
Ein unentbehrliches 
Handbuch

Von DIETER HERBERG,
Wissenschaftlicher Assistent
am Institut für deutsche Sprache und 
Literatur der Deutschen Akademie
der Wissenschaften zu Berlin

..Was für ein Werk! . . .  Es ist ein 
herrliches neues Zeugnis deutschen
Geistes und wissenschaftlichen Mu
tes.“ Diese anerkennenden Worte
unseres Volkskammerpräsidenten
Prof. Dr. Johannes Dieckmann
(„Sprachpflege“ 11. Jg. 1962. Heft 10 
S. 193/194) gelten einem Wörterbuch,
das zur ständigen Arbeitshilfe jedes
Journalisten werden sollte. Es han
delt sich um das „Wörterbuch
der deutschen Gegenwartssprache“ 
(WDG). Das WDG entsteht im Insti
tut für deutsche Sprache und Litera
tur der Deutschen Akademie der
Wissenschaften zu Berlin und wird
von Dr. Ruth Klappenbach und
Prof. Dr. Wolfgang Steinitz heraus
gegeben. Seit 1961 erscheint es in
Lieferungen im Akademie-Verlag
Berlin; 1964 lag der erste der geplan
ten fünf Bände (er umfaßt die Wör-1 
ter von A — deutsch) mit 800 Seiten
(=  10 Lieferungen) komplett vor. Die
Lieferungen erscheinen weiter in 
schneller Folge.
Im folgenden soll ein knapper Über
blick über Aufgaben, Aufbau und 
Nutzungsmöglichkeiten des WDG ge
geben werden.
„Das Wörterbuch der deutschen Ge
genwartssprache hat die Aufgabe,
den heutigen deutschen Wortschatz
mit seinen Verwendungen darzustel
len. Mit dieser Aufgabe sind folgende
Hauptziele verbunden: die Aufgabe
der Bedeutung des Einzelwortes,
seine stilistische Kennzeichnung,
seine grammatische Kennzeichnung
und seine Verwendung im Satz...
Das Wörterbuch . . .  soll die deutsche
Sprache der bildungstragenden
Schicht der Gegenwart darstellen.
Unter der bildungstragenden Schicht
sind die in Wissenschaft und Kunst,
in Technik, Wirtschaft und Verwal
tung, in den gesellschaftlichen Orga
nisationen und Parteien verantwort
lich tätigen Menschen verstanden,
die die Sprache unseres öffentlichen
Lebens sowie der schönen, wissen
schaftlichen und technischen Litera
tur und der Presse bestimmen“ (Vor
wort S. 03/04). Außer der heute ge
schriebenen und gesprochenen Spra
che der bildungstragenden Schicht
versteht das WDG unter deutscher

Gegenwartssprache aber auch die
Sprache der in unserer Zeit noch
gelesenen, lebendigen deutschen Lite
ratur des 19. und ausgehenden 18. 
Jahrhunderts.
Die Stichwörter sind nach B e d e u 
t u n g e n ,  also semantisch und nicht
grammatisch gegliedert. Zur seman
tischen Erklärung stehen verschie
dene Möglichkeiten zur Verfügung.
Am häufigsten wird die umschrei
bende Deutung oder Erklärung (De
finition) verwendet, sehr oft das
sinnverwandte Wort (Synonym). Die
Bedeutungsangaben sind in der For
mulierung möglichst knapp und ein
fach, ohne deshalb aber unpräzis zu
sein (z. B. Arbeit: 1. produktive (be
rufliche) Tätigkeit des Menschen. . .
2. Produkt, Erzeugnis, W erk . . An
dere Möglichkeiten sind die Verwen
dung des gegensätzlichen Wortes
(Antonyms) oder eines allgemein
kommentierenden Hinweises (z. B.
desorientieren: jmdn. falsch orientie
ren, verwirren, Ggs. orientieren; ahoi
lSchiffsanruf]). Ableitungen und Zu
sammensetzungen, die aus ihren ein
zelnen Bestandteilen ohne weiteres
verständlich sind (z. B. Brigadelei
ter =  Leiter der Brigade), werden
nicht oder nur sparsam erklärt.
Auf die Bedeutungsangabe folgen
die verschiedenen Verwendungsarten
des Stichwortes normiert, in Bei
spielsätzen oder in Zitaten (z. B, be
grüßen 1: d. Freund, Gäste freund
lich, herzlich, höflich b.; . . .  es ist
mir eine große Ehre, Sie bei mir b.
zu dürfen; Die Herren begrüßten sich
kühl Brecht Cäsar 221...). Hier findet
der Benutzer auch die festen Wen
dungen, die den einzelnen Bedeutun
gen des Stichwortes zugewiesen wer
den (z. B. abbrechen 2: alle Brücken
hinter sich abbrechen [sich von allen
bisherigen Verbindungen endgültig
lösen]). Diese illustrierenden Bei
spiele entfalten das Wort in seinen
verschiedenen Ver wendungsmöglich- 
keiten und bieten dem bewußt Spre
chenden und Schreibenden eine Fülle
von Anregungen und Material. Dem
Ratsuchenden und Zweifelnden kön
nen sie Wegweiser und Hilfe beim
richtigen Gebrauch der deutschen
Sprache sein.
Ein Hauptanliegen des WDG ist die
s t i l i s t i s c h e  K e n n z e i c h 
n u n g  des deutschen Wortschatzes.
Vier Ebenen der Bewertung und
Kennzeichnung werden unterschie
den: die Stilschichten und -färbun- 
gen, die zeitliche, die räumliche und
die fachliche Zuordnung. Zu den vier
großen Stil schichten (normalsprach
lich, mit der Variante umgangs
sprachlich; gehoben, mit der Variante
dichterisch; salopp-umgangssprach
lich; vulgär) gesellen sich Stilfärbun- 
gen, die oft eine präzisere Charakte
risierung ermöglichen (scherzhaft,

