
Wolfgang Mentrap

Text, Wörter und Wörterbuch im Deutschunterricht
Auch im Hinblick auf schwere Wörter

0 Zur Begründung und Konkretisierung des Themas
0.1 Ein Grund, dies Thema in dieser Zeitschrift „Der Deutschunterricht“ zu behandeln, 
liegt darin, daß in Lehrplänen u. ä. für den „Deutschunterricht“ innerhalb der drei durch-
gängig eingerichteten, wenn auch z. T. unterschiedlich benannten Arbeitsbereiche Spre-
chen und Schreiben1, ,Umgang mit Texten* und,Reflexion über Sprache* viel und z. T. quer-
beet die Rede ist von Literatur/Texten, von Wortschatz, Wörtern und von Wörterbüchern.0 
Über diese mehr von außen, lehrplanorganisatorisch begründete „Rahmenvereinbarung“ 
für mein Thema hinaus hat die Verbindung von „Text -  Wörter — Wörterbuch“ zu einer 
Trias immanent sprachlich-kommunikative Gründe, die auch in den Reflexionen der Lehr-
pläne über das Fach Deutsch, seine Arbeitsbereiche und deren Aspekte als Reflexe auf-
scheinen, so z. B. in der Forderung,
„daß prinzipiell die [/] Einheit der Arbeitsbereiche des muttersprachlichen Unterrichts in der Sekun-
darstufe II bewahrt bleiben soll. „Dafür spricht vor allem, daß die an die vorwissenschaftliche Arbeits-
weise in der Sekundarstufe II gebundene stärkere Spezialisierung nicht zur gegenseitigen Abtren-
nung von Teilbereichen eines Faches führen sollte, dessen Gegenstände in der Alltagserfahrung der 
Schüler so eng Zusammenhängen, wie das bei Sprache, Literatur und mündlicher und schriftlicher 
Kommunikation der Fall ist [...].“ (Hessen, S. 18/19) Im Curriculum Deutsch für die gymnasiale Ober-
stufe in Nordrhein-Westfalen wird dargestellt, daß die im Deutschunterricht zu behandelnden Texte 
in den Rahmen eines kommunikativen Prozesses eingeordnet werden sollen, den zu erkennen und 
an dem teilzunehmen der Schüler befähigt werden muß. „[...] eine Organisation des Unterrichts, die 
.Deutsche Sprache* von .Literatur* trennt, ist [...] didaktisch nicht haltbar. — Daraus ergibt sich, daß z. 
B. auch .Linguistik* nicht ein eigenständiger Bereich in oder neben dem Unterrichtsfach Deutsch ist.“ 
(Nordrhein-Westfalen, S. 17) Nach [dieser] Auffassung [...] kann die Vermittlung von Methoden und 
Kenntnissen aus dem Bereich der Linguistik im Deutschunterricht der Sekundarstufe II nicht Selbst-
zweck sein, sie muß vielmehr im Dienste der Produktion und Rezeption von Texten stehen.“ (Zabel 
1981, 31/32; vgl. auch ebda. 33).
Der gemeinsame Bezugshintergrund ist abgesteckt mit „Texte [ ... im] Rahmen eines kom-
munikativen Prozesses“, „Produktion und Rezeption von Texten“ (s. o.) sowie mit „typische 
Kommunikationsfaktoren“ in „vorgegebener Kommunikationssituation“ und „Sprache als 
Kommunikationsmittel begreifen, mit Hilfe eines Kommunikationsmodells“ (Zabel 1981, 
43 , 38, 42).
0.2 Die daraus ableitbare, noch .rudimentäre* Handlungskette lautet: jmd. (ein Autor als 
Produzent) schreibt etwas (einen Text) über etwas für jmdn. (für bestimmte Adressaten als

(1) Vgl. u. a. Zabel 1981 für die Sekundarstufe II; Küster 1976; Menzel 1977; Janshoff 1982; Kühn 1983.
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potentielle Rezipienten); oder als W-Fragen-Kette: Wer schreibt was über was für wen?2) 3 
Diese W-Fragen-Kette wird konkretisiert durch nähere Festlegungen (,Füllungen1) der 
pronominalen W-Wörter, wobei die Konkretisierung z. B. der Was-Position etwa mit „fiktio- 
naler Text“ gleichzeitig z. B. die Wer-Position als „Dichter“ mit definiert wie auch umge-
kehrt: Anzeichen für die Interdependenz der Positionen.
Vergleiche entsprechend die Unterscheidung der Texte/Literatur in zwei Klassen, für die 
laut Lehrplan eine weiterführende Typologie zu erarbeiten ist:

Der Bezug der Arbeitsbereiche auf die „Alltagserfahrung“ der Schüler sollte auch die enge-
re „Textauswahl“ steuern, um im Sinne einer stärkeren Motivation „den Schülern genügend 
Anreiz [zu] bieten zur persönlichen Auseinandersetzung [...]“ (Zabel 1981, 38). Im Sinne 
dieses Gesichtspunktes der Betroffenheit sowie des für einen solchen Aufsatz notwendigen 
Prinzips der Restriktivität — „Man kann nicht alles auf einmal sagen.“ (Bühler 1933/1969,80) 
-  schränke ich den Gegenstand auf nicht-fiktionale Texte und weiterhin auf sog. Ge-
brauchstexte ein, die von Fachleuten gesellschaftlich und existenziell wichtiger (relevan-
ter) Bereiche für den Laien geschrieben sind: Texte der fachexternen Kommunikation. Als 
Beispiele schlage ich Packungsbeilagen (Beipackzettel) für Medikamente sowie Bedie-
nungsanleitungen für technische Geräte vor, da Produkte dieser Art im Interessenbereich 
der Schüler liegen (vgl. Fluck 1977,116) bzw. in den Bereich leidvoller Erfahrungen auch 
von Kindern und Jugendlichen (vgl. Sichrovsky 1984) und damit auch von Schülern fallen 
und da die Lektüre der produktbegleitenden Texte für den richtigen Produktgebrauch not-
wendig ist.
Entsprechend geht es im folgenden darum
den einschlägigen Kommunikations[- und Text]rahmen abzustecken (Handlungsausschnitt — vgl. 
Teil 1)
die Vokabulare der Texte/ihre Wörter unter sprachlichen Aspekten zu klassifizieren (Sprachaus- 
schnitt — vgl. Teil 2)
ihre Behandlung in Wörterbüchern zu überprüfen und Verbesserungsvorschläge zu entwickeln 
(Wörterbuchausschnitt -  vgl. Teil 3)
0.3 Insgesamt geht es mir auch um schwere Wörter, und zwar um schwere Wörter in der 
Kommunikation; denn schwer i. S. v. inhaltlich un- oder schwerverständlich1 sind Wörter 
nicht einfach so oder an sich, sondern immer nur für jmdn. Bestimmten, für bestimmte 
Gruppen von Sprachteilhabern in bestimmten Kommunikationssituationen.31 Die Erfah-
rung auch der Schüler zeigt, daß gerade Gebrauchstexte mit ihrem z. T. thema- oder sachbe-
zogenen und fachspezifischen Vokabular dem Laien als Rezipienten große sprach- und 
sachbedingte Verstehens- und Verständnisschwierigkeiten machen, zu Kommunikations-

(2) Diese Handlungskette wird allerdings erst dann zu einem kommunikativen Schaltkreis, wenn der 
Adressat den Text auch wirklich liest (Leser als Rezipient); insofern ist das Schreiben von Texten eine 
konditioniert kommunikative Handlung, was auch für das Schreiben von Wörterbüchern zutrifft 
(ausführlicher vgl. Mentrup 1984 b, 1.4.1).
(3) So ist z. B. der medizinische Ausdruck Cor pulmonale für einen Arzt kein Problem, wohl aber für 
den Patienten als Laien, wenn er in einer Packungsbeilage darauf stößt und sich daran stößt.

fiktional: poetisch[-fiktional]/dichterisch/ästhe- 
tisch [-* Autor: Poet/Dichter/Literat/Schrift- 
steller]

Literatur/Texte
nicht-fiktional: fachspezifisch/gebrauchssprach- 
lich/pragmatisch [— Autor: Fachmann als Verfas-
ser von Gebrauchs-/Fachtexten]
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Störungen führen und deshalb sehr umstrittene (brisante) Texte sind — ein Grund mehr, sie 
auch im Deutschunterricht zu berücksichtigen.41

