
SED-Wörter und DDR-Wortschatz -  Eine Ent-
gegnung zu Peter M. Hilberts Rezension

Peter M. Hilbert rezensierte in der Mutterspra-
che Heft 3-4/1981 (S. 228-230) das Kleine Wör-
terbuch des DDR-Wortschatzes von Michael 
Kinne und Birgit Strube-Edelmann.
Nachdem er einführend die Meinung vertritt, 
ein Wörterbuchbenutzer solle sich, »auch ohne 
zuvor das Vorwort gelesen zu haben«, in einem 
Wörterbuch zurechtfinden, zitiert er in mehr als 
eineinhalb Spalten aus diesem Vorwort, in dem 
die Autoren alle diejenigen Wortgruppen auf-
führen, die in das Kleine Wörterbuch nicht auf-
genommen worden sind. Man hätte erwarten 
können, daß ein Benutzer sich über die Offenle-
gung der Ausschlußkriterien und -gruppen posi-
tiv äußert - die meisten Wörterbücher verhalten 
sich ja durchaus anders; sie machen übertrie-
bene Angaben, was alles enthalten sei, und 
verschweigen die Ausschlüsse. Hier wird diese 
Offenlegung zum Vorwurf umgemünzt: Man
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solle den »nicht einschlägig vorgebildeten 
DDR-Interessierten nicht damit überraschen 
[wieso wird er - nach diesem Vorwort - eigent-
lich überrascht? M. W. H.], daß neun umfang-
reiche Wortgruppen überhaupt nicht aufgeführt 
sind und ihm zum Nachschlagen kaum mehr 
übrig bleibt als der spezifische Jargon der SED« 
(S. 229). Der Rezensent sagt freilich nicht deut-
lich, welche Wörter er denn eigentlich vermißt; 
die meisten der von ihm angeführten stehen im 
Vorwort. Und daß das Kleine Wörterbuch kei-
neswegs nur den »spezifischen Jargon der 
SED« enthält, sieht jeder Benutzer leicht. Oder 
sind Verkehrssicherheitsaktiv (zu dem man sein 
Auto zur Inspektion bringen kann), A WG (in 
deren Wohnung man wohnt), Besamungsstation, 
DEUTRANS, Dispatcher, Fernstudium, Inter-
flug, Kreis, Oberliga, ORWO, Plast, Rat der 
Stadt, Westgeld, Wohngebiet und über hundert 
weitere solcher Wörter etwa »Jargon der SED«? 
Hier werden zwei Mißverständnisse sichtbar: 
über Art und Funktion des öffentlichen Sprach-
gebrauchs in der DDR und über die Konzep-
tion des Wörterbuchs und die in dieser Kon-
zeption gegebenen Möglichkeiten.

Leider treffen wir häufig auf die irrige Auffas-
sung, alles, was in DDR-Zeitungen steht und so-
mit Teil des öffentlichen Sprachgebrauchs ist, 
sei auch Jargon der SED. Was genau ist eigent-
lich »Jargon der SED«? Der interne Jargon? 
Der steht selten in der Zeitung. Der Festreden- 
Jargon? Der ist eher durch Stil- als durch Wort-
schatzbesonderheiten gekennzeichnet. Der 
Wortschatz der Agitation und Propaganda oder 
der Ideologie? Vielleicht ja, aber wie ist er ab- 
grenzbar? Der Wortschatz der Verwaltung, der 
Institutionen, Durchführungsverordnungen in 
Staat und Wirtschaft? Der hat mit Parteijargon 
nur wenig zu tun. Tatsächlich kommt jeder Bür-
ger der DDR mehr oder weniger (abhängig von 
Position, persönlichen Ambitionen, Partner etc.) 
in bestimmten öffentlichen Situationen in die 
Lage, bestimmte Elemente des öffentlichen 
Sprachregisters zu verwenden, darunter auch 
Elemente des ideologischen und aktuell propa-
gandistischen Sprachregisters. Dies gleich schon 
pauschal »SED-Jargon« zu nennen, stempelt 
die Mehrzahl der DDR-Bürger fälschlich zu 
SED-Jargon-Sprechern. Wir wissen sehr gut - 
und kein Mitarbeiter der früheren Bonner For-
schungsstelle des Instituts für deutsche Sprache

261

Erschienen in: Muttersprache Jg. 92 (1982), S. 261-262.



