten sie, dass für den Deutschunterricht 
die Zielsprache die deutsche Standardsprache sei: Was 
aber darunter genau zu verstehen sei, darüber herr-
sche in der Soziolinguistik sowie in der Sprachlehr-
forschung allgemein Uneinigkeit. Dies gelte ebenso 
für die Frage, wie viel Variation sie beinhalten dürfe 
und wie diese Variation gegebenenfalls zu vermitteln 
sei. Die Lerner des Deutschen als Fremdsprache, so 
Davies, sollten lernen, mit einer Vielfalt an Variation 
umzugehen, um in Alltagssituationen effektiv kommu-
nizieren zu können.

Im letzten Vortrag der Tagung fragte Wolfgang Stei-
nig (Siegen): „Schreiben Grundschüler heute wirklich 
schlechter als vor 40 Jahren?“ und eröffnete einen 
Blick auf sein Forschungsprojekt: Untersucht wurden 
Texte aus den Jahren 1972, 2002 und 2012, die alle von 
Viertklässlern aus dem östlichen Ruhrgebiet stammen. 
Sie wurden sowohl in Bezug auf sprachliche Parame-
ter (wie Textlänge, Wortschatz, Textgestaltung usw.) 
als auch auf außersprachliche Kategorien (wie z. B. die 
soziale Schicht, Ein-/Mehrsprachigkeit, Geschlecht) 
miteinander verglichen und analysiert. Steinig zeigte, 
dass nicht generell von defizitiär erstellten Texten auf 
einen ,Sprachverfall‘ geschlossen werden kann. Ab-
schließend verwies er vor allem auf die Bedeutung der 
sozialen Schicht, aus der die Kinder stammten: Bei 
Kindern aus Unterschichtenfamilien hätten die Pro-
bleme beim Schreiben teilweise extrem zugenommen. 
Dabei sei ein Migrationshintergrund der Kinder wie-
derum kein Argument für defizitäres Schreiben.

Beschlossen wurde die Tagung mit einer Podiumsdis-
kussion, an der Stephan Dové (NZZ, Zürich), Marina 
Foschi Albert (Pisa), Renate Freudenberg-Findei-
sen (GfdS), Nina Janich (Darmstadt) und Jakob Oss-
ner (St. Gallen) teilnahmen. Die Diskussionsleitung 
oblag Ludwig M. Eichinger, der abschließend noch 
einmal die Gretchenfrage der germanistischen Lingu-
istik – „Wie hältst du’s mit der Variation?“ – stellte 
und diese mit den Diskussionsteilnehmenden und dem 
Plenum erörterte.

Insgesamt plädierte der Großteil der Vortragenden zu-
gunsten der sprachlichen Variation. Dabei sei die Prog- 
nose Sprachverfall vor allem als laienlinguistische In-
terpretation und Wertung der Variation zu verstehen, 
die jedoch häufig zu kurz greife. Während der dyna-
mische Sprachwandel als solcher für die Linguistik ein 
spannendes Forschungsfeld bereitstellt, besteht das ei-
gentliche Problem – dies wurde insbesondere am Ende 
des letzten, didaktisch ausgerichteten Tagungstages 
hervorgehoben – vielmehr in der Vermittlung eben je-
ner Variation in Schule, Studium und Fremdsprachen-
unterricht.

Trotz winterlichstem Schneetreiben waren 450 Wis-
senschaftlerinnen und Wissenschaftler aus 27 Ländern 
nach Mannheim gekommen. Der Mannheimer Ro-
sengarten bot dabei ein passendes und ansprechendes 
Ambiente zum erfolgreichen Meinungs- und Gedan-
kenaustausch der internationalen Wissenschaftlerge-
meinde, zu dem das IDS zum 49. Mal eingeladen hatte. 
Die Jubiläumstagung „Stationen, Bilanzen, Perspekti-
ven: 50 Jahre Sprachwissenschaft – 50 Jahre Institut 
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Zwergentechnologie, AlphAmädchen, 
ZurückleAken

Verdeckte neue Wörter des Neologismenwörterbuchs besser zugänglich machen

von Doris al-Wadi

für Deutsche Sprache“ wird vom 11.3.-13.3.2014 im 
Mannheimer Rosengarten stattfinden.

Anmerkungen
1 Der Hugo-Moser-Preis wurde 1986 vom Mitbegründer 

und ersten Präsidenten des IDS Hugo Moser und seiner 
Ehefrau Hildegard Moser gestiftet und wird für noch 
laufende Forschungsarbeiten im Bereich der germanisti-
schen Linguistik vergeben.

2 Beteiligte Institutionen waren die Universität des Saarlan-
des, die Freie Universität Berlin, die Berlin-Brandenbur-

gische Akademie der Wissenschaften, die Österreichische 
Akademie der Wissenschaften, die Technische Univer-
sität Dresden, die Universität Tübingen, die Universität 
Trier und das Institut für Deutsche Sprache, Mannheim.

3 Kupietz betonte einleitend, dass er die Inhalte des Vor-
trags gemeinsam mit Cyril Belica, Harald Lüngen und 
Rainer Perkuhn erarbeitet habe.

4 Darauf verweist auch der Klappentext des „Deutschen 
Aussprachewörterbuchs“ (= Krech et al., 2009).

Ruth M. Mell und Katrin Hein sind wissenschaftliche Mitar-
beiterinnen am Institut für Deutsche Sprache in Mannheim.

Im Projekt „Lexikalische Innovationen“ des Instituts 
für Deutsche Sprache in Mannheim wird neuer Wort-
schatz auf Basis der umfangreichen IDS-Textkorpora 
(dereKo) untersucht und umfassend beschrieben. Die 
im Titel dieses Aufsatzes genannten Wörter finden 
sich als Ergebnis solcher korpusbasierten Untersu-
chungen im Neologismenwörterbuch dieses Projektes. 
Doch sie sind in diesem Wörterbuch nicht augenfäl-
lig Stichwort, sondern stehen in den Beschreibungen 
zu den Stichwörtern Nanotechnologie (‚Nanometer-
Technologie‘), Alphatier (Neubedeutung: ‚dominante 
Person‘), leaken (‚Geheimnisse enthüllen‘) und konn-
ten vom Nutzer bisher eigentlich nur bei der Rezep-
tion dieser Wortartikel wahrgenommen werden – sie 
sind gewissermaßen verdeckt im Wörterbuch enthal-
ten. Dieses zusätzliche neue Wortmaterial ist im IDS-
Internetportal OWID für wissenschaftliche, korpus-
basierte Lexikografie, in dem auch das elektronische 
Neologismenwörterbuch eingebunden ist, seit Kurzem 
über Suchanfragen und demnächst auch über Regis-
ter – jeweils mit Links zu den Wortartikeln – besser 
zugänglich (siehe Abb. 1 und 2, S. 17 und 18). Auch 
im 2013 erscheinenden gedruckten Wörterbuch hat es 
seinen gesonderten Platz. Im Folgenden wird der Cha-
rakter der verdeckten neuen Wörter beschrieben, ihre 

Offenlegung näher betrachtet und interessierende Fra-
gen beantwortet, z. B.: Wie viele verdeckte Wörter gibt 
es überhaupt im Neologismenwörterbuch? Warum ist 
ein verdecktes neues Wort nicht Stichwort?

Das Neologismenwörterbuch

Zunächst einige Informationen zum Neologismen-
wörterbuch des Projekts als Ausgangsbasis für diese 
verdeckten Wörter und zu seiner Begriffsbestimmung. 
Das Projekt „Lexikalische Innovationen“1 wurde 
1997 – seinerzeit unter dem Namen „Neologismen“ – 
am Institut für Deutsche Sprache etabliert, um eine 
Lücke in der deutschen Wortschatzbeschreibung zu 
schließen: Lange Zeit gab es für das Deutsche – an-
ders als für viele andere Sprachen – kein genuines, 
nach den Prinzipien wissenschaftlicher Lexikografie 
erarbeitetes Neologismenwörterbuch (ausführlich zur 
Neologismenthematik vgl. Herberg 2004, Herberg/
Kinne 1998, Kinne 1996). Als erstes Ergebnis er-
schien 2004 das Wörterbuch mit den Neologismen der 
90er Jahre (Herberg/Kinne/Steffens 2004), das 2006 
in OWID2 auch online ging und seither nachträglich 
ergänzt wird. Das gedruckte Wörterbuch mit den Neo-
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logismen des ersten Jahrzehnts wird 2013 erscheinen, 
danach werden sie auch in OWID veröffentlicht. Die 
bisher ermittelten und beschriebenen ganz aktuellen 
Neologismen für das zweite Jahrzehnt stehen bereits 
online.3 Zu reflektierenden Betrachtungen über Neolo-
gismen der letzten Jahre siehe Steffens 2010 und 2012. 
Die hier und in OWID verwendete Bezeichnung „Neo-
logismenwörterbuch“ fasst unterschiedslos alle diese 
jahrzehntweise gruppierten Neologismen zusammen. 
In diesem Neologismenwörterbuch gibt es derzeit ca. 
1.600 Stichwörter und ca. 4.100 verdeckte neue Wör-
ter. Die Bezeichnung ,Neologismus‘, auch für den Teil 
des hier betrachteten Wortmaterials, der inzwischen 
fester Bestandteil des deutschen Wortschatzes ist, ist 
durch die Kopplung der Bezeichnung mit der jewei-
ligen Zeit des Aufkommens (hier nach Jahrzehnten: 
„Neologismus der 90er Jahre“ usw.) und durch den 
retrospektiven Blickwinkel begründet.

Zum Neologismusbegriff und zur Methode der Neo-
logismenermittlung und -beschreibung im Projekt sei 
auf die Konzeption einschließlich ihrer Literaturanga-
ben hingewiesen.4 In diesem Aufsatz nur so viel dazu: 

Die als neu angesehenen lexikalischen Einheiten und 
neuen Bedeutungen werden in Primärquellen aller 
Art (verschiedenste gedruckte Texte, Hörbelege aus 
Fernseh- und Rundfunksendungen, Internetbeiträge 
u. a.) durch gezielte Suche aufgefunden sowie durch 
Auswertung von Sekundärliteratur (u. a. Trend-, Zeit-
geist- und Szenewörterbücher) gewonnen. Entschei-
dend für ihre Wahl zum Stichwort ist die Recherche 
in den IDS-Textkorpora (dereKo5). Hier müssen sie 
hinsichtlich ihres zeitlichen Aufkommens und der 
Art der Belegung den Auswahlkriterien entsprechen, 
die anhand der Projekt-Definition von ,Neologismus‘ 
aufgestellt wurden: Sie müssen – je nach zeitlich un-
tergliedertem Wörterbuchausschnitt – in den 90er Jah-
ren des 20. Jahrhunderts bzw. im ersten Jahrzehnt des 
21. Jahrhunderts bzw. seit dem zweiten Jahrzehnt in 
der deutschen Allgemeinsprache aufgekommen sein, 
sich darin ausgebreitet haben und von den deutschen 
Sprachbenutzern als sprachliche Norm allgemein ak-
zeptiert sein (vgl. Konzeption4). Vom Typ her sind 
diese Stichwörter neue Wörter (z. B. Netzpartei, lea-
ken, Ersti, BFD), neue Phraseologismen (z. B. ver-
trauliche Geburt, etwas in die Tonne treten) oder neue 

Abb. 1: Suchergebnis in OWID zur Suchanfrage alpha
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Bedeutungen von etablierten Wörtern (z. B. Alphatier, 
Interview). Unter der Bezeichnung ,verdeckte neue 
Wörter‘ sind auch neue Bedeutungen und Phraseo-
logismen subsumiert. Alle hier genannten Beispiele 
können im Neologismenwörterbuch online2 „nachge-
schlagen“ werden.