1 Texte in Kommunikation — Handlungsausschnitt
„Wenn irgendwo [...) .Radieschen* vorkommt, dann ist ( .. .  man] sofort an den Eßtisch oder in den 
Garten versetzt; in eine ganz andere .Sphäre* also [...], wie wenn z. B. [...] .Ozean* vorkommt. [...] Ei-
nes gibt das andere; wenn ein einzelner Kristallisationspunkt gewonnen ist, um den sich alles übrige 
herumgruppiert („Gesetz der Zentralisation“) [...], dann ist die Rekonstruktion in der Regel schon in 
vollem Gange.“ (Bühler 1934/1965, 171)
1.1 So, wie die Sache4 5’ oder der Gegenstand Radieschen etwas anderes ist als der Ozean, 
sind Texte etwas anderes als z. B. Medikamente. Abgesehen davon, daß das aufgrund der 
Alltagserfahrung unmittelbar einleuchtet, zeigt sich das auch daran, daß man in der Vorstel-
lung um die Gegenstände Texte und Medikamente als Kristallisationspunkt, als Zentrum je 
spezifisch andere Vorstellungssphären oder Sachfelder mit unterschiedlichen [Klassen 
von] Elementen als Inventar zusammenstellt. Bühler (a. a. 0.172 und 65) spricht vom „Phä-
nomen der stofflichen Steuerung des [. . .Jdenkens“ bzw. von „Sachsteuerung“ (vgl. auch 
Pörksen 1973, 24):
Texte werden geschrieben, gelesen, rezensiert; sie sind spannend, langweilig, kompliziert, einfach; zu 
Texten rechnet man Romane, Novellen, Aufsätze, Essays, Bücher über wissenschaftliche Themen, 
Gebrauchstexte usw. Medikamente werden verordnet, dosiert, eingenommen; sie sind bitter, flüssig, 
chemisch, rezeptpflichtig; Medikamente gehören wie etwa Kuren, Massagen und Heilbäder zu den 
Heilmitteln usw.
Die auf diese Weise ein- und abgegrenzten Sachfelder sind kein Haufen beziehungsloser 
Elemente — „in sinnloser Reihe entstellt“ (Bühler 1934/1965,170); sondern zwischen ihnen 
sind wechselseitige Beziehungen verschiedenster Art anzusetzen, die man als Interdepen-
denz bezeichnen kann und die mit einem Faden- oder Koordinatenkreuz aus einer Hori-
zontalen und Vertikalen darstellbar sind. Die Horizontale symbolisiert die Aneinanderrei-
hung wie etwa in der zu einem bestimmten Zeitpunkt getroffenen Feststellung „Der 
Schriftsteller Müller hat einen langweiligen Roman für Erwachsene geschrieben.“ oder 
„Der Arzt Meier hat seinem Patienten bitterschmeckende Schmerztabletten verordnet.“: li-
near realisierte Ketten oder Verknüpfungen sachlich miteinander verträglicher Elemente 
„in praesentia“ -“Sachsyntagmen(Verknüpfungszeichen:. . .  + .. . = sowohl-alsauch). Statt 
eines Romans hätte der Schriftsteller Müller auch einen Essay schreiben können, der viel-
leicht zudem noch spannend ist. Und der Arzt Meier hätte statt der Schmerztabletten auch 
schmerzlindernde Dragćes verordnen können, deren Überzug süß schmeckt. Die Vertikale 
symbolisiert entsprechend einzurichtende Klassen potentieller, untereinander verwandter 
alternativer Elemente „in absentia“ — Sachparadigmen (Alternativzeichen: . . . / . . . =

(4) Zur Betonung der Fachsprachen-/Fachtext-Komponente für den Deutschunterricht auch ver-
schiedener Schulstufen sowie zu z. T. detaillierten Vorschlägen für die Textauswahl vgl. u. a. Ulshöfer 
1965, Klute 1975; Fluck 1977,1978,1979; Feinäugle 1979, Hoberg 1979, Möhn 1979, Augst 1983. Zum 
Problem der schweren Wörter vgl. u. a. Mentrup (Hg.) 1982, 1982 c, 1983 a und b; Henne/Mentrup 
(Hrsg.) 1983; Link 1983; Strauß/Zifonun 1984,1984 a. Zu den den Abschnitten 0 und 1 zugrundeliegen-
den zwei Prinzipien vgl. Mentrup 1984 b, 1.2.1/1.4.1 und 1.2.2/1.4.2.
(5) In diesem Abschnitt geht es um Sachen, Gegenstände, Sachverhalte u.ä., nicht um die Wörter für 
diese. Da man, wenn man über Sachen usw. redet oder schreibt, dies nur mithilfe von Sprache, Wör-
tern (und allenfalls noch von Bildern) kann, entsteht ein gewisses Dilemma. Ist eine Handlung, ein 
Gegenstand o. ä. gemeint, so verwende ich die normale Schrift; ist das Wort dafür gemeint, die kursi-
ve Schrift verordnen, Radieschen.
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entweder-oder).6* Insgesamt: Die Sachsteuerung der Zusammenstellung des Inventars und 
der Ansatz der Interdependenz der Elemente sichern die Konstituierung eines Sachfeldes.

1.2 Ersetzt man die spezifischen Handlungen schreiben und verordnen allgemein durch 
die Handlung tun und verwendet man die pronominalen W-Fragen, so ergibt sich folgen-
des, noch ,rudimentäres* Interdependenz-Fadenkreuz:

syntagmatisch (+ = sowohl-als auch)

Wer + tun + was + für wen/wem ...?

h* Schrift- schreiben/ langweilig/ Roman/ Erwachsene/
Όo steiler/ diktieren/ spannend/ Essay/ Zeitungsleser/
Ih<DΌ

Dichter/ Wissenschaftler/
<D
£
ca>
II

->S.

Uy i
cd

6ÖO
Ό Arzt/ verordnen/ bitter- Medikament/ Patient/
cd Facharzt/ schmeckend/ Tabletten/ Frau /
Q. allge- süß/ Dragćes/ Kind/

meiner
Arzt/ verabreichen/

Dies Verfahren, von zentralen Handlungen als Kristallisationspunkt auszugehen, die ande-
ren Elemente in einschlägige Paradigmen zu gruppieren und mit Hilfe der syntagmatisch 
miteinander verknüpften W-Positionen der hier sog. pragmatischen W-Kette zu repräsen-
tieren, hat sich in der Praxis bewährt (vgl. Mentrup 1982b; 1984b, Kap. 2): handlungsorien-
tiertes Interdependenz-Fadenkreuz syntagmatisch-paradigmatisches Handlungsprofil.

1.3 Geht man von den Texten Packungsbeilage und Bedienungsanleitung als Objekt der 
Handlung schreiben aus und versteht man die Handlung etwas für jmdn. schreiben als 
schriftliche Form der Handlung jmdm. mit etwas über etwas sagen, so ergibt sich als prag-
matische W-Kette:

(6) Zu „in praesentia“ und „in absentia“ usw. vgl. Saussure 1931,147 ff. u. v. a. Sachlich nicht passend 
wäre ein ,Sphärenswitching*, d. h. die Mischung sachlich nicht verträglicher Elemente der beiden 
Sachfelder wie etwa „langweilige/spannende Schmerztabletten/Dragees schreiben“ oder „einen bit- 
terschmeckenden/süßen Roman/Essay verordnen“.
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Wer sagt wann wo warum wie womit was über (was) zu wem wozu mit welchem Effekt? 
1 2 3 4 5 6 7  8 9 10 11

Die W-Kette dieser übergreifenden Sagen-Handlung ist für jede der beiden Handlungen 
spezifisch zu füllen:
Der pharmazeutische Unternehmer sagt . . . dem Arzt/Patienten mit der Packungsbeilage . . 
was diese [...] wegen eines [krankhaften] Zustandes des Patienten [...] mit dem Medikament [...] zur 
Heilung [. . .] tun sollen: das Medikament verordnen/dosieren bzw. einnehmen/schlucken/einfüh- 
ren usw.
Die technische Firma sagt . . . dem Techniker/Produktkäufer mit der Bedienungsanleitung . . 
was diese [. . .] mit dem Gerät [.. .] zur korrekten Benutzung [.. .] tun sollen: das Gerät etwa in be-
stimmter Folge zusammenbauen, waagerecht aufstellen, justieren, anschließen, den Knopf drücken, 
einschalten usw.

Schon diese beiden Beispiele zeigen, wie unterschiedlich die situationsspezifische Ausprä-
gung der Handlung jmdm. mit einem Gebrauchstext etwas über etwas sagen ist. Noch deut-
licher würde das, wenn man Formulare, Spielregeln und Kochrezepte mit hinzunähme und 
die jeweiligen Situationsbedingungen für die Abfassung der verschiedenen Texte näher 
analysierte.
Extrem festgelegt sind diese Bedingungen für Packungsbeilagen von Medikamenten. So 
schreibt das Arzneimittelgesetz von 1976 insbesondere mit dem § 11 (vgl. Müller-Römer 
1978) dem pharmazeutischen Unternehmer detailliert vor, was an Informationen und An-
weisungen in welcher Anordnung [und z. T. in welcher Formulierung] er in die Packungs-
beilage aufnehmen muß. In eingeschränkterer Weise gilt die juristische Festlegung auch für 
die Bedienungsanleitung; in anderer Weise für amtliche Formulare, die in der Mehrzahl ei-
nen Gesetzestext als Vorlage haben, der als Fachprosa in die Frageform des Formulars um-
gesetzt werden muß. Frei von solchen juristisch-reglementierenden Vorgaben sind die Ver-
fasser z. B. von Spielregeln oder Kochrezepten. Allein das Merkmal juristisch[e Vorgaben]' 
in seiner unterschiedlichen Ausprägung führt zu einer differenzierten Typologie der Ge-
brauchstexte (ausführlich und unter Verwendung weiterer Merkmale wie etwa ,persuasiv‘ 
vgl. Mentrup 1984b, Kap. 2).
Zudem begründet und rechtfertigt auch dieser Tatbestand die Unterscheidung zwischen 
Handlungen/Handlungsausschnitt und Text (Wörterj/Sprachausschnitt; denn eine rein 
sprach- oder textbezogene Analyse z. B. der Packungsbeilage ohne Einbezug der Textsor-
tengenese oder -biographie könnte nicht erklären, warum diese Texte in vielen Punkten so 
sind, wie sie sind. Erst die auch in Lehrplänen für den Umgang mit Texten geforderte Be-
rücksichtigung „textexternefr] Gesichtspunkte“ neben „textinteme[n]“ (vgl. Zabel 1981,34) 
sichert es, „Zusammenhänge zwischen Kommunikationssituationen und sprachli[/]chen 
Handlungen [zu] erfassen [... sowie] Einsicht in den Zusammenhang zwischen sozialen Be-
dingungen, sozialen Rollen und Sprachverwendung [zu] gewinnen“ (ebda 42/43): Notwen-
digkeit der Interpretation von außen nach innen, vom Handlungs- zum Sprachausschnitt.