hat je anderes behauptet daß zwischen dem 
öffentlichen und dem mehr privaten Sprachregi- 
ster in der DDR eine erhebliche Kluft besteht 
(manche sprechen gar von einer Art Zweispra-
chigkeit) - das ändert nichts daran, daß der öf-
fentliche Sprachgebrauch generell seine massi-
ven Besonderheiten aufweist und daß genau sie 
es sind, auf die der West-Leser stößt. Hier 
mußte also das Schwergewicht der Arbeit lie-
gen.
Wenn Hilbert die Konzeption des Werks kriti-
siert mit dem Argument, es sei zu viel Wichtiges 
ausgeschlossen worden, so ist zunächst zu sa-
gen, daß die Autoren für die Konzeption nicht 
verantwortlich sind. Die Konzeption des 
Kleinen Wörterbuchs des DDR-Wortschatzes 
wurde von mir in den Jahren 1975/1976 entwik- 
kelt und zunächst dem später bezuschussenden 
Bundesministerium für innerdeutsche Bezie-
hungen und den zuständigen Organen des Insti-
tuts für deutsche Sprache vorgelegt. Nach län-
geren Diskussionen, an denen sich auch der 
spätere Hauptbearbeiter Michael Kinne und der 
zuständige Abteilungsleiter Wolfgang Mentrup 
aktiv beteiligten, und nach einigen (nicht sub-
stantiellen) Änderungen wurde sie allseits ak-
zeptiert.
Das IdS übernahm 1977 den Auftrag mit folgen-
der inhaltlicher Beschreibung:

Das »Kleine Wörterbuch des DDR-Wortschatzes« soll 
auf wissenschaftlicher Grundlage und in allgemein-
verständlicher Weise den Kernbestand des DDR-spezifi- 
schen gemeinsprachlichen Wortschatzes zusammenstellen 
und erläutern. Es wendet sich primär an deutschlandpoli-
tisch interessierte Kreise der breiten Öffentlichkeit, insbe-
sondere an Lehrer, Journalisten und Angehörige der öf-
fentlichen Verwaltung sowie an DDR-interessierte Zei-
tungsleser allgemein [...]
Das Wörterbuch soll maximal 200 Seiten Umfang haben. 
Davon [...] ca. 180 Seiten alphabetisches Wörterverzeich-
nis mit ca. 450 Stichwörtern [...] Auswahlkriterien für die

Aufnahme der Lexeme sind systematische Gesichtspunk-
te. Gesichtspunkte der Exemplarität und die Häufigkeit 
des Vorkommens.

Beantragt und bewilligt wurden die Mittel für 
anderthalb Wissenschaftlerstellen (18 Monate) 
sowie für eine studentische Hilfskraft (15 Mo-
nate) sowie einen Werkvertrag (2 Monate). 
Diese Grenzen waren verbindlich. - Die organi-
satorische Durchführung des Projekts wurde 
mir übertragen; W. Mentrup begleitete die re-
daktionellen Arbeiten mit intensiver Beratung.

Der zeitliche Rahmen wurde genau eingehalten, 
der finanzielle sogar leicht unterschritten. Der 
Seitenumfang dagegen wurde auf insgesamt 250 
erhöht, die Zahl der Stichwörter wurde sogar 
fast verdoppelt. Dies war notwendig, weil die 
beabsichtigte Grenzziehung bei 450 Stichwör-
tern doch zu große Lücken verursacht hätte. 
Der erwünschten Ausweitung war allerdings der 
genannte enge Rahmen gesetzt. Strikte Be-
schränkung bei der Stichwortauswahl war wei-
terhin unvermeidlich. Die Autoren haben sich 
daran gehalten. Was sie innerhalb dieser Gege-
benheiten in nur 18 Monaten geleistet haben, 
braucht, wie ich glaube, keinen Leistungsver-
gleich mit irgendeinem anderen Wörterbuchvor-
haben zu scheuen. Von einem Taschenbuch den 
Inhalt eines Dreibänders und in 18 Monaten 
eine erschöpfende Gesamtdarstellung aller 
DDR-Spezifika zu erwarten, wäre wohl auch 
eine unvernünftige Forderung.
Die bisher eingegangenen Benutzer-Reaktionen 
bestätigen uns, daß das Kleine Wörterbuch ge-
rade in seiner Beschränkung tatsächlich den ho-
hen Nutzwert hat, den wir ihm gewünscht ha-
ben.

262