Sehr viele Sprachinformationen für die Beschreibung 
der Stichwörter werden empirisch gewonnen, d. h., 
ihr Sprachgebrauch wird in den IDS-Textkorpora 
untersucht. Die vielfältigen Erkenntnisse finden im 
Wortartikel in einer Reihe von Abschnitten zur lexi-
kografischen Beschreibung ihren Niederschlag, z. B. 
in den Abschnitten zu typischen Verwendungen, 
sinnverwandten Ausdrücken, zur Bedeutung, gram-
matischen Verwendung, Wortbildungsproduktivität, 
sprachreflexiven Betrachtung. Zahlreiche Belege il-
lustrieren den Gebrauch der Stichwörter. Eine wesent-
liche neologismentypische Information ist die Angabe 
zum zeitlichen Aufkommen, die das IDS-Textkorpus-
Recherchesystem COSMAS II5 durch die Möglichkeit 
der chronologischen Sortierung der Texte nach ihrer 
Entstehungszeit liefert.

Zum Charakter  
der verdeckten neuen Wörter

Verdeckte neue Wörter kommen in erster Linie in den 
Wortartikelabschnitten „Wortbildungsproduktivität“ 
(zurückleaken ist ein Wortbildungsprodukt – eine Prä-
verbfügung – zum Stichwort leaken), „Sinnverwandte 
Ausdrücke“ (Zwergentechnologie ist ein Synonym 
vom Stichwort Nanotechnologie6) und „Sprachreflexi-
ves“ vor (Alphamädchen ist beim Stichwort Alphatier 
sprachreflexiv betrachtet7). Für Phraseologismen sind 
außerdem die Wortartikelabschnitte „Variante(n)“ und 
„Modifikation(en)“ relevant (z. B. sind elektronische 
Signatur und elektronische Unterschrift Varianten des 
Stichwortes digitale Signatur); siehe Abb. 3, S. 19, mit 
Wortartikelausschnitten.

Etwa drei Viertel der Gesamtmenge an verdeckten 
Wörtern sind neue Wortbildungsprodukte. Steffens 
2003 (S. 3) stellt schon für die Neologismen der 90er 
Jahre fest:

Im Ergebnis unserer Recherchen haben wir knapp 700 
Stichwörter ermittelt […] Hinzu kommen Wörter, die 
durch Wortbildungsprozesse wie Zusammensetzung 
und Ableitung aus diesen Stichwörtern entstanden sind, 
ohne selbst Stichwort zu sein. Die Zahl solcher Wortbil-
dungsprodukte liegt bei knapp 1.500 und ist damit mehr 
als doppelt so hoch wie die Zahl der Stichwörter.

Ein Zitat aus den Benutzerhinweisen des Neologis-
menwörterbuches umreißt die Bandbreite der verdeck-
ten Wortbildungsprodukte: 

Während die durch Ableitung, Kurzwortbildung und 
Präverbfügung entstandenen Wörter von der Zahl her 
überschaubar und in der Regel sämtlich aufgeführt sind, 
handelt es sich bei den durch Zusammensetzung gebil-
deten Wörtern häufig nur um eine Auswahl aus den be-
legten Zusammensetzungen.8

Als verdeckte sinnverwandte Ausdrücke finden sich 
Synonyme (z. B. Lotosblatteffekt zum Stichwort Lotos-
effekt), Antonyme (z. B. Musskind und Pflichtkind zum 
Stichwort Kannkind), Kohyponyme (z. B. Kovater zum 
Stichwort Komutter), Hyperonyme (z. B. Koeltern zum 
Stichwort Komutter) und Hyponyme (z. B. Gesprächs-
roaming und SMS-Roaming zum Stichwort Roaming). 

Die vielfältigen sprachlichen Betrachtungen unter 
„Sprachreflexives“ erbringen verdeckte Wörter hete-
rogener Natur, so z. B. Reihenbildungen wie Nanofor-
schung, Nanomaterial, Nanoprodukt, Nanoteilchen, 
Nanowelt u. Ä. beim Stichwort Nanotechnologie oder 
Wohlfühlhotel, Wohlfühlmassage u. Ä. beim Stich-

Abb. 2: Ausschnitt aus dem Register der verdeckten neuen 
Wörter zu Neologismen, die seit 2011 aufgekommen sind 
(ähnliche Darstellung in OWID ist in Vorbereitung; alle hier 
aufgeführten Lexeme sind in OWID zugänglich z. B. über 
die allgemeine Suche2 oder über Stichwortlisten im Neolo-
gismenwörterbuch3)
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wort Wohlfühlgewicht. Oder es wird auf Verben, die 
mit dem Stichwort verknüpft sind, Bezug genommen, 
wie auf spammen bei Spam in der Lesart ‚Mitteilung‘: 
„Das Verb spammen ist der geringen Belegung in den 
IDS-Textkorpora der 90er Jahre zufolge noch nicht Be-
standteil der Allgemeinsprache.“ Das verdeckte Wort 

entspargeln wird bei verspargeln („das Landschafts-
bild durch mit Spargelstangen verglichene Windrä-
der verändern […]“) näher beleuchtet: „In den IDS-
Textkorpora ist vereinzelt – als Analogiebildung zu 
verspargeln – entspargeln belegt. Die Ersetzung des 
Präfixes ver- durch ent- spiegelt den gemeinten Ge-

Abb. 3: Wortartikel zur Neubedeutung von Nesthocker in OWID (Ausschnitte): verdeckte neue Wörter 
in den Wortartikelabschnitten „Sinnverwandte Ausdrücke“, „Wortbildungsproduktivität“ und „Sprachre-
flexives“
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gensatz sprachlich wider.“ Verdeckte sinnverwandte 
Ausdrücke sind unter „Sprachreflexives“ meist noch-
mals aufgegriffen und spezieller Betrachtung unterzo-
gen, wie z. B. bei der Neubedeutung von Nesthocker 
(‚Person‘, siehe auch Abb. 3): „Die Neubedeutung von 
Nestflüchter als Antonym von Nesthocker ist in den 
IDS-Textkorpora der 90er Jahre wenig belegt.“ Oder 
bei Schlagwortwolke (‚Schlagwortsammlung‘): „Be-
griffswolke und Wortwolke werden – da nicht kommu-
nikativ eindeutig – in den IDS-Textkorpora nur zum 
Teil als Synonyme von Schlagwortwolke verwendet.“

Es stellt sich die Frage: Warum sind die verdeckten 
neuen Wörter nicht Stichwort (und können folglich auch 
nicht als „verdeckte Neologismen“ bezeichnet werden)?

Zum einen spielen die gemäß unserer Neologismus-
Definition aufgestellten Auswahlkriterien auch für 
die verdeckten Wörter eine wesentliche Rolle, je-
doch nicht in vollem Umfang. So sind die Kriterien 
„Aufkommen in den 90er Jahren bzw. im ersten bzw. 
seit dem zweiten Jahrzehnt“ und – bei Entlehnungen 
aus anderen Sprachen – „Verwendung im deutschen 
Sprachsystem“ obligatorisch. Dem Kriterium „Zuge-
hörigkeit zur Allgemeinsprache“ ist in der Regel eben-
falls entsprochen, es gibt aber Ausnahmen, geschuldet 
dem Anliegen, verdecktes neues Wortmaterial in je-
dem Fall besser zugänglich zu machen. Z. B. ist die 
im fachsprachlichen Bereich verwendete Bezeich-
nung Lichtsmog für Lichtverschmutzung über die ver-
deckten Wörter auffindbar. Allein das Kriterium des 
In-Gebrauch-gekommen-Seins ist für die verdeckten 
Wörter irrelevant: Sie werden im Erfassungszeitraum 
in der deutschen Allgemeinsprache zwar (vereinzelt) 
verwendet, müssen sich aber nicht darin ausgebreitet 
haben. Dieser Umstand trifft auf einen Teil der ver-
deckten Wortbildungsprodukte ebenso zu wie auf viele 
unter „Sprachreflexives“ aufgeführten neuen Wörter 
sowie auf eine Reihe sinnverwandter Ausdrücke, meist 
Synonyme. Das Synonym Zwergentechnologie vom 
90er-Jahre-Neologismus Nanotechnologie beispiels-
weise ist in den IDS-Textkorpora der 90er Jahre wenig 
belegt, was ein Indiz für seine nicht hinreichende Ver-
breitung im gegebenen Erfassungszeitraum ist.

Zum anderen ist die semantische Durchsichtigkeit der 
meisten verdeckten Wortbildungsprodukte von Belang: 
Ihre Bedeutung ist anhand der Bedeutungsangabe für 
die jeweiligen Stichwörter, mit denen sie gebildet sind, 
klar, so z. B. für die Zusammensetzung Betongold-
investment (mit dem Stichwort Betongold ‚Immobili-
envermögen‘ als Bestimmungswort), für die Ableitun-
gen BFDler (mit BFD ‚Bundesfreiwilligendienst‘ als 
Basis) und Ballflachhalter (mit dem Phraseologismus 

den Ball flach halten ‚ruhig bleiben‘ als Basis), für 
das Kurzwort Occupy (aus dem Stichwort Occupy-
bewegung ‚Protestbewegung‘ als Basis) – und eben 
auch für die Präverbfügung im Titel dieses Aufsatzes: 
zurückleaken (mit dem Stichwort leaken ‚Geheim-
nisse enthüllen‘ als Basis). Diejenigen Wortbildungs-
produkte, deren Bedeutung nicht klar ist, bekommen 
entweder einen erhellenden Beleg (wie die Zusam-
mensetzung Qigongkugeln beim Stichwort Qigong 
‚Bewegungskunst‘), oder sie sind – bei ausreichender 
Belegung in den IDS-Textkorpora – selbst Stichwort 
(wie Globalisierungsfalle neben Globalisierung). Im 
Wortartikelabschnitt „Sprachreflexives“ aufgeführte 
und als verdeckt erfasste neue Reihenbildungen sind 
ebenfalls meist semantisch durchsichtig.

Zur Offenlegung  
der verdeckten neuen Wörter

Dem unbefriedigenden Zustand der Unauffälligkeit 
verdeckter neuer Wörter war Abhilfe zu schaffen, un-
ter anderem auch deshalb, um Irritationen oder Fehl-
interpretationen zu vermeiden. So könnte ein Nutzer 
durchaus verwundert darüber sein, dass ein so gängi-
ges Wort wie DVD-Player nicht Stichwort ist und das, 
obwohl es unbestritten ein neues Wort der 90er Jahre 
war. Es ist nicht übersehen worden, sondern findet 
sich im Wortartikel des Stichworts DVD unter „Wort-
bildungsproduktivität“ und ist zusammen mit der 
Bedeutungsangabe von DVD semantisch klar. Dabei 
liegt hier der Fall noch einfach, denn dieses eventuell 
vermisste Wort wäre in der Stichwortliste alphabetisch 
fast an gleicher Stelle zu finden wie das Stichwort, 
weil dieses als Bestimmungswort in der Zusammen-
setzung fungiert. Zu ihren Wortbildungsprodukten 
aber alphabetisch oft weit entfernt liegen z. B. Stich-
wörter, die als Grundwörter Bestandteile von Zusam-
mensetzungen sind, wie das Stichwort Stresstest in der 
Zusammensetzung Bankenstresstest. Diese Erschei-
nung betrifft ebenso verdeckte sinnverwandte Ausdrü-
cke (z. B. Zwergentechnologie) und verdeckte Wör-
ter, die unter „Spracheflexives“ aufgeführt sind (z. B. 
Love-Scamming, Romance-Scamming beim Stichwort 
Scamming ‚Betrug im Internet‘).