1.4 Wählt man exemplarisch die Handlung etwas (= ein Medikament) jmdm. verordnen als 
eine der zentralen Handlungen aus, über die mit der Packungsbeilage etwas gesagt wird, so 
läßt sich die Verknüpfung: Wer sagt mit der Packungsbeilage jmdm. was darüber, wer was 
jmdm. verordnet? als pragmatisches Handlungs-Fadenkreuz graphisch so darstellen:
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1. Wer (1) 
verordnet (2) 
wann (3) 
wo (4)

2. Wer sagt wann wo warum wie warum (5)
1 2 3 4 5 6 wie (6)

womit (7)
(mit einer Packungsbeilage) was (über (was (8))) zu wem wozu mit welchem Effekt?

7 8 wem (9) 9 10 11
wozu (10)
mit welchem Effekt? (11)

Der vom Arzt ausgehenden Verordnen-Handlung entspricht auf der Patientenseite die 
Handlung ein Medikament einnehmen. Dadurch zeichnet sich die Möglichkeit ab, von den 
[Haupt-]Beteiligten Arzt -  Patient aus den Ausschnitt polar aufzubereiten. Eine Trias ent-
stünde, wenn man den Apotheker als Zwischenverkäufer mithinzunähme: jmdm. ein Me-
dikament verkaufen. Das heißt auch, daß man mit Hilfe dieser und anderer zentraler Hand-
lungen ein Netz miteinander verknüpfter Handlungen über den Ausschnitt legen könnte, 
was hier nicht möglich ist.

2 Texte m it W ö rte rn  a ls  sp ra ch lic h es  W erk  — S p ra c h a u ssc h n itt
„Wenn irgendwo das Wort .Radieschen* vorkommt, dann ist der Leser sofort an den Eßtisch oder in 
den Garten versetzt; in eine ganz andere .Sphäre* also [. . .], wie wenn z. B. das Wort .Ozean* vor-
kommt.“ (Bühler 1934/1965, 171)
2.1 Dies vervollständigte Bühlerzitat zeigt, daß die Sachsteuerung nicht nur das Sachfeld 
als Handlungsausschnitt konstituiert, sondern auch das entsprechende .Sprachfeld* als 
Sprachausschnitt:
„Phänomen der stofßichen Steuerung des Sprechdenkens“ (a. a. 0 . 172) „Man ist dort beiden Dingen, 
von denen gesprochen wird, und läßt die konstruktive oder rekonstruierende innere Tätigkeit zum gu-
ten Teil vom Gegenstand selbst [. . .] gesteuert werden.“ (ebda 171).
Weiterhin gilt auch für den Sprachausschnitt als zweites konstitutives Mittel die Interde-
pendenz der Elemente, die Bühler (a. a. 0 . 173) mit den Ausdrücken „Wahlverwandtschaf-
ten“ (hierzu vgl. Pörksen 1977,153) und „Leerstellen um sich eröffnen“ beschreibt. Entspre-
chend ergibt sich auch hier ein Interdependenz-Fadenkreuz, dessen x-Achse mit der prag-
matischen W-Kette zentraler Verben wie verordnen, einnehmen usw. die Sprachsyntagmen 
und dessen y-Achse die den einzelnen W-Positionen zuzuordnenden Sprachparadigmen 
symbolisiert.
Zusätzlich ist die Steuerung speziell der Textsorte Packungsbeilage und ihrer sprachlichen 
Gestaltung durch juristische Vorgaben, insbesondere durch das Arzneimittelgesetz 1976, 
aufzurufen, durch die u. a. folgende Stereotypen von vorneherein festgelegt sind;
— die Textsortenkennzeichnung durch das Etikett Gebrauchsinformation
— die Reihenfolge der Informationen und Anweisungen und deren Überschriften wie u. a. Zusam-

mensetzung (wirksame Bestandteile), Anwendungsgebiete, Gegenanzeigen, Nebenwirkungen, Wechsel-
wirkungen mit anderen Mitteln, Dosierung[sanleitung], Art [und Dauer] der Anwendung, [Warn-JHin- 
weise
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— in Zusammenhang mit der Dosierungsanleitung der Zusatz soweit nicht anders verordnet
— die Zusätze unzugänglich fiir Kinder aufbewahren; ggf. erzeugt bei gleichzeitigem Alkoholgenuß 

Konzentrationsschwäche und Einschränkung der Reaktionsfähigkeit sowie ggf. homöopathisches 
Arzneimittel

— die Verwendung internationaler oder nationaler wissenschaftlicher Kurzbezeichnungen und Ab-
kürzungen insbesondere für die wirksamen Bestandteile und die Art der Anwendung

2.2 Als exemplarische Texte, denen auch die folgenden Beispiellisten weitgehend entstam-
men, habe ich die Packungsbeilagen zweier Arzneimittel (Aldactone 25 Dragees 7/80 und 
Osyrol 100-Lasix 4/79) derselben Medikamenten-Hauptgruppe (vgl. Rote Liste 1981) ge-
wählt. Die hier nur ausschnitthafte Aufbereitung der Vokabulare mit Hilfe des Fadenkreu-
zes ergibt [mit einigen Ergänzungen] folgendes syntagmatisch-paradigmatisches Profil (sie-
he Tabelle S. 68).

Während unter Anwendungsgebiete die [krankhaften] Zustände genannt werden, deretwe- 
gen (warum, Position 5) das Medikament verordnet wird, sind unter Gegenanzeigen die zu 
nennen, bei denen das Medikament nicht verordnet werden darf:
verminderte Harnausscheidung (Oligo-Anurie), überhöhter Kaliumgehalt (Hyperkaliämie), verminderter 
Natriumgehalt (Hyponatriämie), Abnahme der Blutflüssigkeit (Hypovolämie), Blutdruckerniedrigung 
(Hypotonie), Bewußtseinsstörung bei Leberversagen (Coma hepaticum), Schwangerschaft usw.
In der Spalte „mit welchem Effekt“ (Position 11) sind im einzelnen anzuführen uner-
wünschte, aber mögliche
— Nebenwirkungen: Unregelmäßigkeiten des Pulses, Müdigkeit und Muskelschwäche in den Beinen, ge-

steigerte Berührungsempflndlichkeit der Brustwarzen, Brustschwellungen, Stimmveränderungen in 
Form von Heiserkeit, Vertiefung (bei Frauen) oder Erhöhung (bei Männern) der Stimmlage, bei Frauen 
Regelstörungen und verstärkte Gesichts- und Körperbehaarung, beim Mann Potenzstörungen, Haut-
ausschläge, Blutbildveränderungen, Magen-Darm-Unverträglichkeiten usw.

— Wechselwirkungen mitanderen Mitteln: bei gleichzeitiger medikamentöser Gabe von Kaliumpräpa-
raten oder kaliumsparenden Substanzen (Kaliumchlorid, Triamteren, Amilorid) Erhöhung des Serum- 
Kalium-Spiegels, Verstärkung der Wirkung anderer blutdrucksenkender Mittel, Herabsetzung der Wir-
kung von Carbenoloxon (zur Behandlung von Dünndarm- und Magengeschwüren), mit Neben-
nierenrindenhormonen (Glukokortikoiden) Salzmangel im Blut, Verstärkung nierenschädigender Ef-
fekte von Cephaloridin (Antibiotikum) und Cephalotin (Antibiotikum), Verminderung der Wirkung 
von Aldactone 25 durch Acetylsalicylsäure und ihre Salze bzw. von Spironolacton durch Salizylate 
(Schmerzmittel) usw.

Die Aufbereitung des Vokabulars der beiden Packungsbeilagen nach den Positionen der 
pragmatischen W-Kette führt zu einer Klassifizierung in Paradigmen nach ihrem Stellen-
wert im kommunikativen Handlungsprozeß und zeigt deutlich die ausgeprägte Sachsteue-
rung dieser Texte, die durch die spezielle juristische Vor-Gabe eines starren Gliederungs-
rahmens und der sprachlichen Stereotypen zusätzlich normiert ist.