verhüllend, altertümelnd, papier- 
deutsch, spöttisch, abwertend u. a.).
Selbstverständlich kann trotz aller
Bemühungen um Objektivität gerade
bei der stilistischen Einschätzung
eines Wortes das subjektive Element
nie völlig ausgeschaltet werden, was
dem Journalisten, der sich ganz be
sonders um treffende Wortwahl be
müht, keine Neuigkeit ist.
Die Kennzeichnung der zeitlichen
Zuordnung erfolgt u. a. durch Hin
weise wie „veraltet, veraltend, Mo
dewort, Neuwort, Neuprägung“, wo
bei in den beiden letzten Fällen noch
der Zusatz DDR oder BRD hinzutre
ten kann, wenn das betreffende Wort
oder die Wendung nur in einem der
beiden deutschen Staaten bekannt
und gebräuchlich ist (z. B. Dispatcher,
Attestation Neuwort DDR; Held der
Arbeit Neuprägung DDR; ausgrün
den, Aktualitätenkino Neuprägungen
BRD).
Die räumliche Zuordnung wird bei
Wörtern gegeben, die regional be
schränkt sind, aber weithin verstan
den werden. Lassen sie sich sicher
einem Sprachraum zuweisen, werden
sie dementsprechend gekennzeichnet
(z. B. berlinisch, süddeutsch, ostmit
teldeutsch, Österreichisch). Der allge
meine Hinweis „landschaftlich“ steht
dann, wenn das Wort über verschie
dene Sprach räume verbreitet ist.
Schließlich bekommen die im WDG
aufgenommenen f a c h -  u n d  s o n 
d e r s p r a c h l i c h e n  Wörter ent
sprechende Kennzeichnungen (z. B.
Technik, Sport, Geologie, Politische
Ökonomie u. v. a.). Sind mit der se
mantischen und stilistischen Seite
auch die Hauptziele des WDG U m 
rissen, so sind seine Nutzungsmög
lichkeiten noch viel größer, als aus
dem Gesagten hervorgeht. Es ver
steht sich, daß man bei jedem Stich
wort grammatische Angaben findet,
obwohl für den Aufbau der Artikel
grammatische Gesichtspunkte nicht
ausschlaggebend sind.
Ferner werden für alle Wörter, die
von den allgemeinen deutschen Aus
spracheregeln abweichen, Ausspra
chehilfen gegeben.
Jeder zitierte Beleg ist mit genauer
Stellenangabe versehen, so daß er
jederzeit nachgeschlagen werden
kann. Den Autoren des WDG steht
z. Z. ein Bestand von etwa iy2 Mil
lionen Belegzetteln zur Verfügung,
der durch Exzerption der schönen
und wissenschaftlichen Literatur und
der Tageszeitungen des gesamten
deutschsprachigen Raumes ständig
erweitert und vervollständigt wird.
Das WDG hat sich bereits in seiner
jetzigen Gestalt hundert- und tau
sendfach bei der Arbeit mit und an
der deutschen Sprache in der Hand
des Lehrers, des Übersetzers, des
Journalisten, des Redakteurs als un
entbehrliches Handbuch erwiesen.
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