Im Vergleich zu den verdeckten Wörtern lassen sich 
Stichwörter für bestimmte Zugriffe und Recherchen 
gut aufarbeiten: Für sie gibt es diverse Listen mit 
unterschiedlichen Schwerpunkten, so z. B. auf der 
Startseite des Neologismenwörterbuchs in OWID die 
Listen „Phraseologismen der 90er Jahre“ und „Das 
Neueste im Wortschatz der Zehnerjahre“, und auch in 
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OWID vorgesehen ist ein Überblick mit Stichwörtern 
nach Fach- und Sachgebieten, wie es ihn bereits im ge-
druckten Wörterbuch der Neologismen des ersten Jahr-
zehnts gibt. Darüber hinaus sind in der Onlinefassung 
viele Stichwörter miteinander verlinkt, und die erwei-
terte Suche sorgt für das Auffinden von Stichwörtern 
mit bestimmten gemeinsamen Merkmalen, z. B. von 
allen Verben, die Präverbfügungen sind. Weiterhin 
werden bei OWID-Suchanfragen normgerechte und 
nichtnormgerechte Schreibvarianten sowie Formvari-
anten (z. B. smsen und SMSen zu simsen) und gramma-
tische Formen (z. B. SMSe und SMSen neben SMS als 
Pluralformen) zu den Stichwörtern mit entsprechenden 
Präzisierungen ausgegeben (siehe auch diesbezügliche 
Beispiele in Abb. 1 und 4, S. 17 und 22).

Stichwörter sind also per se gut erschließbar. Die ver-
deckten Wörter aber mussten erst einmal in ca. 1.600 
Wortartikeln identifiziert werden. Es bot sich ein au-
tomatisches Identifizieren und Ausfiltern an9, da die 
Wortartikelstruktur durch eine sogenannte DTD, eine 
Dokumenttyp-Definition für eine konsequent ein-
heitliche Struktur und Etikettierung, geregelt ist, die 
in Kooperation mit dem Projekt OWID10 festgelegt 
wurde. Die Konzeption zur Identifizierung der ver-
deckten Wörter sah außerdem vor, dass zugleich zu 
jedem verdeckten Wort die Informationen zu seinem 
Wortartikelabschnitt und zur Lesart des betreffenden 
Stichworts mit extrahiert wurden, um für Recherche-
ergebnisse und Register verdeutlichend zur Verfügung 
zu stehen. In der DTD wurde speziell für die verdeck-
ten Wörter ein Etikettierungselement eingerichtet, in 
das all diese Extrahierungsergebnisse – ebenfalls auto-
matisch – eingebracht wurden, wodurch die verdeck-
ten Wörter recherchierbar gemacht werden konnten.11 
Nunmehr werden sie bei der Erarbeitung neuer Wort-
artikel gleich manuell in dieses Element eingetragen. 

Dank der im OWID-Projekt entwickelten komplexen 
Recherchearchitektur für die eingebundenen unter-
schiedlichen lexikografischen Resultate der Lexik-
Forschung des IDS werden Facetten des enthaltenen 
Wortmaterials im Rechercheergebnis sichtbar ge-
macht, die sich auf den ersten Blick gewöhnlich nicht 
erschließen. Davon profitieren auch die verdeckten 
neuen Wörter. So wird der Wortartikelabschnitt, in 
dem ein verdecktes Wort zu finden ist, mit genannt, 
damit sich der Nutzer in den umfangreichen Wortar-
tikeln besser orientieren kann. Bei mehreren Lesarten 
eines Stichworts wird demnächst auch die jeweilige 
Lesart angegeben, z. B. steht die Zusammensetzung 
Poetry-Slam-Szene bei der Lesart ‚Genre‘ des Stich-
worts Poetry-Slam, die Zusammensetzung Schüler-
Poetry-Slam bei der Lesart ‚Poetenwettbewerb‘ für 

die einzelne Veranstaltung. Kommt ein verdecktes 
Wort in einem Wortartikel mehrfach vor, wird es auch 
mehrfach aufgeführt, wobei die mitgelieferten Wort-
artikelabschnitte die Zusammenhänge erhellen. Das 
verdeckte Wort Hydrofracking z. B. ist dreimal im Re-
gister (siehe Abb. 2, S. 18) und im OWID-Suchergeb-
nis zu finden, denn es ist dreimal im Wortartikel des 
Stichworts Fracking verzeichnet: im Abschnitt „Sinn-
verwandte Ausdrücke“ als Synonym des Stichworts, 
im Abschnitt „Sprachreflexives“ mit dem Hinweis auf 
seine geringe Belegung in den IDS-Textkorpora und 
im Abschnitt „Wortbildungsproduktivität“ als Zusam-
mensetzung mit dem Stichwort.

In den demnächst auch in OWID verfügbaren Regis-
tern mit den verdeckten neuen Wörtern können Phäno-
mene beobachtet werden, die ohne sie wohl nicht ohne 
Weiteres wahrgenommen worden wären. Aus einer 
solchen Beobachtung heraus ist die OWID-Suche mit 
der Suchanfrage kind abgeleitet, deren Ergebnis für 
sich sprechen möge (siehe Abb. 4, S. 22).

Ausblick

Neben der beschriebenen Möglichkeit des Zugangs 
zu den verdeckten Wörtern wären weitere innovative 
Erschließungen ähnlicher Art denkbar. Dabei ist eines 
festzuhalten: Die Volltextrecherche, wie sie beispiels-
weise einsprachige Bedeutungswörterbücher online 
anbieten, ist für das Neologismenwörterbuch eher 
ungeeignet – hier geht es ja in erster Linie um neuen 
Wortschatz. Es gibt aber – über die verdeckten neuen 
Wörter hinaus – weiteres Wortmaterial in einer Reihe 
von Wortartikeln, das mit den Stichwörtern in einem 
bestimmten Zusammenhang steht, der durchaus nähe-
rer Betrachtung wert sein könnte.

Zum einen handelt es sich hierbei hauptsächlich um 
älteres Wortgut, englische Bezeichnungen und wort-
bildungsspezifische Einheiten. 

Beispiele hierzu:

 • die Präfixe be- und ent- sowie die altbekannten Le-
xeme beschleunigen, belüften und entlüften beim 
Stichwort entschleunigen:
wortbilduNg

entschleunigen ist zu beschleunigen in Analogie zu 
Gegensatzpaaren wie belüften/entlüften gebildet, 
wobei das Präfix be- von beschleunigen durch ent- 
ersetzt wird.

 • das altbekannte Lexem Teilzeit beim Stichwort Mo-
bilzeit ‚Teilzeitarbeit‘:
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Abb. 4: Suchergebnis in OWID zur Suchanfrage kind
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sprachreflexives

Das Lexem Mobilzeit soll das häufig negativ kon-
notierte Lexem Teilzeit ablösen: [...]

 • der altbekannte Phraseologismus trojanisches 
Pferd beim Stichwort Trojaner ‚Computerschäd-
ling‘:
sprachreflexives

Älter und häufiger belegt als Trojaner ist das Synonym 
trojanisches Pferd, das an das gleichnamige Pferd in 
der griechischen Mythologie denken lässt. [...]

 • die englische Bezeichnung information desk beim 
Stichwort Servicepoint ‚Auskunftsstelle‘ (desglei-
chen beim Stichwort Infopoint):
kommeNtar uNter wortbilduNg

Servicepoint ist ein Pseudoanglizismus. Die ent-
sprechende englische Bezeichnung lautet informa-
tion desk.

Zum anderen geht es um eine von der Bedeutung ei-
nes Stichworts abweichende neue Bedeutung, die aber 
keine eigenständige Beschreibung bekommt, weil sie 
z. B. wenig belegt ist oder – wie im folgenden Bei-
spiel – weil sie nicht allgemeinsprachlich gebraucht 
wird. Sie ist aber im Wortartikelabschnitt „Sprachre-
flexives“ erwähnt und meist mit einem Beleg illus-
triert, wie im Wortartikel zu leaken:
bedeutuNgsaNgabe

geheime (politische) bzw. vertrauliche Informationen 
meist mittels einer Enthüllungsplattform im Internet 
der Öffentlichkeit zugänglich machen
syNtaktische umgebuNg: jemand leakt (etwas)
sprachreflexives

Besonders mit Bezug auf die Musikszene ist leaken 
auch in der Bedeutung ‚vor der offiziellen Veröffentli-
chung in das Internet gelangen‘ mit der syntaktischen 
Umgebung etwas leakt (irgendwohin/irgendwo) belegt: 

Besser kann man ein Album nicht in der tendenziell 
gelangweilten Öffentlichkeit platzieren als mit einem 
handfesten Skandal. Wer denn nun „Breaking News“ 
gesungen hat, das im November letzten Jahres, vier Wo-
chen vor der offiziellen Veröffentlichung, als erster Song 
der „Michael“-Trackliste ins Netz leakte, ist tatsächlich 
schwer auszumachen. (die tageszeitung, 21.1.2011)

Dieses Wortmaterial könnte in OWID in ähnlicher Art 
zugänglich gemacht werden wie die verdeckten neuen 
Wörter und damit möglicherweise weitere Wortschatz-
untersuchungen in Bezug auf Neologismen anregen.

Links und Anmerkungen

1 Das Projekt „Lexikalische Innovationen“: <www.ids-
mannheim.de/lexik/lexikalischeinnovationen.html>

2 Das IDS-Internetportal OWID für wissenschaftliche, kor-
pusbasierte Lexikografie (Online-Wortschatz-Informati-
onssystem Deutsch): <www.owid.de> 

 Das Neologismenwörterbuch in OWID: <www.owid.de/
wb/neo/start.html> 

3 Neologismenwörterbuch: Das Neueste im Wortschatz 
der Zehnerjahre: <www.owid.de/service/stichwortlisten/
neo_neuste>

4 Die Konzeption des Neologismenwörterbuches: <www.
owid.de/wb/neo/konzept/Konzept02.html> 

5 Das Deutsche Referenzkorpus des IDS – dereKo: 
<www.ids-mannheim.de/kl/projekte/korpora/> (umfasst 
derzeit 6,1 Milliarden Wörter; beinhaltet überwiegend 
Presse-Erzeugnisse; detaillierte Übersichten zu den da-
raus verwendeten Quellen siehe in den Benutzerhinwei-
sen des Neologismenwörterbuchs [vgl. Anmerkung 8]). 