2.3 Die Elemente dieses zunächst grob aufbereiteten Profils lassen sich auf verschiedenen 
sprachlichen Ebenen mit Hilfe verschiedener sprachlicher Merkmale zusätzlich in Subklas-
sen auch der Paradigmen klassifizieren — Merkmale und Ebenen, die auch in den Lehrplä-
nen insbesondere im Bereich „Reflexion über Sprache“ eine große Rolle spielen (vgl. Zabel 
1981,34,42 ff.). Das Vokabular bildet sozusagen das,Spielmaterial1, das je nach Drehung des 
Kaleidoskops merkmals-orientiert je spezifisch neu gruppiert wird.
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2.3.1 Die Merkmale der ersten Art betreffen strukturell-grammatische Ebenen wie Graphe- 
tik, Flexematik usw. Ziel ist ein syntagmatisch-(strukturorientiert-paradigmatisches)
Profil7’:
— alphabetisch: die alphabetische Anordnung ist wohl die simpelste Organisation des Vokabulars, 

die sonstige strukturelle und inhaltliche Zusammenhänge weitestgehend überspielt (Herrschaft 
des Alphabets)

— graphisch: fachspezifische Schreibung wie z. B. in Medicus vs. Medikus, Leberzirrhose, nephroti-
sches Syndrom, Therapie, Cor pulmonale, Aldactone, Spironolacton, Lactose, Coma hepaticum, Car- 
benoloxon, Cephaloridin, Cephalotin; Acetylsalicylsäure, aber: Salizylate; Glukokortikoide, aber 
(Pschyrembel 1977): Glucocorticoide usw.; vgl. auch infrage, aufgrund

— Flexematik/Morphologie: nur im Singular wie die Etiketten für Arzneimittel (Aldactone, Osyrol- 
Lasix), bestimmte Krankheitsbezeichnungen (Wassersucht, Cor pulmonale, Coma hepaticum), Be-
zeichnungen für Elemente (Kalium, Natrium, Lithium) und Bestandteile (Spironolacton); Plural-
formen wie Antibiotika, Muskelrelaxantien, Alkohole, Risiken, Dosen, Therapien usw.; Abkürzun-
gen (I, mg, ml, kg, ca., z. B.) usw.

— Wortfamilie: Hypertonie, hypertonisch, Hypertoniker, Hypotonie, hypotonisch, Hypotoniker; diure- 
tisch, Diurese, Diuretikum usw.

— Syntax (einschließlich Wortbildung):
Valenz („Wahlverwandtschaften“) bei Verben (jmdm etwas verordnen, verschreiben, rezeptieren; sich 
eignen zu), Substantiven (Anwendung von etwas beijmdm/etwas, Nebenwirkungen/ Wechselwirkungen 
mit etwas, Voraussetzung für, Fähigkeit zu), Adjektiven (wirksam sein bei, angezeigt sein bei) usw. 
Rektion (infolge, aufgrund [von], während, wegen, pro, statt usw.)
mehrgliedrige feste Ausdrücke (Coma hepaticum, Cor pulmonale, nephrotisches Syndrom, harn-
pflichtige Substanzen, klinisch angezeigt sein, klinisch in Erscheinung treten), Bindestrich-Kopplun-
gen (Kalium-Überschuß, Aldosteron-Bestand, Harnstoff-Serumwerte, Magen-Darm-Unverträglich kei-
len) sowie Komposita in Hülle und Fülle
häufiger Gebrauch des 1. und 2. Partizips auch in Komposita (harntreibende/blutdrucksteigernde/ 
entwässernde Medikamente, kaliumsparende Substanzen; verminderter/überhöhter Kaliumgehalt, 
stark erhöhter Blutdruck usw.)
bestimmte Ableitungsmittel (-[ämjie, -id, -in, -turn, -at, -[ik]um/-[ic]um, -ung, -haltig; hypo-, hyper- 
usw.)
häufige Verwendung von Verbalsubstantiven (Absetzung, Zusammenwirken, Überhöhung, Anwen-
dung, Einnahme, A nweisung, Teilnahme usw.), imperativischen I nfinitiven (bitte sorgfältig lesen, un-
zugänglich aufbewahren usw.), [modalen] Passivkonstruktionen (wird eingesetzt, ist abzuwägen, 
kann eingenommen werden usw.), Nominalsätzen (Anwendungsgebiete: Flüssigkeitsansammlungen 
in Geweben usw.), Sachverben bzw. -Varianten (verkommen, zurückgehen, auftreten usw.), unper-
sönlichen Verben (es kommt zu usw.) — wodurch insgesamt eine Textverdichtung sowie eine De- 
pragmatisierung erreicht wird, die die Unpersönlichkeit des Stils begründet (vgl. auch Mentrup 
1982 b)

— Wortarten wie Verben, Substantive, Adjektive usw.
— Interpunktion: so etwa die Verwendung des Doppelpunktes in Nominalsätzen (Anwendungsgebie-

te: Flüssigkeitsansammlungen in Geweben . . . ;  Gegenanzeigen: Stark verminderte Harnausscheidung 
. . . )  oder runder Klammern in unterschiedlicher Funktion wie Erklärung eines reinen Fachaus-
drucks Hypertonie (stark erhöhter Blutdruck), Zitierung eines Fachausdrucks harntreibend (diure- 
tisch), Klassifizierung eines Fachausdrucks bzw. der mit diesem benannten Sache Salizylate 
(Schmerzmittel), Cephalotin (Antibiotikum), spezifizierende Weiterführung des Textes Vertiefung 
(bei Frauen) sowie in der Mischform (Zitierung + Wetterführung) Natriumverarmung (Hyponatriä- 
mie; Schwächegefühl, Wadenkrämpfe)

— Textebene: z. B. für die Textsorte Packungsbeilage juristisch vorgegebene Textgliederung, die For-
mulierung der Überschriften und bestimmter längerer Sequenzen (vgl. oben S. 66 f.)