 Das Textkorpus-Recherchesystem des IDS – COSMAS 
II: <www.ids-mannheim.de/cosmas2/uebersicht.html> 

6 Das Konfix nano- geht auf ein griechisches Wort zurück, 
das ‚Zwerg‘ bedeutet. 

7 Wortartikel Alphatier, Abschnitt „Sprachreflexives“: „Al-
pha tritt außer in Alphatier auch noch in weiteren Zusam-
mensetzungen als Bestimmungswort auf: […] Das Neu-
lexem Alphamann ist in den 90er Jahren aufgekommen, 
aber in den IDS-Textkorpora wenig belegt. Die Neube-
deutung Alphaweibchen und die Neulexeme Alphafrau, 
Alphamädchen sind dagegen erst im ersten Jahrzehnt des 
21. Jahrhunderts aufgekommen.“

8 Die Benutzerhinweise des Neologismenwörterbuchs: 
<www.owid.de/extras/neo/html-info/benutzerhinweise.
html>

9 Dank an Ingrid Schellhammmer von der Arbeitsstelle 
Zentrale DV-Dienste des IDS für die Programmierungen 
zur automatischen Extrahierung der verdeckten neuen 
Wörter aus den Neologismenwortartikeln und zu ihrer 
Verarbeitung für den OWID-Zugriff

10 Das Projekt OWID: <www.ids-mannheim.de/lexik/owid.
html>

11 Dank an Frank Michaelis vom Projekt OWID für die 
Präparierung der DTD hinsichtlich der verdeckten neuen 
Wörter und ihrer Einbindung in die OWID-Recherche 
und in OWID-Register
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der laNge „erfolgreiche“ weg der grüNeN 
Zu den kommunikativen Strategien einer schon totgesagten Partei 

von Erik Harms-Immand

Zum wissenschaftlich wenig beachteten 
Erfolg der Grünen 

Die Grünen waren wegen ihres Wandels von einer sys-
temkritischen Protestpartei zu einer Parlamentspartei 
traditionellen Typs mehreren Zerreißproben ausgesetzt. 
Die Farbbeutelattacke auf den damaligen Bundesau-
ßenminister Joschka Fischer auf dem Bielefelder Par-
teitag im Mai 1999 im Zusammenhang mit der Debatte 
über einen Einsatz der Bundeswehr im Kosovo-Krieg 
markiert auf symbolische Weise den vorerst letzten 
Höhepunkt eines langwierigen Richtungsstreits, der 
als Fundi-Realo-Kontroverse über viele Jahre hinweg 
die Außendarstellung der Partei prägte. Dem hohen 
Grad an Emotionalität und Kampfeswillen, mit dem 
die Grünen ihre parteiinternen Konflikte ausgefochten 
haben, ist es wohl geschuldet, dass sich ein Großteil der 
einschlägigen Parteienforschung bei der wissenschaft-
lichen Auseinandersetzung mit der grünen Partei über 
viele Jahre hinweg überwiegend auf die Beschreibung 
der innerparteilichen Krisensituationen und deren mög-
lichen nachteiligen Auswirkungen auf die parteipoliti-
schen Zukunftsperspektiven der Grünen konzentriert 
hat. Die Politologen Markus Klein und Jürgen W. Fal-
ter kommentieren die thematische Verengung des For-
schungsinteresses auf vermeintlich negative Entwick-
lungen in ihrem 2003 veröffentlichten Buch „Der lange 
Weg der Grünen“ wie folgt:

Während kaum einer Phase ihrer über zwanzigjährigen 
Geschichte wurde der Partei von der Wissenschaft und 
den Medien keine krisenhafte Befindlichkeit attestiert. 
Insofern könnte man die Krise als Dauerzustand der 
Grünen betrachten. (Klein/Falter 2003, S. 213)

Und auch Klein und Falter stellen – sogar im direkten 
Zusammenhang mit dem Wahlerfolg der Grünen bei 
der Bundestagswahl 2002 – die Existenzfrage (Klein/
Falter 2003, S. 221): 

Das Ergebnis der Bundestagswahl 2002 schließlich deu-
tet darauf hin, daß die Grünen von einem nennenswer-
ten Teil der Wähler nicht um ihrer selbst willen, sondern 
aufgrund ihrer Zugehörigkeit zur rot-grünen Bundesre-
gierung gewählt wurden. […] Ohne die Beteiligung an 
der Regierungsmacht wäre der Wählerrückhalt der Grü-
nen also deutlich geringer ausgefallen. Eine Rückkehr 
in die Opposition würden die Grünen bei der nächsten 
Bundestagswahl folglich nur schwer überleben.

Zehn Jahre nach dieser Prognose sind die Grünen – 
trotz der Rückkehr in die Opposition auf Bundes-
ebene – bei Wahlen erfolgreicher denn je: Die grüne 
Partei hat bei der Bundestagswahl 2009 ein zweistelli-
ges Ergebnis erzielt, ist in allen deutschen Landesparla-
menten vertreten und stellt mit Winfried Kretschmann 
den Ministerpräsidenten eines der volkswirtschaftlich 
wichtigsten Bundesländer der Republik. Die Wahl von 
Grünen-Politiker Fritz Kuhn zum Oberbürgermeister 
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der baden-württembergischen Landeshauptstadt Stutt-
gart am 21. Oktober 2012 rundet die positive Entwick-
lung der vergangenen Jahre vorerst ab. Im Folgenden 
soll versucht werden, durch die Analyse zweier we-
sentlicher Kommunikationsstrategien Gründe für den 
wissenschaftlich wenig beachteten Erfolg der Grünen 
zu eruieren.

Kommunikative Strategie Nr. 1: Herstellung 
wählerorientierter Kommunikationsstile

Die Grünen haben sich in ihrer vergleichsweise jungen 
Parteigeschichte bereits zweimal rechtzeitig auf neue 
relevante Wählergruppen eingestellt (zu den verschie-
denen historischen Wählergruppen der Grünen vgl. 
unter anderem Wiesenthal 1991, Walter/Dürr 2000, 
Raschke 2001 und Walter 2010). Dies haben sie nicht 
nur mithilfe programmatischer und organisatorischer 
Anpassungsmaßnahmen realisiert. Um dem jeweili-
gen anvisierten Wählertyp den Zugang zu ihrer Po-
litik überhaupt erst zu ermöglichen, stellte die grüne 
Partei diesem eine kommunikative Brücke in Form 
eines speziell hergestellten Kommunikationsstils zur 
Verfügung. Seit ihrer Gründung im Jahr 1980 haben 
die Grünen drei unterschiedliche kommunikative Stile 
entwickelt (vgl. Harms 2008).

Der kommunikative Stil  
der Neuen Sozialen Bewegungen 

In den 1980er Jahren stellten die aktiven Anhänger 
der Neuen Sozialen Bewegungen die relevante Wäh-
lergruppe der Grünen dar. Dabei handelte es sich zu 
einem großen Teil um jüngere Menschen mit höherem 
Bildungsabschluss, die ihren Lebensstil am postma-
terialistischen Wertekanon ausrichteten, in der Regel 
noch keine berufliche und familiäre Verantwortung in-
nehatten, von Zukunftsängsten erfasst und gegenüber 
dem System der parlamentarischen Mehrheitsdemo-
kratie kritisch eingestellt waren, zu unkonventionellen 
Formen politischer Partizipation neigten und die grüne 
Partei als festen Bestandteil der Neuen Sozialen Be-
wegungen ansahen.

Um den Kontakt mit den aktiven Anhängern der 
Neuen Sozialen Bewegungen aufrechtzuerhalten, 
kreierten die Grünen einen kommunikativen Stil, der 
die politischen und soziokulturellen Koordinaten der 
Neuen Sozialen Bewegungen widerspiegelte – einen 
Stil also, der Systemkritik, Endzeitstimmung und eine 
alternative Lebensweise ausstrahlte.

Systemkritik wurde beispielsweise durch Begriffe aus 
dem Wortfeld der physischen und psychischen Gewalt 
transportiert, mit deren Hilfe die Grünen die Bundes-
republik Deutschland als Scheindemokratie zu entlar-
ven versuchten (z. B. Unterdrückung, Ausgrenzung, 
Ausbeutung, Fremdbestimmung, Zwang usw.). Einen 
systemkritischen Charakter besaßen aber unter ande-
rem auch jene kommunikativen Gestaltungsmittel, mit 
denen die Grünen die politischen Eliten, aber auch 
gesellschaftliche Mehrheitspositionen, die im Gegen-
satz zum postmaterialistischen Wertekanon standen, 
diskreditierten – beispielsweise Schimpfwörter (die 
bekloppten Grinsköppe und Kohls Wachsfigurenkabi-
nett) oder Ironisierungstechniken wie z. B. das Setzen 
von Anführungszeichen (viele Leute denken ja, Ge-
walt gegen Frauen sei die Tat „weniger Triebtäter“). 

Endzeitstimmung verbreiteten die Grünen häufig mit 
Metaphern des Krieges, des Kampfes, der Krankheit 
und des Todes (z. B. Kampf gegen die Natur, ökolo-
gischer Kollaps, Umweltzerstörung, Atomtod usw.), 
mit Übertreibungen (z. B. atomarer Holocaust und 
Ökozid) und mit einer Hier-und-Jetzt-Rhetorik, die 
unter anderem durch eine inflationäre Verwendung 
des temporaldeiktischen Ausdrucks sofort (z. B. sofor-
tiges Umdenken, Sofortprogramm für Umweltschutz-
maßnahmen, AKW-Ausbau sofort stoppen! usw.) und 
durch stakkatoartige Aufzählungen knapp formulierter 
Maximalforderungen verwirklicht wurde. 

Eine alternative Lebensweise wurde von den Grünen 
beispielsweise mittels eines bürgernahen und auf Em-
pathie ausgerichteten Kommunikationsverhaltens so-
wie durch ein Mehr an Spontaneität propagiert. Ersteres 
wurde etwa durch Duzen, Dialektelemente, umgangs-
sprachliche Redewendungen und die Anwendung einer 
Betroffenheitsrhetorik umgesetzt, während Letzteres un-
ter anderem durch handgemalte Wahlplakatmotive und 
den kreativ-spielerischen Umgang mit den Designkon-
zepten von Informationsmaterialien zum Ausdruck kam.

Der kommunikative Stil  
des Nicht-ganz-Angepassten

Seit den späten 1980er Jahren entwickelten sich die so 
genannten etablierten Postmaterialisten sukzessive zur 
relevanten Wählergruppe der Grünen. Diese Wähler, 
bei denen es sich meist um ehemalige aktive Anhänger 
der Neuen Sozialen Bewegungen handelte, besaßen in 
der Regel gut bezahlte Jobs, waren optimistisch einge-
stellt, bewerteten das politische System deutlich posi-
tiver als in ihrer Jugendzeit und haben sich im Zuge der 
Übernahme von familiärer Verantwortung gegenüber 
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materialistischen Werteorientierungen geöffnet. Dies 
alles hinderte sie jedoch nicht daran, an einigen Idea-
len früherer Tage festzuhalten, wenngleich in passive-
ren Formen politischer Partizipation. Von ihrer grünen 
Partei erwarteten die etablierten Postmaterialisten eine 
Politik des „Nicht-ganz-Angepassten“ (Walter/Dürr 
2000, S. 60), eine Politik, die sich an den Spielregeln 
der parlamentarischen Mehrheitsdemokratie orien-
tiert, die aber gleichzeitig das Erbe der Neuen Sozialen 
Bewegungen bekräftigt. 

Auf die paradox anmutenden politischen Einstellun-
gen der etablierten Postmaterialisten reagierten die 
Grünen mit der Herstellung eines hybriden Kommu-
nikationsstils. Einerseits verwandten sie einen großen 
Teil jener kommunikativen Gestaltungselemente, die 
sie in den 1980er Jahren bei der Herstellung des kom-
munikativen Stils der Neuen Sozialen Bewegungen 
herangezogen hatten. Gleichzeitig griffen die Grünen 
aber auch auf Stilelemente zurück, die im direkten Ge-
gensatz standen zum Wertekanon der Neuen Sozialen 
Bewegungen. Beispielsweise auf Stilelemente, die auf 
eine Aussöhnung mit dem System der parlamentari-
schen Mehrheitsdemokratie hinwiesen. So machten 
die Grünen unter anderem mit einem inflationären Ge-
brauch von Hochwertwörtern – wie z. B. Verantwor-
tung und Gerechtigkeit – ihr zweifelsfreies Bekenntnis 
zu gesamtgesellschaftlichen Grundwerten deutlich. 

Die Grünen setzten aber auch Stilelemente ein, die einen 
Kontrast zum endzeitlichen Sofortismus der Neuen So-
zialen Bewegungen herstellten. Dies betrifft insbeson-
dere den häufigen Einsatz des Reform-Begriffs, mit dem 
die Grünen für eine Politik der kleinen Schritte warben.

Die Propagierung einer alternativen Lebensweise ver-
lor ebenfalls an Bedeutung. Dies machte sich etwa da-
durch bemerkbar, dass die grüne Partei sich von der 
kreativen Spontaneität ihrer Gründungsphase verab-
schiedete und einen höheren Professionalisierungs-
grad anstrebte. So verloren beispielsweise die Wahl-
kampf- und Informationsmaterialien der Grünen im 
Laufe der 1990er Jahre nach und nach den Charakter 
des Selbstgemachten.

Der kommunikative Stil  
der pragmatischen Realpolitik

Nach der Übernahme der Regierungsverantwortung 
auf Bundesebene im Jahr 1998 mussten die Grünen mit 
ihrem Koalitionspartner mehrere weitreichende inhalt-
liche Kompromisse eingehen. Diese wurden allerdings 
von vielen etablierten Postmaterialisten nicht mehr 

mitgetragen. Aus diesem Grund waren die Grünen 
spätestens seit der Jahrtausendwende auf eine stärkere 
Unterstützung durch die Gruppe der entideologisierten 
Wechselwähler angewiesen. Dieser Wählertyp konzen-
trierte sich jedoch auf seine persönlichen sozialen und 
ökonomischen Interessen, die er im Rahmen einer auf 
Professionalität und Seriosität ausgerichteten Parla-
mentsarbeit so schnell wie möglich umgesetzt wissen 
wollte. In dem nostalgischen Umgang der Grünen mit 
den Idealen der Bewegungszeit konnte er keine Vor-
teile für sich erkennen, was es ihm erschwerte, sich mit 
den grünen Positionen intensiver auseinanderzusetzen.

Um der Gruppe der entideologisierten Wechselwähler 
eine Brücke zur grünen Politik zu bauen, entledigten 
sich die Grünen zu Beginn des 21. Jahrhunderts in ihrer 
Außendarstellung vollständig ihres Bewegungserbes. 
Sie entwickelten einen kommunikativen Stil, der das 
Bekenntnis der Grünen zu einer pragmatischen Real-
politik widerspiegelte. Dieser Stil verfügte nur noch ru-
dimentär über jene Gestaltungselemente, die einst den 
Kommunikationsstil der Neuen Sozialen Bewegungen 
gekennzeichnet hatten. Stattdessen wurde er von zahl-
reichen Stilmitteln geprägt, die eine Distanz zum rei-
nen postmaterialistischen Wertesystem aufbauten.

Die Grünen unterstrichen mit ihrem Kommunikations-
verhalten nun viel deutlicher als in den 1990er Jahren, 
dass sie die Prinzipien der parlamentarischen Mehr-
heitsdemokratie als Leitlinien politischen Handelns 
anerkennen und Mehrheitspositionen respektieren. 
So griffen sie beispielsweise erstmals auf das Hoch-
wertwort Soziale Marktwirtschaft zurück, um sich ein-
deutig zu der seit den 1950er Jahren etablierten Wirt-
schaftsordnung zu bekennen. Darüber hinaus wiesen 
die Grünen durch eine häufige Verwendung des Globa-
lisierungs- und Modernisierungs-Begriffs darauf hin, 
dass es ihnen wichtig ist, der Bundesrepublik Deutsch-
land als Nationalstaat zu einer guten Ausgangsposition 
im globalen Wirtschaftswettbewerb zu verhelfen.

Die Grünen ließen auch keinen Zweifel mehr daran 
aufkommen, dass sie dem pessimistischen Hier-und-
Jetzt-Denken der Neuen Sozialen Bewegungen abge-
schworen haben. Im Gegenteil: Mit mehreren spezi-
ellen kommunikativen Mitteln hob die grüne Partei 
ihre Hinwendung zu einer optimistischen Haltung 
hervor. So wurde beispielsweise mit der Verwendung 
des Futurs unterstrichen, dass die Grünen über inhalt-
lich-positive Ziele der politischen, sozialen und wirt-
schaftlichen Veränderung verfügen (z. B.: „Durch eine 
Energiewende werden die kleinen Akteure gewinnen: 
Landwirte werden zu Energiewirten und die Wert-
schöpfung wird in den Regionen verbleiben“). 
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Kreative Spontaneität, ein zentrales Merkmal einer 
alternativen Lebensweise, wurde von den Grünen 
endgültig zugunsten eines höchstmöglichen Professi-
onalisierungsgrades ihrer politischen Arbeit aufgege-
ben. Die Wahlkampf- und Informationsmaterialien der 
Grünen beispielsweise wurden nun auf der Grundlage 
eines modernen Kampagnenmanagements entwickelt; 
die Handschrift von hochprofessionell arbeitenden 
Werbe- und Kommunikationsagenturen war nun deut-
licher erkennbar.

Ihren Willen, auf professionelle und seriöse Art und 
Weise Politik zu machen, sich neuen Wählerschich-
ten zu öffnen und gezielt politische Führungsarbeit zu 
übernehmen, brachten die Grünen auch über das Kom-
munikationsverhalten ihrer Spitzenkräfte zum Aus-
druck. So gehört ein auffallend legerer Kleidungsstil 
der grünen Prominenz ebenso der Vergangenheit an 
wie deren einstiges Bestreben, betont bürgernah und 
empathie-orientiert zu kommunizieren.

Kommunikative Strategie Nr. 2: parteipoli-
tische Diskussionshoheit über das urgrüne 
Themenfeld Umweltschutz

Die zweite zu besprechende Kommunikationsstrategie 
der Grünen steht in Zusammenhang mit dem Partei-
namen und der Parteifarbe. Denn obwohl andere Par-
teien in den vergangenen drei Jahrzehnten erfolgrei-
che Versuche unternommen haben, umweltpolitische 
Themen in ihre Programmatik einfließen zu lassen und 
in den eigenen Reihen anerkannte Umweltexperten 
aufzubauen (als prominentestes Beispiel sei hier auf 
den christdemokratischen Politiker und ehemaligen 
Bundesumweltminister Klaus Töpfer hingewiesen), 
nimmt ein Großteil der Bürgerinnen und Bürger die 
Grünen weiterhin als jene Partei war, die – zumindest 
im Parteienwettbewerb – die umweltpolitischen Dis-
kussionen dominiert. Dies wird unter anderem durch 
eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts infra-
test dimap aus dem Monat Februar 2012 bestätigt, die 
im Auftrag des Saarländischen Rundfunks durchge-
führt wurde. Bei dieser wurden 1.001 wahlberechtigte 
Saarländerinnen und Saarländer ab 18 Jahren danach 
gefragt, welche Partei ihrer Meinung nach im Saarland 
die größten umweltpolitischen Kompetenzen vorwei-
sen kann. Das Ergebnis fiel mit 46 Prozent eindeutig 
für die Grünen aus (den zweiten Platz nahm die SPD 
mit 18 Prozent ein). Da spielte es auch vermeintlich 
keine Rolle, dass der grüne Landesverband an der Saar 
seit vielen Jahren betont realpolitische Positionen ver-
tritt (vgl. dazu die Grünen-Kapitel in Kirch 2012).

Welche zählbaren Vorteile sich für die Grünen gerade 
vor dem Hintergrund der immer größer werdenden 
Gruppe der entideologisierten Wechselwähler aus der 
parteipolitischen Diskussionshoheit über das urgrüne 
Themenfeld Umweltschutz ergeben, zeigt sich immer 
dann, wenn Umweltthemen auf der politischen Ta-
gesordnung ganz oben stehen, wenn also viele Bür-
gerinnen und Bürger Umweltschutz als ihr persönli-
ches Anliegen betrachten. So beispielsweise nach der 
Atomkatastrophe im japanischen Fukushima am 11. 
März 2011, als viele Menschen mit Blick auf ältere 
deutsche Atomkraftwerke um ihre Sicherheit fürchte-
ten. Die Glaubwürdigkeitswerte der Grünen sind in den 
Monaten nach den Ereignissen in Japan im Vergleich 
zu den anderen Parteien deutlich gestiegen, was von 
allen Meinungsforschungsinstituten ermittelt wurde. 
Dies ist einer der Hauptgründe dafür, dass die Grü-
nen im Jahr 2011 bei mehreren Landtagswahlen große 
Wahlerfolge erzielen konnten, z. B. bei der rheinland-
pfälzischen Landtagswahl am 27. März 2011, als sie 
mit einem Ergebnis von 15,4 Prozent in den Mainzer 
Landtag einzogen (nachdem sie 2006 mit 4,6 Prozent 
an der Fünf-Prozent-Hürde gescheitert sind). 

Dass es sich grundsätzlich rentiert, die parteipolitische 
Diskussionshoheit über ein Gründungsthema einer 
Partei zu verteidigen, wird besonders dann deutlich, 
wenn man ein Negativbeispiel heranzieht, beispiels-
weise das der FDP. Viele politische Beobachter ver-
treten die Ansicht, dass die seit 2010 anhaltende Kri-
sensituation, in der sich die Freidemokraten befinden, 
überwiegend auf das Fehlverhalten mehrerer FDP-
Führungskräfte und auf unprofessionell ausgetragene 
inhaltliche Konflikte mit dem Koalitionspartner auf 
Bundesebene zurückzuführen ist. Das Allensbach-Ins-
titut hat jedoch mit einer im Januar 2012 durchgeführ-
ten Umfrage herausgearbeitet, dass die aktuellen Pro-
bleme der FDP tiefgreifender Natur sind (vgl. Petersen 
2012). Laut Allensbach hat die FDP die Deutungsho-
heit über ihr Fahnenwort Liberalismus verloren. So 
ordne die Bevölkerung der liberalen Weltanschauung 
gegenwärtig ganz andere Aspekte zu, als es die FDP 
tut. Die FDP propagiere schwerpunktmäßig eine von 
staatlichen Einflüssen befreite Marktwirtschaft und 
mehr Eigenverantwortung der Bürgerinnen und Bür-
ger. Im Gegensatz dazu erwarte eine große Mehrheit 
der Deutschen in Zeiten der Finanzkrise von einer li-
beralen Politik unter anderem die Schaffung von mehr 
sozialer Gerechtigkeit und staatliche Unterstützung 
von Familien mit Kindern. In diesem Zusammenhang 
ist es bezeichnend, dass mit Wolfgang Kubicki und 
Christian Lindner zwei FDP-Politiker überraschende 
Wahlerfolge bei den Landtagswahlen in Schleswig-
Holstein bzw. Nordrhein-Westfalen im Mai 2012 feiern 
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durften, die sich in der Öffentlichkeit mit Nachdruck 
gegen eine semantische Verengung des Liberalismus-
Begriffs auf eine rein marktwirtschaftliche Lesart 
ausgesprochen hatten. Auf diese Entwicklung hat die 
Führung der Bundes-FDP mittlerweile reagiert. Neu-
erdings greift sie im „semantischen Kampf“ (Klein 
1991, 57) um ihr Fahnenwort vereinzelt auf sozialli-
berale Erklärungsmuster zurück. So befürwortete bei-
spielsweise der FDP-Parteivorsitzende Philipp Rösler 
am 5. Mai 2013 auf dem Wahlprogramm-Parteitag in 
Nürnberg ausdrücklich die Einführung eines Mindest-
lohns und distanzierte sich in diesem Zusammenhang 
vom „freien ungezügelten Wettbewerb“ (zitiert nach 
Schäfers 2013). 