(7) Zu dem dieser Klassifizierung zugrundeliegenden Prinzip vgl. Mentrup 1984 b, 1.2.3/1.4.3.
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2.3.2 Die Merkmale der zweiten Art betreffen das, was man Funktionen oder auch Seman-
tik oder Bedeutung der lexikalischen Einheiten (Wörter) nennt. Ziel ist ein syntagmatisch- 
(funktionsorientiert-paradigmatisches) Profil.81
Es geht darum, daß der Sprecher gegenüber dem Hörer mit lexikalischen Einheiten
— Mitteilungen z. B. über Gegenstände macht. In diesen Mitteilungen wird auf etwas Be-
zug genommen (Referenz) und gleichzeitig diesem etwas ein Prädikat (z. B.,Medikament1) 
zugesprochen und im weiteren etwas zugeordnet (Prädikation: z. B. ,unschädlich1): ,dies 
Medikament: unschädlich' (Referenz/Prädikation + Prädikation = Proposition; vgl. 
Strauß/Zifonun 1984 a, 5.4): Vermittlung z. B. von Kenntnissen (kognitive Funktion)
— zudem die Einschätzung seiner eigenen Mitteilung oder der eines anderen ausdrückt, d. 
h. zu dem in der Proposition ausgedrückten Sachverhalt Stellung nimmt, so z. B.: Ich weise 
dich hiermit an, dies Medikament zu nehmen. Ich glaube, dies Medikament ist unschädlich. 
Dies Medikament ist wahrscheinlich unschädlich/dürfte unschädlich sein/kann oder darf 
nicht eingenommen werden. Ersagt/Erglaubt, dies Medikament sei unschädlich: Vermitt-
lung der Einschätzung des mitgeteilten Sachverhalts (illokutive oder dispositive Funktion)
— zusätzlich Signale gibt über seine Rolle/seinen Status z. B. als Fachmann, seine Her-
kunft u. ä., die der Hörer als Symptome verwertet; z. B. wenn der Sprecher statt Herzerkran-
kung durch Einschränkung der Atemfunktion den Ausdruck Cor pulmonale verwendet: Ver-
mittlung von Hinweisen über Sprechereigenschaften (Signal-/Symptomfunktion) 
Entsprechend dem hier gewählten handlungs- und verborientierten Ansatz könnten die il- 
lokutiven oder dispositiven Ausdrücke der Kennzeichnung der mitgeteilten Sachverhalte 
zusammengestellt werden wie z. B. bestimmen, vorschreiben, wünschen, bestimmungsgemäß, 
Anweisung inklusive modaler Elemente wie dürfen, sollen, Imperative und einschlägig ge-
färbter Infinitiv- und Passivkonstruktionen sowie unterrichten über etwas, in Frage stellen, 
angeben, feststellen, beachten, mit denen insgesamt etwas als Anweisung (,direktiv‘) bzw. als 
Information u. ä. (.informativ') gekennzeichnet wird. Abzugrenzen sind davon Verben und 
Ausdrücke wie verordnen, einnehmen, schlucken, behandeln!Behandlung, dosieren, Dosie-
rung, zubereiten, zuteilen, aufbewahren u. ä., die z. T. zentrale Handlungsverben sind. 
Zentral meint hier soviel wie: von der Sache, vom Thema her gesteuert, auf das Thema be-
zogen und Kenntnisse darüber vermittelnd. Die damit angesprochene sachbezogen-kogni-
tive Funktion ermöglicht die Klassifizierung des Vokabulars in zwei Großklassen mit Hilfe 
des Merkmals: ,themabezogen/sachgesteuert‘ oder nicht? Setzt man das Thema der Pak- 
kungsbeilagen ,Das Medikament x und sein Gebrauch' als „Kristallisationspunkt“ an, so 
sind entsprechend die Teile des Vokabulars zu unterscheiden, die zu der damit gestifteten 
engeren „Sphäre“ gehören oder nicht, die einen entsprechenden „Sphärengeruch“ haben 
oder nicht (Bühler 1934/1969,171).” .Irgendwie' sind natürlich alle Wörter des Textes vom 
Thema oder vom Kontext her .beeinflußt', so etwa überhöht in überhöhter Blutdruck oder un- 
zerkaut schlucken in die Tabletten unzerkaut schlucken;doch gehören Blutdruck und Tabletten 
zum engeren Sphärenbereich, näher zum Zentrum, während überhöht, unzerkaut und 
schlucken Sphären-übergreifend, [,nur‘] aufgrund semantischer Kongruenz im Kon-
(8) Zu dem dieser Klassifizierung zugrundeliegenden Prinzip vgl. Mentrup 1984 b, 1.2.4/1.4.4.
(9) Um das hier Gemeinte noch deutlicher zu machen, könnte man als Kontrastprogramm von Büh- 
lers Beispiel ausgehen: So wie die Sache Radieschen und das Wort Radieschen etwas anderes sind als 
die Sache Medikament und das Wort Medikament, sind die damit gestifteten Sach- und Sprachfelder 
oder „Sphären“ verschieden. Jede Sphäre hat einen je spezifischen Vokabularteil, die nicht miteinan-
der in einem .Sphärenswitching' vermischt werden können, und einen anderen Teil, der als nicht 
sachgesteuert potentiell in beiden vorkommt: .Radieschentest'.
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text möglich sind und zur Peripherie [auch anderer Sphären] gehören.
Gruppe I kontext-/kongruenzermöglicht:
bestimmungsgemäß, bestimmen, nach den Anweisungen, sollen, dürfen, kontrollieren, Risiko abwägen, 
Maßnahme; längere, anders, andere; Erwachsene, Mann, Frau, Kinder, Säuglinge, Einzelfall;gebrauchen, 
anwenden, einsetzen, Anwendung, Gebrauch, am besten/geeignet/nicht möglich sein; zum Frühstück oder 
Mittagessen; gleichzeitig, Dauer der Anwendung, Anwendungsdauer, unzerkaut mit etwas Flüssigkeit 
schlucken; genügen, ausreichen; zubereiten, zuteilen, je nach Bedarf, erforderlich, wählen; Höhe, hoch; 
abendlich, täglich, jeden 2. oder 3. Tag; aufbewahren unzugänglich für Kinder; beeinträchtigen, einsetzen, 
enthalten u. v. a. Zumindest die meisten dieser Wörter sind auch in einem Text über Radieschen vor-
stellbar.
Bei den thema- oder sachbezogenen Wörtern der engeren Sphäre möchte ich unterschei-
den zwischen solchen, die [rein] fachspezifisch sind (Gruppe III), [insbesondere/nur] von 
Fachleuten gebraucht und von einem Nichtfachmann [in der Regel] nicht beherrscht und 
nicht verstanden werden, und solchen, die auch vom Nichtfachmann verstanden und [eher 
als die der Gruppe III] von ihm auch aktiv verwendet werden (Gruppe II).101 
Gruppe II thema- oder sachbezogen:
Apotheke, Ihr/der Arzt; verordnen, verschreiben; behandeln, Behandlung, Therapie, therapeutische (Not-
wendigkeit), Anfangsbehandlung, Langzeitbehandlung, Dauerbehandlungl-therapie; absetzen; einneh-
men, die Einnahme erfolgt, nehmen; Patient; dosieren, Dosierung, Dosis, Tagesdosis, Einzeldosis, (hohe) 
Dosierung; Kalium, Lithium, Natrium; Antibiotikum, Nebennierenhormone, Geschlechtshormone; Mittel, 
Schmerzmittel, Medikament, Präparat, Substanz, Arzneimittel u. v. a.
Gruppe III thema- oder sachbezogen, dabei fachspezifisch:
verabfolgen, verabreichen, Gabe, Erhaltungsdosis, angezeigt sein; Spironolacton, Furosemid, Triamteren, 
Amilorid, Carbenoloxon, Acetylsalicylsäure, Aldosteron, Glukokortikoide, Chlorid, Salizylate, kurarear-
tige Muskelrelaxanzien, Amine, Cephaloridin, Cephalotin, Aminoglykosid-Antibiotika; mikronisiert;ka-
liumsparend, harntreibend, harnpßichtig, diuretisch; Coma hepaticum u. v. a.
Auf diese Weise werden auch die [Elemente bestimmter] Paradigmen (vgl. auf S. 68 die 
Tabelle) subklassifiziert. So stehen z. B. in der Spalte 5 (Krankheitsbezeichnungen) Aus-

drücke einander gegenüber, die sich auf das-
selbe beziehen, d. h. — in Hinblick auf die 
kognitive Funktion — mit gewissen Vorbe-
halten gleich, dabei jedoch — in Hinblick auf 
die Signal-/Symptomfunktion — unter-
schiedlich zu bewerten sind. Durch die Ver-
wendung der Ausdrücke der Gruppe III sig-
nalisiert der Sprecher, daß er Fachmann ist 
(„Sphärengeruch“), und oft auch, daß er — 
im Sinne eines aktiven Imponiergehabes — 
als Fachmann angesehen werden will (Ex-
pertenhabitus). Der Rezipient verwertet die-
sen Gebrauch als Symptom für die Exper- 
ten-Zugehörigkeit des Sprechers, erwartet 
oft auch dies Sprachverhalten als experten-
spezifisch und fühlt sich dadurch mitunter 
trotz allen Unverstehens in die Kaste der 
Experten hinaufgehoben: passives Impo-
niergehabe.U)

II III

Bewußtseinsstörung 
bei Leberversagen Coma hepaticum

erhöhter
Blutdruck Hypertonie

Blutdruck-
erniedrigung Hypotonie

Herzerkrankung 
durch Einschränkung 
der Atemfunktion

Cor pulmonale

verminderte Harn-
ausscheidung Oligo-Anurie

Kalium-
Überschuß Hyperkaliämie

Natrium-Mange! Hyponatriämie

Mangel an 
Blutflüssigkeit Hypovolämie
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Insgesamt ergibt sich eine sachbezogene und fach[gruppen]orientierte Klassifizierung des 
Vokabulars.
Weiterhin können unterschieden werden
— bezogen auf einzelne lexikalische Einheiten:
solche mit nur einer Verwendung oder Bedeutung (Monosemie: z. B. viele der Ausdrücke der Grup-
pe III Hyperkaliämie, Coma hepaticum, Cor pulmonale, harnpflichtig usw.)
solche mit mehreren Bedeutungen, deren einzelne in einem je spezifischen Kontext deutlich wird 
(Polysemie: z. B. medikamentöse Gabe — ich bitte um eine milde Gabejmdm. ein Medikament verschrei-
ben — einen Bleistift verschreiben — sich (bei einem Brief) verschreiben; ein Medikament einnehmen — viel 
Geld einnehmen —jmdn. für sich einnehmen; Medikament in Form einer Kapsel — Weltraumkapsel — 
Fruchtkapsel usw.) — Grundlage für das bekannte „Teekesselchenspiel“
— bezogen auf mehrere lexikalische Einheiten:
sachverwandte Wörter (z. B. Natrium, Kalium, Lithium; rektal, oral, vaginal; Kapsel, Zäpfchen/Suppo- 
sitorium, Pille, Dragee, Tablette usw.), Eigennamen (Boehringer/Hoechst), Bezeichnungen für Arznei-
mittel usw.
sinnverwandte Wörter ([Teil-]Synonymie mit entsprechenden hierarchischen Beziehungen und 
Merkmalsunterschieden: Wassersucht/Hydrops, Bauchwassersucht!Aszites, Ödem; diuretisch, entwäs-
sernd, harntreibend; verordnen, verschreiben, rezeptieren; einnehmen, nehmen, schlucken, einführen; 
Heilmittel, Arzneimittel, Medikament, Arznei, Medizin usw.; vgl. auch S. 71 die Tabelle) 
sinnverwandte Ausdrücke einschließlich einiger Gegenwörter (Antonyme: Mineralhaushalt, Serum- 
Kalium-Spiegel, überhöhter Kaliumgehalt, erhöhter Kaliumbestand, Kaliumüberschuß — Kaliummangel, 
Kaliumverarmung usw.)121

2.4 Aus den Überlegungen dieses Abschnitts geht zum einen hervor, daß bestimmte Wör-
ter und Wortgruppen in mehreren, mit Hilfe unterschiedlicher Merkmale eingerichteten 
Subklassen Vorkommen und eine Mehrfachklassifizierung des Vokabulars vorliegt. So ist 
z. B. der Ausdruck Cor pulmonale aufgerufen worden unter dem Aspekt der (fachspezifi-
schen) Schreibung, der Flexematik, der Mehrgliedrigkeit, der kognitiven und Signal-/ 
Symptomfunktion, der Herkunft, der Monosemie und der Synonymie.
Zum anderen dürfte deutlich geworden sein, daß innerhalb der fachexternen Kommunika-
tion und ihrer Texte die schweren Wörter in den thema- oder sachbezogenen Vokabulartei-
len (Gruppe II und III) zu suchen sind und hier wiederum vor allem in der Gruppe fachspe-
zifischer Ausdrücke (III), wobei andere Merkmale wie fachspezifische Schreibung, Bildung 
mit bestimmten [fremdsprachigen] Wortbildungselementen usw. als zusätzliche Schwierig-
keiten kumulierend wirken können. Insgesamt zeigt sich, daß zwar viele der schweren Wör- 10 11 12

(10) Zu einer stärker nach den W-Positionen durchgeführten Anordnung dieser Vokabularteile vgl. 
Mentrup 1982 a, 3-7. Daß die Zuordnung der Wörter zu einer der drei Gruppen subjektiv ist und [im 
Einzelfall] umstritten sein kann, ist mir klar. Trotzdem!
(11) Elemente der Gruppe III sind mit dem Zusatz „fachspezifisch“/„medizinspezifisch“/„Med.“ zu 
markieren, wobei die Ausdrücke der Gruppe II oft [in modifizierter Form] zur Erklärung der Elemen-
te der Gruppe III [mit-]verwendet werden [können].
Etwas anders gelagert sind Fälle wie (ein Medikament) verabfolgen/verabreichen, die zusätzlich zur me-
dizinspezifischen Markierung als „veraltet“ oder „Papierdeutsch“ zu kennzeichnen wären, sowie die 
Berücksichtigung der Herkunft der Wörter wie etwa die der sog. „Fremdwörter“ oder Lehnwörter, so 
z. B. Dragee, Ödem, Aszites, Corpulmonale, Potenz, Apotheke (im Vergleich auch mit Diskothek, Theke, 
Videothek usw.) sowie auch Kapsel und Gegenanzeige (»  Kontraindikation) u. ä.
(12) Zu dem Versuch, mit Hilfe zentraler Begriffe wie z. B. Monosemie, Polysemie sowie Monosyno-
nymie und Polysynonymie unter Einbezug auch struktureller Gesichtspunkte einen Teilwortschatz 
zu klassifizieren, vgl. Mentrup 1984 d. Vgl. auch Strauß/Zifonun 1984, 1984 a.
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ter „Fremdwörter“ oder Lehnwörter sind, jedoch eine nicht unerhebliche Zahl deutsch- 
stämmig' (indigen) ist wie z. B. harnpflichtig, [Bauch-] Wassersucht, Rechtsherzversagen, Kör-
perhöhle, Lungenstauung, Anwendungsgebiete.l3>

3 W ö rte r  au s  T ex ten  in  W ö rte rb ü c h e rn  — W ö rte rb u c h a u ssc h n itt
3.1 Ein naheliegender Ausweg bei der Konfrontation mit schweren Wörtern ist, zu vorhan-
denen Wörterbüchern zu greifen und dort Rat zu holen, zumal nach den Vorworten der all-
gemeinen Wörterbücher141 die Aufnahme und Behandlung von Fachsprachlichem nach 
den Kriterien der Häufigkeit, der Gebräuchlichkeit und des Mitteilungswertes entschie-
den, dem Fachwortgut breiter Raum gewährt und insbesondere der Laie auf vielen Gebie-
ten als Adressat des Wörterbuches angesprochen ist.
Naheliegend ist der Griff zu Wörterbüchern auch im Rahmen des Deutschunterrichts. Und 
so stellen Menzel 1977 unter der Überschrift „Im Wörterbuch nachschlagen“ und Küster 
1976 unter der Überschrift „Definieren mit Benutzung von Wörterbüchern“ Lernziele, 
Lernschritte und Methoden vor, die insbesondere auf das Finden von Wörtern in alphabeti-
schen Wörterbüchern innerhalb der Grundschule bzw. auf den Umgang mit semantischen 
Definitionen und sonstigen Wörterbuchinformationen innerhalb der Sekundarstufe aus-
gerichtet sind. Doch stimmt — und das ist das eine — schon der Titel „Wörterbücher — terra 
incognita für den Deutschunterricht?“ nachdenklich. Und die Feststellung der „Ermange-
lung sprachdidaktischer Überlegungen und ausgearbeiteter Unterrichtsmodelle“ für den 
Gebrauch von Wörterbüchern im Deutschunterricht (vgl. Janshoff 1982, 4) bestätigt die 
verschiedentlich angestellte Beobachtung, daß insbesondere allgemeine Wörterbücher in 
der Schule — wie auch sonst in Deutschland — keine oder eine nur geringe Rolle spielen.151 
Und auch hier gilt: „Eines gibt das andere“ (Bühler 1934/1965,171). Das andere ist, daß die 
seit einiger Zeit durchgeführten systematischen Analysen insbesondere allgemeiner Wör-
terbücher des Deutschen ergeben haben, daß diese in vielfacher Hinsicht sehr starke Män-
gel zeigen.161

3.2 Diese allgemeine negative Feststellung gilt speziell auch für die Behandlung der Voka-
bulare der hier ausgewählten Texte in Wörterbüchern. Dies ist insofern besonders auffällig, 13 14 15 16 * * *