Zusammenfassung

Die Grünen haben sich in den zurückliegenden 30 
Jahren sukzessive von einer systemkritischen Protest-
partei zu einer Parlamentspartei traditionellen Typs 
entwickelt. Dieser Wandel wurde – wie in Kapitel 1 
dargestellt – von zahlreichen heftigen parteiinternen 
Kontroversen begleitet, was in der Parteienforschung 
zu einer thematischen Verengung auf die Beschreibung 
der innerparteilichen Krisensituationen geführt hat. 
Ein kurzer Blick auf zwei wesentliche kommunikative 
Strategien der Grünen hat jedoch verdeutlicht, dass sie  
die nach außen getragenen Konflikte durch die Gestal-
tung ihrer Kommunikation mit den Wähler-innen und 
Wählern kompensieren konnten. So haben sie sich in 
kommunikativer Hinsicht gänzlich von ihrem Bewe-
gungserbe verabschiedet und sich somit der immer 
wichtiger werdenden Gruppe der entideologisierten 
Wechselwähler geöffnet. Parallel dazu konnten sie 
aber in der parteipolitischen Auseinandersetzung die 
Diskussionshoheit über ihr Gründungsthema Umwelt-
schutz verteidigen, was ihnen gerade im Kampf um 
die Stimmen der Wechselwähler einen großen Vorteil 
bietet. Denn je nach politischer Themenlage stellen die 
Grünen mit ihrem umweltpolitischen Markenkern eine 
Wahlalternative zu den anderen Parteien dar. Die Er-
arbeitung dieser strategischen Ausgangsposition kann 
im Zeitalter der Medien- und Informationsgesellschaft 
nicht hoch genug eingeschätzt werden, ist doch partei-
politische Arbeit heutzutage überwiegend Kommuni-
kationsarbeit. 
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Dieser Beitrag wurde angeregt durch die Positions-
bestimmung von Armin Burkhardt, Vorsitzender der 
Gesellschaft für deutsche Sprache (GfdS), in der sog. 
Anglizismenfrage (Sprachreport 1/2 2013, S. 38ff.). 
Burkhardt preist im Hauptteil seines Beitrags den Nut-
zen englischer Entlehnungen und wendet sich gegen 
Sprachvereine – vor allem gegen den rührigen Verein 
Deutsche Sprache (VDS) –, die sich engagiert gegen 
den übermäßigen Anglizismengebrauch stark machen. 
Am Ende (S. 41) fordert er mehr Sprachloyalität der 
Deutschen auf anderem Felde. Burkhardt beklagt den 
weltweiten „Rückgang der Lernerzahlen des Deut-
schen als Fremdsprache“ und den „abnehmenden 
Gebrauch des Deutschen als Wissenschaftssprache 
und als Arbeitssprache in Wissenschaft und interna-
tionalem Verkehr“. „Diese Entwicklungen“, schreibt 
er weiter, „ sind teilweise selbst verschuldet, nicht zu-
letzt, weil die Deutschen selbst viel zu schnell geneigt 
sind, in internationalen Kommunikationssituationen 
auf Englisch umzuschalten und weil die deutschen 
Regierungen schon seit mehreren Legislaturperioden 
zu wenig getan haben, um hier im internationalen 
Sprachen-Konkurrenzkampf gegenzusteuern“. Eine 
wichtige Aufgabe der GfdS sei „daher die Förderung 
der Sprachloyalität bei den Deutschsprachigen selbst“. 
Sicherlich hat er in dieser Einschätzung alle Linguis-
ten und Sprachpfleger auf seiner Seite.

Mein Widerspruch richtet sich gegen ein Verständ-
nis von Sprachloyalität, das den Sprachwechsel der 
Deutschen zum Englischen – denn darum geht es tat-
sächlich in bestimmten Kommunikationssituationen – 
ablehnt, das Engagement gegen den übermäßigen 
Anglizismengebrauch im Deutschen aber für einen 
überflüssigen „quichotischen Kampf“ hält. Immerhin 
zählt der Verein Deutsche Sprache, gegen den sich 
Burkhardt wendet, über 30 000 Mitglieder, unter ih-
nen unzählige ehrenamtliche Helfer. Er bestreitet alle 
seine Kosten aus Spenden und Mitgliedsbeiträgen. Die 

GfdS hat nach eigenem Bekunden rund 3000 Mitglie-
der und wird weitgehend von der Bundesregierung 
und den Bundesländern finanziert. Der Vorgänger-
verein, aus dem die GfdS 1947 durch Neugründung 
hervorging, der berühmte und berüchtigte Allgemeine 
Deutsche Sprachverein, hatte bekanntlich gerade die 
Fremdwortverteufelung auf seine Fahnen geschrie-
ben.1 Offenbar reagiert die GfdS besonders empfind-
lich gegen diesen Vorgängerverein und versucht, sich 
entschieden von ihm abzugrenzen. Das führt zu dem 
Widerspruch, Sprachloyalität auf der einen Seite bei 
Politikern und Wissenschaftlern einzufordern, auf der 
anderen aber die aktuelle Sorge vieler Menschen vor 
einer Anglisierung ihrer Sprache als antiquiert abzu-
lehnen. Meine These ist: Es gibt nur eine Sprachloyali-
tät: das intensive Bedürfnis, einer bedrängten Sprache 
beizuspringen und für ihren Erhalt, auch ihre ‚Rein-
heit’ einzutreten. Dabei geht es um einen befürchte-
ten Verlust, die Beeinträchtigung eines bedeutenden 
Wertes. Solche Sorge äußert sich emotional und erfin-
det wirkungsvolle Schlagwörter wie z. B. Denglisch, 
das in der Kontamination von Deutsch und Englisch 
die Fragwürdigkeit der Sprachmischung thematisiert. 
Mir geht es nicht darum, abzuwägen, welche Angli-
zismen nötig, welche tragbar, welche überflüssig oder 
schädlich sind. Es geht nur um eines: die Anerkennung 
des öffentlichen Widerspruchs gegen eine bestimmte 
Sprachpraxis als eine typische Form von Sprachloya-
lität.

Beginnen wir die Suche nach der Sprachloyalität beim 
Wort selbst! Es ist dem englischen language loyalty 
entlehnt. Die hybride Mischung aus Lehnübersetzung 
(Sprache für language) und Transfer von loyalty zum 
verwandten Fremdwort Loyalität ist ein bewährtes 
Verfahren der Fremdwortintegration, ein schönes Bei-
spiel für die kreative Adaption eines entlehnten Ge-
dankens.2 Der Terminus language loyalty wurde von 
Uriel Weinreich aus der Soziolinguistik adaptiert und 

was ist sprachloyalität? 
von Horst Haider Munske 

Hinweis: Mit Autorennamen gekennzeichnete Fachartikel geben die Meinung des Autors wieder und müs-
sen nicht unbedingt die Meinung der Redaktion und des Herausgebers widerspiegeln. Der Herausgeber des 
Sprachreports ist nicht für die Inhalte der Fachautoren verantwortlich. Weitere Beiträge zum im folgenden 
Beitrag behandelten Diskussionsthema sind von der Redaktion erwünscht.
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in die Sprachkontaktforschung eingeführt (Kap. 4, 
von „Languages in Contact“ (1953), 2. Aufl. 1963, S. 
99 f.), die Übersetzung Sprachloyalität findet sich in 
der deutschen Übersetzung des Werkes von Jörg Kohl-
hase.3 Sprachloyalität, erläutert Weinreich, sei die Re-
aktion auf die Bedrohung einer Sprache. Er resümiert:

Sprachloyalität könnte mithin definiert werden als ein 
Prinzip – sein spezieller Inhalt ist von Fall zu Fall ver-
schieden –, in dessen Namen Leute sich und ihre Mit-
sprecher bewußt und ausdrücklich scharen, um gegen 
Veränderungen entweder des Funktionsbereiches ihrer 
Sprache (als Konsequenz eines Sprachwechsels) oder in 
Struktur und Vokabular der Sprache (als Ergebnis von In-
terferenz) Widerstand leisten. (Weinreich 1977, S. 132)4 

Eindeutig wurden hier bereits in der Begründung der 
Sprachkontaktforschung zwei Bereiche genannt, die 
ein sprachloyales Engagement auslösen: der Sprach-
wechsel und die lexikalischen Entlehnungen. Dies sind 
zwei Seiten der gleichen Medaille: der geringen Wert-
schätzung der eigenen Sprache. Solche Haltung äußert 
sich z. B. im Verlangen von staatlichen Geldgebern, 
Tagungen in Deutschland bitte in englischer Sprache 
abzuhalten, Förderungsanträge (auch über spezifisch 
germanistische Themen) auf englisch vorzulegen oder 
in der jüngsten Forderung des neuen Bundespräsiden-
ten, man solle doch Englisch zum alleinigen Kommu-
nikationsmittel in Europa machen. Hier beklagt Burk-
hardt zurecht mangelnde Sprachloyalität. Verwundern 
kann mich nur, dass er dem Widerstand gegen über-
flüssige Anglizismen diesen Status verweigert. Denn 
gerade im Verein Deutsche Sprache haben sich viele 
tausend Mitglieder (zehnmal soviele wie in der GfdS) 
„ausdrücklich und bewusst“ – um mit Weinreich zu 
sprechen – „geschart“, um aktiven und praktischen 
Widerstand zu leisten. Es geht dabei nicht um eine 
abstrakte „Überfremdung“ oder „Überflutung“, auch 
wenn solche Termini auftauchen. Es geht immer um 
aktuellen Sprachgebrauch, sei es in der Werbung, in 
der Terminologie von Post und Bahn, in der Jugend-
sprache oder im Sprachverhalten großer Konzerne. 
Die eigentlichen Gegner sind jene deutschen Mut-
tersprachler, die in ihrem Sprachgebrauch ohne Not 
– oft unter Einsatz ihrer englischen Zweitkompetenz 
– Englisches in ihre deutschen Texte einmischen. Dies 
wird von anderen als Missachtung der eigenen Spra-
che empfunden. Sprachloyalität gegenüber dem Deut-
schen sieht darin eine Bedrohung, eine Gefährdung 
der Muttersprache. Darum ist die Anglizismendebatte 
– überall, wo sie in der Welt geführt wird – eine emo-
tionale Debatte, zuweilen auch eine nationale, wie dies 
Weinreich einleitend ausgeführt hat. Und natürlich 
lässt sich die Sorge ums Deutsche nicht von sprach-
wissenschaftlichen Erwägungen über den Nutzen von 

Lehnwörtern beeindrucken, so richtig sie im Einzel-
nen sein mögen. (Allerdings wissen wir nicht, wie das 
Deutsche heute aussähe ohne die barocken Sprachrei-
niger, ohne Campe und ohne den Allgemeinen Deut-
schen Sprachverein.)

Vordergründig geht es dabei um die Gefahr des 
Nichtverstehens von Fachausdrücken, z. B. wenn im 
deutschsprachigen Internet-Auftritt großer deutscher 
Firmen Termini auftauchen, die nur englischspra-
chige Insider verstehen. Darauf macht – ein Beispiel 
für Sprachloyalität – seit mehreren Jahren Dr. Geert 
Teunis auf der Hauptversammlung der Firma Siemens 
aufmerksam. Bei seinem jüngsten Auftritt am 23. 
Januar 2013 konnte er erstmals für eine verbesserte 
Sprachpraxis Lob erteilen und die Zusage des Vor-
standsvorsitzenden Löscher für weitere Verbesserung 
erhalten. Anglizismen in der Werbung sind zumeist 
bloß Instrumente der Überredung und Beeindruckung 
ohne nennenswerten propositionalen Gehalt. Ihre Wir-
kung hat aber seit der Entlarvung dieses Werbeinstru-
ments nachgelassen. 