(13) Daß innerhalb der hier ausgewählten Kommunikationssituation die schweren Wörter in dieser 
Weise bestimmt werden können, wird auch bestätigt durch
— die nachgewiesenen Schwierigkeiten, die die Textrezipienten mit diesen Texten und bestimmten 
Vokabularteilen haben (vgl. u. v. a. Mentrup 1983 a, 1984 c)
— die massive Kritik, die an den Texten und bestimmten Vokabularteilen geübt wird (vgl. ausführlich 
u. V. a. Mentrup 1984 b, 2.2.3)
— die .Fluchtwege' die die Rezipienten bei der Konfrontation mit schweren Wörtern einschlagen wie 
etwa Re-Etymologisierung, Deutung eines unbekannten komplexen Ausdrucks aus den [z. T.] be-
kannten Einzelelementen, Umdeutung [einer Verwendung] eines unbekannten Ausdrucks mithilfe 
einer bekannten Verwendung desselben oder eines anderen Ausdrucks (vgl. Mentrup 1983 b)
(14) Vgl.z. B. WdG, Duden-Wörterbuch, Brockhaus Wahrig, Ullstein-Lexikon, Wahrig. Zu der Hand-
lung ein Wörterbuch schreiben als spezifische, per se metasprachliche Ausprägung der Handlung et-
was sagen vgl. Mentrup 1984 a und b.
(15) Hierzu vgl. u. a. Wiegand 1977,1977 a, 1981a; Kühn/Püschel 1982; Kühn 1983; Mentrup 1983 a, 
1984 c; die in diesen Beiträgen verwendete einschlägige Literatur. Zu den Wörterbuchverhältnissen 
in Frankreich vgl. Hausmann 1977.
(16) Diese Analysen kann ich hier nicht referieren; geschweige denn, neue durchführen. Vgl. u. v. a.
Wiegand 1977, 1977 a; Wiegand/Kućera 1981, 1982; Wiegand (Hrsg.) 1981 bis 1984 b; Mentrup (Hg.)
1982; Henne/Mentrup (Hrsg.) 1983 die einschlägigen Beiträge; Mentrup 1984, 1984 c; die in diesen
Beiträgen verwendete Literatur.
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als diese Texte in großen Mengen hergestellt werden, für den Laien gedacht sind, eine starke 
Verbreitung haben und ihre fachlichen Vokabularteile eigentlich den eingangs genannten 
Kriterien für die Aufnahme und Behandlung von Fachsprachlichem in Wörterbüchern ent-
sprechen. Exemplarisch hier nur einige Befunde mit einigen Probeartikeln zum Vergleich 
mit Wörterbuchartikeln, den ich hier nicht durchführen kann, und zur Diskussion mögli-
cher Verbesserungen.
Lückenhafte Berücksichtigung des Vokabulars: Der Grund hierfür liegt m. E. darin, daß 
den Wörterbüchern kein oder kein klares Textcorpus- und Auswahl-Prinzip zugrundeliegt. 
Vielleicht — ich bin allerdings nicht dieser Meinung — ist noch vertretbar, daß in den Wör-
terbüchern fachspezifische Ausdrücke aus Packungsbeilagen wie Acetylsalicylsäure, Aldo-
steronfismus], Amilorid, Aminoglykorid, Carbenoloxon, Cephaloridin, Cephalotin, Furosemid, 
Glukokortikoide u. a. fehlen; nicht einsehbar jedoch ist, wenn die in jeder Packungsbeilage 
verwendeten gesetzlich vorgeschriebenen Stereotypen entweder gar nicht oder nur unzu-
reichend — d. h. auch: ohne Hinweis auf ihren textspezifischen Stereotypecharakter — be-
schrieben werden wie etwa Gebrauchsinformation, wirksame Bestandteile, Wechselwirkung, 
Nebenwirkung, Anwendungsgebiete, Gegenanzeigen, soweit nicht anders verordnet — was auch 
für Fachwörterbücher gilt, die ja zumindest z. T. auch für den Laien gedacht sind. 
Erklärung ohne Bezug auf den Handlungs- und Sprachausschnitt: Wie die Stereotypen 
werden viele Ausdrücke, mit denen der Laie in bestimmten Handlungs- und Sprachaus- 
schnitten konfrontiert wird und an denen als schweren Wörtern er sich stößt, oft ohne Be-
zug auf die Situation und somit ihr unangemessen beschrieben: der Weg der Beschreibung 
von der externen ,äußeren4 Situation (Handlungsausschnitt) in Richtung auf das interne 
,innere' Verwendungs- und Bedeutungsprofil (Sprach[verwendungs]ausschnitt), der Weg 
von außen nach innen (hierzu vgl. Bühler 1934/1965,169) wird in der Regel nicht beschrit-
ten. Ein sehr sprechendes Beispiel unter vielen anderen ist die Gruppe der Bezeichnungen 
für Metalle, so etwa Kalium, Lithium, Natrium, die in den Wörterbüchern nach folgendem, 
wenn auch im einzelnen nicht einheitlichen Schema erklärt werden:
„Natrium [...] sehrweiches, an Schnittstellen silberweiß glänzendes Alkalimetall, das sehr reaktionsfähig 
istu. in der Naturfast nur in Verbindung vorkommt (chemischer Grundstofß;Ze\chcn: Na“ (Duden-Wör-
terbuch)
Fragen muß man: Wann schneidet ein Laie schon einmal ein solches Metall, überprüft die 
Schnittstellen auf ihre Farbe, beobachtet die Reaktionen usw.? Feststellen muß man: Der 
Laie kommt mit Natrium als solchem überhaupt nicht in Berührung, weil es nicht nur „in 
der Natur“, sondern auch für ihn nur in Verbindungen wie etwa Kochsalz (NaCl) vor-
kommt. Konfrontiert wird er mit Kalium usw., wenn er z. B. die Packungsbeilage eines diu- 
retischen Medikaments liest — doch lassen ihn in dieser Situation die Wörterbücher ,im Re-
gen stehen', weil ihre Erklärung die Situationseinbettung nicht kennt, geschweige denn 
nennt, zu der auch Bezüge zu Elementen anderer Vokabulargruppen wie z. B. Krankheits-
bezeichnungen gehören.
Erklärung ohne Bezug auf andere sach- oder sinnverwandte Elemente [auch anderer Grup-
pen]: Wie auch Natrium usw. werden die Elemente insbesondere sach- und sinnverwandter 
Wortgruppen oft sehr unterschiedlich und ohne Bezugaufeinanderbeschrieben; dieser Man-
gel an interner, auch sachlicher Abstimmung ist m. E. in der alphabetisch-,atomisierenden' 
Anordnung und der damit gegebenen sukzessiv-,mikronisierenden' Beschreibung einzelner 
Elemente an sich zusammenhängender Gruppen begründet (Herrschaft des Alphabets).
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Beispiel 1: Natrium — Nephrose — Ödem — Aszites — Hydrops
Der sachliche Zusammenhang ist der, daß Natrium als Substanz im Mineralhaushalt des 
Körpers immer an Wasser gebunden ist und daß ein zu hoher Na-Gehalt zu einem Zuviel an 
Wasser in den Geweben, zu Ödemen führen kann. Bei der Einnahme diuretischer Mittel 
wird in verstärktem Maße Wasser und damit auch Na ausgeschieden. Entsprechend darf bei 
vermindertem Na-Gehalt das Mittel nicht eingesetzt werden. Zum Zusammenhang gehört 
auch, daß man Wassersucht mit diuretischen Mitteln behandelt und daß bestimmte Krank-
heiten wie etwa Nephrose mit Ödemen verbunden auftreten. Hinzu kommt, daß Wasser-
sucht /Hydrops als Oberbegriff sowohl von BauchwassersuchtIAszites als auch von Ödem an-
zusetzen ist. Probeartikel:

Natrium Bez. für ein chemisches Element, weiches Alkalimetall
Chem. Symbol Na, Ordnungszahl 11; kommt in der Natur nur in Verbindungen vor, so etwa zu-
sammen mit Chlor im Kochsalz (NaCl) [ausbaubar für den Fachmann]
Med. im Körper ist Na immer an Wasser gebunden. Aufgrund dieser wasserspeichernden Wir-
kung kann auf der einen Seite ein zu hoher Na-Gehalt zu krankhaften Ansammlungen von Wasser 
im Gewebe t Ödem führen. Auf der anderen Seite kann die Einnahme eines Medikaments, das die 
Ausscheidung von Harn und damit auch von Wasser fördert t Diuretikum, dazu führen, daß mit 
dem Wasser zuviel Na ausgeschieden wird.
Nephrose Med. ,nichtentzündliche Erkrankung der Niere, die das Gewebe schädigt' 
Hauptanzeichen: Ansammlung von Wasser im Gewebe t Ödem und Vorkommen von Eiweiß im 
Harn; Behandlung: diuretisches Medikament t Diuretikum: der Arzt verschrieb dem Kranken zur 
Behandlung der Nephrose ein diuretisches/entwässerndes Medikament 
Wassersucht Med. .krankhafte Ansammlung von Wasser im Körper' Med. Hydrops Oberbegriff zu 
t Bauchwassersucht (,in der Bauchhöhle') und t Ödem (,im Gewebe'); Behandlung: diuretisches 
Medikament t Diuretikum: Act Arzt verschrieb dem Kranken zur Behandlung der Wassersucht ein 
diuretisches/entwässerndes Medikament
Bauchwassersucht Med. .krankhafte Ansammlung von Wasser in der Bauchhöhle' Med. Aszites 
Unterbegriff zu t Wassersucht, nebengeordnet t Ödem (,im Gewebe'); Behandlung: diuretisches 
Medikament t Diuretikum (Bs entsprechend oben)
ödem Med. .krankhafte Ansammlung von Wasser im Gewebe' Unterbegriff zu t Wassersucht, ne-
bengeordnet tBauchwassersucht (,in der Bauchhöhle'); oft infolge eines überhöhten Na-Gehalts 
t Natrium; Behandlung: diuretisches Medikament t Diuretikum (Bs entsprechend oben) 
diuretisch Med. ,die Ausscheidung von Harn fördernd und damit krankhafte Ansammlungen von 
Wasser im Körper t Wassersucht abbauend' entwässernd/Med. harntreibend: der Arzt verschrieb 
dem Patienten ein diuretisches Medikament t Diuretikum zur Behandlung von Wassersucht 
Diuretikum Med. .Medikament, das zum Abbau krankhafter Ansammlungen von Wasser im Kör-
per (t Wassersucht) verordnet wird' entwässerndes/Med. diuretisches/Med. harntreibendes Medika- 
ment/Heilmittel; rezeptpflichtig (Bs entsprechend diuretisch)

Beispiel 2: verordnen — verschreiben — rezeptieren
Insbesondere bei Verben ist die Darstellung der Valenz-Positionen (hier: jmd~jmdm etwas) 
und deren handlungsspezifische Füllung (hier: Arzt — Patient — Mittel) wichtig sowie auch 
die Angabe unterscheidbarer semantischer Merkmale:

/schriftlich/

rezeptieren verschreiben verordnen
(Med.)

/direktiv/
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verschreiben jmd verschreibt jmdm etwas,der Arzt stellt/schreibt jmdm (zumeist einem Kranken) ein 
Rezept für ein Heilmittel aus' Med. rezeptieren/ (mit Betonung der Ärmlichkeit:) verordnen: der 
Facharzt verschrieb dem Patienten gegen dessen Tumor Bestrahlungen; eine Brille/eine Kur/ 
Massagen/ein Medikament/dreimal täglich drei Tabletten v.; die Pille v. 
verordnen jmd verordnet jmdm etwas .der Arzt bestimmt, daß jmd  (zumeist ein Kranker) ein Heilmit-
tel verwendet/anwendet/nimmt' (mit Betonung der Schriftlichkeit:) verschreiben/ Med. rezeptie-
ren . der Doktor verordnete dem Lungenkranken eine dreiwöchige Kur; eine Brille/Massagen/ein 
Medikament/dreimal täglich drei Tabletten v.; die Pille v.; soweit nicht anders verordnet (gesetz-
lich vorgeschriebene Aufschrift auf Packungsbeilagen von Medikamenten) 
rezeptieren Med .jmd rezeptiert jmdm etwas .der Arzt stellt/schreibt jmdm (zumeist einem Kranken) 
ein Rezept für cm Heilmittel ans' verschreiben/(mit Betonung der Ärmlichkeit:) verordnen: der Arzt 
rezeptierte dem Kranken wegen seiner Infektion ein starkes Antibiotikum; eine Brille/eine Kur/ 
Massagen r.