Eines der auffälligsten Einfallstore englischer Neuent-
lehnungen sind jene Domänen, in denen Herstellung, 
Vertrieb und Fachterminologie von englischsprachigen 
Firmen beherrscht werden. Als Beispiel nenne ich die 
gängigsten Termini aus dem Bereich der neuen Me-
dien, die der „Anglizismen-Index“ des VDS5 anführt:

Account, (open) access, backup, bit, (we)blog, blue-
tooth, chip, code, CD (compact disc), compiler, com-
puter, double click, downloaden, e-mail, e-trading, 
einloggen, Enter-Taste, Escape-Taste, desktop, DSL 
(digital subscriber line), DVD (digital versatile disc), 
display, docking station, firewall, flatrate, FAQ (fre-
quently asked questions), gepixelt, getuned, hardware, 
homepage, hypertext, ID (identifier), input, internet, 
intranet, junk mail, laptop, link, log-in, log-out, mo-
dem, mouse (click)/Mausklick, multitasking, newslet-
ter, notebook, online, offline, output, phishing, pixel, 
pop-up, printer, provider, reset, scannen, server, SMS 
(short message service), slash, spam, surfen, tablet-
PC, tool, touchpad, update, user, verlinken, webmas-
ter, window, workstation, zippen, zoom.

Der Zusammenhang zwischen der weltweiten indu-
striellen und sprachlichen Beherrschung dieser Do-
mäne und den englischen Entlehnungen dieses Be-
reichs in den meisten Sprachen ist offensichtlich. Ich 
kann  Burkhardt nicht folgen, wenn er schreibt: „Und 
gerade im Bereich des Verkehrs und der Kommuni-
kationstechnik wäre es außerordentlich unpraktisch, 
wenn alle Sprachgemeinschaften zwanghaft versu-
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chen würden, eigene Bezeichnungen zu kreieren“. Nur 
kleineren Sprachgemeinschaften, z. B. den Isländern, 
gesteht er dies (in einer Anmerkung) zu. Damit gibt 
er ganze Domänen verloren. Tatsächlich wurden in 
vielen Sprachgemeinschaften sprachpolitische Folge-
rungen gezogen und Ersatzwörter eingeführt. Anfangs 
auch im Deutschen. Doch sprechen heute nur noch 
die Informatiker vom Rechner (statt vom Computer). 
Beides, die englischen Lehnwörter und ihre Ersatz-
wörter in zwölf europäischen Sprachen verzeichnet 
das Dictionary of European Anglicisms von Manfred 
Görlach (2001). Von den hier genannten 57 gängigen 
Entlehnungen sind nur 35 bei Görlach verzeichnet – 
so schnell geht die Entwicklung von Terminologie und 
ihrer Entlehnung voran.

Zwischen unreflektierter Akzeptanz aller englischen 
Entlehnungen und entschiedenem sprachpolitischem 
Widerstand gegen sie liegt ein weites Spektrum von 
Möglichkeiten und konkreten Einschätzungen. Ich 
persönlich ziehe e-mail der E-Post vor, andererseits 
herunterladen dem downloaden, ich hätte auch den 
Klapprechner, eine gelungene Prägung für den Lap-
top, akzeptiert. Darüber kann und soll man streiten. 
Aber niemandem, der sich hier engagiert, sollte die 
Anerkennung verweigert werden, aus Sprachloyali-
tät zu handeln. Denn auch der unreflektierte Angli-
zismengebrauch ist ein tendenzieller Sprachwechsel. 
Wie sehr dieser mit der Aufgabe einer ganzen Domäne 
zusammenhängt, zeigt ein Beispiel positiven Wider-
stands. Die Fachzeitschrift „Angewandte Chemie“ der 
Gesellschaft Deutscher Chemiker beharrt gegen den 
Trend vieler naturwisssenschaftlicher Publikationen 
auf der parallelen Publikation zweier Ausgaben: einer 
deutschsprachigen und einer internationalen in engli-
scher Sprache. Dies erfordert intensive Übersetzungs-
arbeit hin und her zwischen Englisch und Deutsch, es 
erlaubt deutschsprachigen Chemikern weiterhin auf 
deutsch zu denken und zu schreiben, ohne internatio-
nale Wirkung einzubüßen. Damit wird die Terminolo-
giefähigkeit des Faches im Deutschen bewahrt, einem 
Übermaß an Entlehnung vorgebeugt. Dies ist prakti-
zierte Mehrsprachigkeit, wie sie auch der „Arbeits-
kreis Deutsch als Wissenschaftssprache (ADAWIS)“ 
fordert. Die Redaktion der Zeitschrift erhielt dafür 
2007 den Kulturpreis Deutsche Sprache des VDS und 
der Eberhard-Schöck-Stiftung.6

Die Vielfalt deutscher Sprachpflegevereine mit unter-
schiedlichen Traditionen und Schwerpunkten könnte 
ein Gewinn sein, wenn sie sich nicht bekriegen, son-

dern zusammenarbeiten. Dies gilt sowohl für ihr 
sprachpolitisches Engagement gegenüber großen In-
stitutionen von Politik und Wirtschaft wie für die Be-
obachtung und Kritik von Anglizismen im alltäglichen 
Sprachgebrauch.
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Vom 20. bis zum 22. März 2013 fand die 1995 in Frei-
burg von Martin Hartung und Arnulf Deppermann ins 
Leben gerufene und seit 2003 regelmäßig am Institut 
für Deutsche Sprache in Mannheim veranstaltete Ar-
beitstagung zur Gesprächsforschung (AGF) statt. In 
Fachvorträgen1, Projektpräsentationen und Datensit-
zungen beteiligten sich über hundert Sprachforscherin-
nen und Sprachforscher aus Deutschland, Frankreich, 
Großbritannien, Österreich, Finnland und Dänemark 
an der diesjährigen Gesprächsforschungstagung unter 
dem Rahmenthema „Prosodie im Gespräch“, einem 
Thema, welches sich während der letzten 30 Jahre zu 
einem produktiven und international anerkannten For-
schungsgebiet etabliert hat.

Die Arbeitstagung wurde vom Direktor des Instituts 
für Deutsche Sprache (IDS), Ludwig M. Eichinger, 
eröffnet. In seiner Rede begrüßte er die Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer und unterstrich mit einigen zum 
Tagungsthema hinführenden Worten, dass die Berück-
sichtigung der Prosodie bei der Erforschung von auf-
gezeichneten Gesprächen einen wichtigen Aspekt in 
der gegenwärtigen Gesprächsforschung darstelle.

Die Vortragsreihe wurde von Dagmar Barth-Wein-
garten (Freiburg), Mitorganisatorin der Tagung, durch 
einen rahmenden Überblicksvortrag eingeleitet. Sie 

stellte die Rolle der Prosodie in der Gesprächsfor-
schung, den Gegenstandsbereich sowie einige wich-
tige Problembereiche in der prosodisch-phonetischen 
Forschungstradition wie z. B. Transkribierbarkeit und 
die Rolle des Transkripts vor.

Pia Bergmann (Freiburg) lenkte die Aufmerksamkeit 
der Tagungsteilnehmerinnen und -teilnehmer auf ein 
in der Gesprächsforschung klassisches Thema und 
stellte die Frage: „Prosodie im Gespräch – Wohin mit 
Phonetik und Phonologie?“ In ihrem Vortrag referierte 
sie über die Rolle von Phonetik und Phonologie in ei-
ner prosodisch orientierten Gesprächsforschung und 
näherte sich der Fragestellung anhand von drei Fall-
studien zur spontansprachlichen Interaktion. 

Im darauffolgenden Vortrag „Prosodie der Relativsätze 
in der französischen CLEFT-Konstruktion [il y a X] 
[qui Y]“ präsentierten Marie Skrovec (Orléans / FR) 
und Stefan Pfänder (Freiburg) die besondere Erschei-
nungsform dieser im mündlichen Französischen häufi-
gen CLEFT-Konstruktion, der so genannten Prädikativ-
Relativ-Konstruktion. Anhand der Untersuchung von 
mehreren Korpora wurde analysiert, wie frequent solche 
Formen sind und welche Rolle die Prosodie dabei spielt. 

Anschließend referierte Maria Alm (Sønderborg / DK) 
über „Die Prosodie von linksperipheren vs. rechtspe-
ripheren Diskurspartikeln“ und untersuchte die Ähn-
lichkeiten bzw. Unterschiede in Gebrauch und Funk-
tion der Diskurspartikeln also im Deutschen und alltså 
im Schwedischen, die eine identische Bedeutung 
‘folglich’ haben, jedoch unterschiedliche Positionsprä-
ferenzen in beiden Sprachen aufweisen. 

Im ersten Vortrag am Nachmittag – „Interactive pro-
sody or prosody as social interaction“ – argumentierte 
Elizabeth Couper-Kuhlen (Helsinki / FI), dass Ge-
sprächsteilnehmer sich in ihrem prosodischen Verhal-
ten untereinander gegenseitig beeinflussen, „[they] are 
inter-calibrated with one another“ und dass dies ein 
wichtiges Mittel zum Ausdruck sozialer Interaktion sei. 

prosodie im gespräch
Bericht von der 17. Arbeitstagung zur Gesprächsforschung 

am Institut für Deutsche Sprache vom 20.-22.3.2013

von Hristo Velkov

Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Tagung
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Der nächste Beitrag „<<moth.> nicht missverstehen 
herr meier ↑‘jA?> – Sprechausdruck und Interakti-
onsdynamik“ von Ingmar Rothe (Halle) stellte einen 
Ausschnitt aus den aktuellen Forschungen des Vor-
tragenden zur Analyse mündlicher Kommunikation 
in Callcentern anhand eines 141 Service-Gespräche 
umfassenden Korpus dar. Es wurde gezeigt, wie 
Kunden(un)zufriedenheit kommunikativ-pragmatisch 
bearbeitet werden könnte und welche sprecherischen 
Ausdrucksmittel dabei eingesetzt werden.

Zum Abschluss der ersten Vortragsreihe zeigte Jürgen 
Trouvain (Saarbrücken) mit dem Thema „Prosodisch-
phonetische Merkmale von überlappendem Lachen in 
Gesprächen“, wie Lachen als partner-spezifische In-
teraktion analysiert werden kann. Es wurde vor allem 
die Rolle der zeitlichen Alignierung von Lachsignalen 
der Gesprächsteilnehmer verdeutlicht.

Neben der ersten Vortragsreihe fanden auch eine Pos-
terpräsentation (Christian Sappok / Ludger Paschen) 
und nach den Vorträgen – wie jedes Jahr im Rahmen 
der Arbeitstagung – die Mitgliederversammlung des 
Vereins „Gesprächsforschung e.V.“ statt.

Der erste Vortrag des zweiten Tages, „Auftakt und Ein-
halt: Prosodische Modellierung der Einleitungssequen-
zen mündlicher Erzählungen“, wurde von Annette 
Gerstenberg (Bochum) bestritten, die sich mit der pro-
sodisch-phonetischen Repräsentation von Einleitun-
gen narrativer Sequenzen in biographischen Interviews 
des französischen Korpus LangAge befasste. Ebenso 
phonetisch-akustisch war der anschließende Vortrag 
über „Phrasen-finale Phonationsänderungen beim 
Turn-Taking“ von Stephanie Köser (Saarbrücken) 
ausgerichtet. Sie berichtete darüber, welche Änderun-
gen der Phonationsart eine Rolle als Turnübergabesig- 
nal in Gesprächen spielen können. Uwe-A. Küttner 
(Potsdam) referierte anschließend über „Rhythmic in-
tegration and speaker orientations: Rhythmic analyses 
as a proof procedure?“. Er präsentierte seine Analysen 
der rhythmischen Strukturen in Telefongesprächen im 
britischen und amerikanischen Englisch.

Am Nachmittag stellte Dagmar Barth-Weingarten 
(Freiburg) in „Zäsuren statt Intonationseinheiten – 
Ein alternativer Ansatz zur prosodisch-phonetischen 
Strukturierung gesprochener Sprache“ ihren parame-
trischen Ansatz zur Betrachtung der Strukturierung 
mündlicher Äußerungen (anhand der Analyse ameri-
kanisch-englischer Telefondaten) vor.