Was ich hier nicht [mehr] ausführen, sondern nur andeuten kann: Auch bei der Beschrei-
bung der Wörter in Wörterbüchern ist die pragmatische W-Kette als pragmatisches Maß an-
zulegen, da bei den Bedeutungserklärungen, den Beispielen und Belegen und den weiter-
führenden Sachangaben zu den Elementen einer Position in der Regel Elemente anderer 
Positionen der jeweiligen W-Kette ins Spiel kommen: so etwa bei Verbalsyntagmen in der 
Form jmd (der Arzt) verordnet jmdm (dem Patienten) etwas (ein Heilmittel). Die Durchnume-
rierung der W-Positionen (vgl. oben 1.3,1.4,2.4) ermöglicht es, systematisch zu kontrollie-
ren, welche Positionen etwa bei der Erklärung der Elemente eines Paradigmas verwendet 
werden; darüber hinaus zwingt sie den Lexikographen, die Berücksichtigung unterschiedli-
cher Nachbarpositionen für sich zu begründen und nach draußen hin zu rechtfertigen. Den 
Beispielen und Belegen sowie auch den Sachangaben fallt die Aufgabe zu, neben den Erklä-
rungspositionen auch die anderen Positionen zu dokumentieren und so die semantischen 
und grammatischen Angaben zu komplettieren, so daß insgesamt im Wörterbuchartikel 
das Handlungs- und Sprachprofil aufgezeichnet und transparent wird.171

3.3 Vielleicht dienen diese knappen Hinweise als Anreiz dazu, auch im Deutschunterricht 
auf der Grundlage von Textanalysen die Behandlung der Vokabulare und schweren Wörter 
in Wörterbüchern kritisch zu überprüfen und neue, dabei handlungs- und textbezogene 
und deshalb bessere Wörterbuchartikel zu entwerfen.

4 R ü ck - u n d  A usb lick
Der mehrfach ins Spiel gebrachten pragmatischen W-Kette kommt m. E. eine große prakti-
sche Bedeutung zu. Zum einen sind die W-Fragen und ihre Verkettung den Schülern so-
wohl von der Alltagssprache, wo sie häufig gebraucht werden, als auch vom Grammatikun-
terricht, hier zur Bestimmung von Satzteilen und Fällen, [unmittelbar vertraut. Zum an-
dern spielen sie als Elemente der Beschreibungssprache auch in anderen Disziplinen, so 
auch in der Didaktik, eine große Rolle.181

(17) Zu 3.2, den skizzierten und zu weiteren, hier notgedrungen ausgesparten Beispielen vgl. aus-
führlicher Mentrup 1982 a, 1983,1984,1984 b. Daß der Bezug auf die konkreten Texte und den jeweili-
gen Handlungsausschnitt notwendig ist und die Beschränkung auf vorliegende Wörterbucherklärun-
gen und deren wenn auch systematische Analyse nicht ausreicht, zeigt -  vielleicht unfreiwillig — 
Neubauer 1980.
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Das im Rahmen des syntagmatisch-paradigmatischen Dependenz-Fadenkreuzes eingerich-
tete struktur- und funktionsorientierte Handlungs- und Sprachausschnittprofil hat zu einer 
Mehrfachklassifizierung geführt, die nicht nur für das Beispiel Packungsbeilage, sondern 
darüber hinaus für andere Gebrauchstexte und sonstige Fachtexte und ihre Vokabulare so-
wie für deren Bearbeitung in Wörterbüchern bei allen spezifisch-notwendigen Modifikatio-
nen anwendbar ist.
Insgesamt für den Deutschunterricht ist der Weg angedeutet,
— prinzipiell und primär auszugehen von vorliegenden Texten, von denen die Schüler im 
Alltag betroffen sind: Betroffenheit als Auswahlprinzip der Textbasis
— die Texte unter Berücksichtigung der je spezifischen Handlungsausschnitte und der da-
mit gegebenen Produktionsbedingungen zu rezipieren: umfassende Textrezeption
— in Zusammenhang damit eine Textvokabular-bezogene Analyse und Klassifizierung im 
Sinne der textbezogenen Reflexion über Sprache sowie empirisch gestützte Wortschatz-
übungen durchzuführen, auch zur darauf gegründeten Vermittlung eines linguistisch-kom- 
munikationsbezogenen Beschreibungsmodells: Textvokabular-Klassifizierung und Ver-
mittlung eines linguistischen Kommunikationsmodells
— in Zusammenhang damit den auch vergleichenden Umgang mit Texten in der jeweiligen 
Kommunikation reflektierend zu erlernen, auch mit dem Ziel einer Texttypologie: verglei-
chender Umgang mit Texten und Texttypologie
— in Zusammenhang damit im Sinne des eigenen kommunikativen Sprachverhaltens auch 
alternative Texte zu produzieren und diese untereinander und mit den Ausgangstexten zu 
vergleichen (vgl. auch Augst 1983): Textproduktion als Kommunikationsübung
Wenn ich das richtig sehe, stimmt die Reihenfolge dieser vorgeschlagenen Arbeitsschritte 
mit der Folge der drei Arbeitsbereiche in vielen Lehrplänen (vgl. Zabel 1981) nicht überein. 
Wohl auch nicht mit der mir oft unübersichtlich und unsystematisch erscheinenden Auf-
zählung der Einzelaspekte und ihrer Zuordnung zu den einzelnen Bereichen.
— Aber nun!

(18) Ausführlicher vgl. Heinrichs (Hg.) 1971, 282 f.; Rohmeder 1977, 43; Mentrup 1983, 168-174; 
1984 b, 1.2.1.
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109

den Mund halten, den Schnabel 
halten

*A1les-Nichtsverrater 'jem., der 
nichts verrät', den Mund halten, 
pst, die Schnauze halten, schwei-
gen

586 ANREDE 8 : 30

anrufen 'Telefon'

aufrufen, Gruß/jem. einen G. ge-
ben, grüßen, he (Int.) 'kontakt- 
herstellend’

ai (Int.) 'kontaktherstellend', 
äi (Int.) 'ebenso', meine Herr-
schaften

587 ERWIDERUNG 4 : 18 

danke

Antwort, Dank, dankeschön

588 GESPRÄCH 11 : 90

schwätzen, s. unterhalten

diskutieren, Elternsprechtag, 
jem. Gesellschaft leisten, Kon-
ferenz, Überredung 'Unter-', 
plauschen, Schwätzchen, schwat-
zen, verhandeln

589 SELBSTGESPRÄCH 0 : 6

590 SCHRIFT 105 : 280

abschreiben, aufschreiben, Blatt, 
Bleistift, Block, Buchstabe, 
Buntstift, Heft, hinschreiben, 
Kreide, kritzeln, Kuli, Malbuch,

Schreibmaschine, -schrift, Schrift, 
Stift, Zettel

Aufschreiber, ausfüllen (Strafman-
dat), Blöckchen, d(aJraufmalen, 
-schreiben, Heftchen 'zum Lesen', 
hereinschreiben, krakelig, Krickel- 
krackel, kritzelig, Kritzelkratzel, 
Kugelschreiber, Malblock, Mine, 
nachschreiben, Pinsel, Schreibtisch, 
Schularbeit, -heft, Seite, tippen, 
unterschreiben, vorkritzeln, Zet-
telchen

Abreißbuch 'B., aus dem man Zettel 
herausreißen kann', Aktentasche, an-
kritzeln, aufkrickeln, aufkritzeln, 
‘Aufschreibmaschine 'M., die a.', 
Aufschreibzettel, auftragen 'schrei-
ben', ‘Beschreibung 'das Beschreiben 
(in das Buch)', ‘Beschreibung 'Blatt 
zum Aufschreiben der Punkte', ‘Blät-
terblätter 'scherzh.: Block', Blei-
stiftmine, Bogen, Briefpapier, -ta- 
sche, d(a)raufkrickeln, -kritzeln, 
‘Deckel 'KuliVerschluß', Dick- und 
Dünnschreiber, durcharbeiten 'Schul-
mappe', -schreiben, eintragen (in 
ein Heft), ‘Extramine 'bes. M.’, 
Feder, Füller, ‘Füllerschreiber 
'Füller', Gekritzel, Geschmiere, 
Grünschreiber, Hausheft, herein-
krickeln, ‘Kalender 'Block', Kärt-
chen, Knipsding 'am Kuli', krickelig, 
Krickelschrift, ‘krikela-krukela 
'kritzelkratzel', (der) Kritzel, Kuli 
Schreiber, Lieblingsseite (in der 
Zeitung), Malpapier, Merkblatt. Mini-
blatt, ‘Mutterschrift 'S. der M.1, 
Ringbuch, Rotstift, Schiefertafel, 
Schönschrift, ‘Schreibauge Ά. zum 
S.‘, Schreibblatt, -block, Schreibe-
fummel 'Radiergummi', Schreiber, 
Schreibheft, Schulstift, Silberstift, 
Tagebuch, Tinte, Tintenfaß, vorschrei 
ben 'i.S.v. vormachen1, Wasserstift, 
Wunschzettel, Zettele

591 DRUCK 8 : 154 

Bild

Bildchen, Druckmaschine ‘zum Aufdr. 
von Mustern', Druckschrift

drucken, Poster, ‘Schülerlotsenschild

Quelle: Kinderwort. Der aktive Kinderwortschatz (kurz vor der Einschulung) herausgegeben von Gerhard Augst, Frankfurt/M., 
1984, S. 109
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