Am späten Nachmittag fanden zwei Projektpräsenta-
tionen (à 15 Min.) statt. Brandy Trygstad (Potsdam) 

berichtete über „Prosodie des Humors in deutschen 
Alltagsgesprächen“. Es wurde der aktuelle Stand einer 
laufenden Studie dargestellt, in der die phonetischen 
Merkmale des Lachens im Gesprächssignal untersucht 
werden. Karola Pitsch (Bielefeld) sprach über „Spra-
che und Raum: Ein humanoider Roboter als Museums-
führer“. Es handelt sich um ein videobasiertes Projekt 
zur Mensch-Roboter-Interaktion, in dem die Frage fo-
kussiert wird, wie ein Roboter als Museumsführer die 
Besucher im Raum orientieren kann.

Den Abschluss des zweiten Tages bildeten drei parallel 
durchgeführte Datensitzungen, die folgenden Themen 
gewidmet waren: „Zur Rolle der Prosodie in Empathie-
Darstellungen“ (Maxi Kupetz (Potsdam)), „Prosodie 
und Syntax in Interaktion: Datensitzung anhand franzö-
sischer Audiodaten“ (Stefan Pfänder (Freiburg) & Ma-
rie Skrovec (Orléans / FR)) und „Wenn Prosodie und 
Gestik inszeniert sind: Multimodalität auf der Theater-
bühne“ (Beatrix Schönherr (Innsbruck / Österreich)).

Richard Ogden (York / GB) eröffnete den dritten Tag 
der Arbeitstagung mit dem Beitrag „Studies from the 
periphery of language: Why phonetics is more than la-
rynx-to-lips“. In diesem Vortrag wurde die wesentliche 
Rolle visueller Information und Prosodie bei der Wahr-
nehmung segmental-phonetischer Sprachsignale betont. 
Den Mittelpunkt der Studie bildete die Erforschung von 
Klicks im gesprochenen Englisch – Schnalzlauten, die 
für das Englische nicht phonemisch sind und keine lexi-
kalische Information tragen, die jedoch in Redesequen-
zen eine sehr signifikante Bedeutung aufweisen.

Auch der zweite Vortrag des Tages, „Glottisverschluss 
und direkte Wortanbindung in deutschen Alltagsge-
sprächen: Praktiken zur Abgrenzung von Handlun-
gen“, war vorwiegend phonetisch orientiert: Beatrice 
Szczepek Reed (York / GB) präsentierte gesprächs-
analytische Untersuchungen zum Einsatz von Glot-
tisverschlüssen in der deutschen Alltagssprache – ein 
Thema, das bisher wenig und vorwiegend phonolo-
gisch untersucht worden ist.

Im anschließenden Vortrag von Ralf Knöbl (Mannheim) 
und Reinhold Schmitt (Mannheim) standen „Prosodie 
und multimodales recipient design“ im Fokus. Anhand 
eines Videoausschnitts aus der Eröffnungsphase einer 
Unterrichtsstunde wurde die Frage erforscht, „was wir 
durch die Prosodie ‚Zusätzliches‘ bzw. ‚Spezifisches‘ 
erfahren, was wir nicht schon bei der Analyse des visu-
ellen Lehrerverhaltens erfahren haben“.

Die diesjährige Vortragsreihe wurde mit einem pra-
xisorientierten Beitrag von Thomas Schmidt und 
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Wilfried Schütte (beide Mannheim) abgeschlossen: 
„FOLK, die DGD2 und Prosodieforschung“. Durch 
praktische Recherchebeispiele wurde bildhaft aufge-
zeigt, wie Gesprächsforscher die am Institut für Deut-
sche Sprache verwaltete Datenbank für Gesprochenes 
Deutsch (DGD2) für Fragestellungen aus der Prosodie 
verwenden können, trotz der Beschränkungen, die das 
FOLK-Korpus bezüglich prosodischer Annotationen 
aufweist. 

Im Anschluss fand – zum dritten Mal in der Tradition 
der Arbeitstagung – eine Fachmesse zur Korpustech-
nologie statt, auf der Software, Plattformen und Daten-
banken rund um die Erstellung und Auswertung von 
Korpora gesprochener Sprache präsentiert wurden.

Arnulf Deppermann (Mannheim), der Leiter der Ab-
teilung Pragmatik am IDS und Mitorganisator der Ar-
beitstagung, beendete die Tagung und bedankte sich für 
das große Interesse, welches das Rahmenthema hervor-
gerufen hat und für die breite Palette von Präsentations-

themen, die angeboten wurde – sowohl zu methodischen 
als auch zu technischen Aspekten der Gesprächsfor-
schung sowie zu Bereichen, die über die Grenzen der 
Gesprächsforschung hinausgehen, bei denen es sich je-
doch lohne, auch in Zukunft genauer hinzuschauen.

Anmerkungen
1 Aufgrund des Überblickscharakters dieses Berichtes kön-

nen die Beiträge nicht detailliert besprochen werden. Ein 
ausführlicher Bericht über die Tagung erscheint dem-
nächst in: Deutsche Sprache: Zeitschrift für Theorie, Pra-
xis und Dokumentation. Weitere Informationen sowie die 
vollständigen Abstracts der erwähnten Beiträge sind dau-
erhaft abrufbar unter <www.gespraechsforschung.de/ta-
gung/programm.html> bzw. <www.gespraechsforschung.
de/tagungsarchiv/heft2013.pdf>.

Der Autor ist wissenschaftliche Hilfskraft am Institut für 
Deutsche Sprache in Mannheim.
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vier grüNde für deN phrasemgebrauch
Teil III: Seinen Senf dazu geben − Verbphraseme

von Elke Donalies

Dies ist der dritte von vier Sprachreport-Teilen, in 
denen ich der Frage nachgehe, warum wir Phraseme 
verwenden, was wir mit ihnen bewirken, wozu wir sie 
brauchen. Jeder der vier Teile erläutert am Beispiel 
von Phrasemen aus dem Bildbereich der Küche einen 
der vier Hauptgründe für ihren Gebrauch. Siehe einlei-
tend Donalies (2012).

Teil I: Klar wie Kloßbrühe – Adjektivphraseme: Phra-
seme sind klar wie Kloßbrühe; sie erleichtern un-
sere Kommunikation. 

Teil II: Auf dem Präsentierteller – Substantivphraseme: 
Phraseme servieren uns auf dem Präsentierteller, 
sie zeigen und verorten uns.

Teil III: Seinen Senf dazu geben – Verbphraseme: Mit 
Phrasemen können wir unseren Senf dazu geben; 
sie transportieren griffig unsere Gedanken. 

Teil IV: Alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei – Satz-
phraseme: Nicht zuletzt transportieren Phraseme 
kollektives Wissen, kollektive Kultur.

Der dritte Hauptgrund also ist: 

Phraseme sind griffig. 
Sie transportieren effizient Gedanken.

Das demonstriere ich an dem häufigsten und in 
der Forschung meist beachteten Phrasem: dem 
Verbphrasem. Siehe zu Verbphrasemen u. v. a. 
Wotjak (1992); Korhonen (1994); Šichová (2013). 

Der Definition nach versprachlichen Phraseme einen 
einzigen Begriff. Ein Begriff ist eine Einheit der epis-
temologischen Ebene (griech. episteme ‚Kenntnis, 
Wissen‘), eine Einheit des Denkens, ein Gedanke, 
ein Konzept. Begriffe machen uns Sachverhalte be-
greifbar. Das heißt: Mit begriffsversprachlichenden 
Phrasemen können wir die Welt griffig darstellen. 

Besonders griffig sind Verbphraseme. Verben sind ja 
an sich schon so, „wie wenn man im dunklen Raum 
das Licht anknipst. Mit einem Schlag ist eine Szene 
da“ (Heringer 1983, S. 49). Durch die Komplexität 
verbaler Phraseme können wir noch komplexere Sze-
nen transportieren. Auch zum Bildbereich der Küche 
finden sich zahlreiche, szenig beleuchtete Verbphra-
seme, zum Beispiel:

alles in einen Topf werfen, an etwas zu knabbern ha-
ben, ans Eingemachte gehen, auf Butterbrot mitspielen, 
aufgehen wie ein Hefekloß, aus jemandem Frikassee 
machen, den Braten riechen, den Brotkorb hoch hän-
gen, den Löffel abgeben, eine harte Nuss zu knacken 
haben, etwas auf der Pfanne haben, im eigenen Saft 
schmoren lassen, in den sauren Apfel beißen, in Teu-
fels Küche kommen, jemandem eine Extrawurst braten, 
jemandem etwas aufs Butterbrot schmieren, jemanden 
durch den Kakao ziehen, jemanden fallen lassen wie 
eine heiße Kartoffel, kleine Brötchen backen müssen, 
mit der Wurst nach dem Schinken werfen, mit jeman-
dem ein Hühnchen zu rupfen haben, reinen Tisch ma-
chen, schmelzen wie Butter in der Sonne, seine Nase in 
alle Töpfe stecken, sich die Rosinen aus dem Kuchen pi-
cken, Süßholz raspeln, um den heißen Brei herumreden.

Typischerweise handelt es sich hier durchgehend um 
Verbphraseme mit menschlichen Subjekten, um Ver-
ben, die menschliches Verhalten veranschaulichen.1 
Mit ihnen geben wir unseren Senf zu den Grundfragen 
menschlichen Tuns und Seins. Dabei können wir uns 
besonders gut verständlich machen, weil die Vorstel-
lungen, die ein Verbphrasem weckt, unsere gemeinsa-
men Vorstellungen sind. So beleuchtet sich nicht die 
Butter vom Brot nehmen lassen „mit einem Schlag 
eine Szene“:

Neu-Ulmer lassen sich nicht die Butter vom Brot nehmen
Einen klaren 5450:5320-Heimerfolg landeten die Keg-
ler des KV Neu-Ulm im Lokalderby der Oberliga Süd-
württemberg gegen den ESC Ulm. 
(www.augsburger-allgemeine.de, 9.11.2009)

Und auch, wo das Bildliche verblasst ist, kennen wir 
uns aus, denn auf den komplexen Gehalt von Phrase-
men haben wir uns ja mehrheitlich geeinigt:

Ich war unvorsichtig, ich mußte wissen, in welche 
Hände ich mich gab, und daß mit abgebrühten Prozeß-
patrioten vom Schlage des Herrn Cossmann natürlich 
nicht gut Kirschen essen ist.
(Thomas Mann 1928, IDS-Korpora)

Im vollen Wortlaut heißt das Verbphrasem übrigens: 

ez ist nicht guot
mit herren kirsen ezzen ...
wer mit in kirsen ezzen wil,
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dem werfent si der kirsen stil
in diu ougen.
(Boner, nach Grimm 1873, Sp. 845)

Es geht auf Zeiten zurück, in denen Kirschen kostbar 
waren und nur von Reichen genascht wurden. Wurden 
einfache Leute dabei als ungebetene Gäste erwischt, 
wurden sie „so lange mit Kirschkernen und -stielen 
bespuckt, bis sie flüchteten“ (http://www.sprichwo-
erter-redewendungen.de, Juni 2012). Mit Herren war 
also nicht gut Kirschen essen.

Anmerkungen
1 Seltener sind küchenbildliche Verbphraseme, deren 

Subjekte üblicherweise keine Menschen sind, wie in 
Onkelz-Platten haben sich immer verkauft wie warme 
Semmel [sic!] (die tageszeitung 7.8.2004, IDS-Korpora) 
oder Hochwasserschutz: Projekt zieht sich wie Strudel-
teig! (Niederösterreichische Nachrichten 16.6.2009, IDS-
Korpora). 
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