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Wolfgang Mentrup
SCHWERE WÖRTER’ IM DEUTSCHEN
Ein neues lexikographisches Forschungsvorhaben im Institut für deutsche Sprache, Mannheim
Die folgenden Überlegungen stehen in engem Zusammenhang mit dem längerfristigen Plan, im
Institut für deutsche Sprache, Mannheim, ein „Handbuch der schweren Wörter" (Arbeitstitel) zu
schreiben. Sie sind dabei nicht zu verstehen als eine in der dafür vorgesehenen Arbeitsgruppe bereits verabschiedete Planung, sondern als Diskussionsbeitrag eines Mitarbeiters. Sie führen die
ersten Erläuterungen zu dem Thema, die dem Programm der Jahrestagung 19X2 des Instituts
(10.-12. März 1982) beilagen, weiter - auch im Rückblick auf die Tagung.

O. Wörter können in verschiedener Weise schwierig sein: Sie können schwierig zu
schreiben, schwierig auszusprechen, schwierig zu deklinieren oder zu konjugieren,
schwierig zu verstehen sein u.a.m.: „Hauptschwierigkeiten der deutschen Sprache" „Wörterbuch der Sprachschwierigkeiten“ (s.u. Abschnitt 8. (8)).
Das, was an Wörtern schwierig sein kann, läßt sich systematisieren und in kompetenzund vor allem in systembezogene Regeln fassen ('Kompetenz' und 'System' im Sinne
von von Polenz (1972) und (1973)), die sich sowohl in einer Grammatik als auch in
einem Wörterbuch an einzelnen Lexemgruppen, Lexemen oder Lexemvarianten festmachen lassen: bestimmte Laut- oder Buchstabenverbindungen; Deklinations- oder
Konjugationsschwankungen; Lautgleichheit oder -ähnlichkeit, die das Problem der
leichtverwechselbaren und leichtverwechselten Wörter erklärt; fremd- und/oder fachund/oder regionalsprachliche Herkunft und Verwendung; Länge der Komposita und
die Beziehung ihrer Bestandteile zueinander; Sinngleichheit oder -ähnlichkeit, die die
Wahl zwischen verschiedenen Wörtern schwierig macht; allgemeine(re) und spezielle(re) Bedeutung; lexikalische und aktuelle Bedeutung; Haupt-, Grund- und Verwendungsbedeutung; Gefälle der fach- und gemeinsprachlichen Bedeutungsdifferenzierung („systemtranszendente Polysemie“ (Wiegend)/„verborgene Polynymie“ (van
der Staak)) u.a.m.
Aus den Fällen der Wörter mit unterschiedlichen Schwierigkeiten kann man die herausgreifen, die semantisch schwer, also schwer zu verstehen sind, mit denen sich jemand inhaltlich schwertut: die sogenannten 'schweren Wörter'. Wenn es im Deutschen
(wie auch in anderen Sprachen) solche nicht gäbe, wären Redewendungen wie nebeneinander herreden, aneinander vorbeireden und die vielfachen Hinweise auf Kommunikationsstörungen etwa zwischen Bürgern und Behörden, zwischen Fachleuten und
Laien, zwischen den Fachleuten verschiedener Fächer und auch ein und desselben Faches weniger angemessen. Die Frage ist, wer inhaltlich schwer verständliche, d.h.
‘schwere Wörter’ wann wo warum gegenüber wem mit welcher Wirkung verwendet
und wer sich wann wo an für ihn 'schweren Wörtern' stößt und wie wer darauf reagiert.
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(Der relativierende Ausdruck „weniger angemessen sein" soll andeuten, daß Kommunikationsstörungen natürlich nicht nur lexikalisch bedingt sind, sondern auch andere Gründe haben können.)

1. Das Hauptziel partnerbezogener Sprechhandlungen ist die gegenseitige Verständigung der Beteiligten über etwas mithilfe von Sprache. Daß dieses Ziel oft nicht erreicht wird, ist auch dadurch bedingt, daß ein Partner Ausdrücke oder Wörter verwendet, die der andere insgesamt oder deren Signifikat oder Signifikanten er nicht kennt,
deren inhaltliche Beziehungen zu anderen Wörtern ihm unbekannt sind. Semantisch
‘schwere Wörter’ führen aufgrund unterschiedlicher Ausgangslagen, unterschiedlicher
Bezugssysteme und unterschiedlichen Wissens der Partner zu Kommunikationsentgleisungen (auf seiten des Produzenten), zu Un- oder Mißverständnissen (auf seiten des
Rezipienten) und zu Kommunikationskonflikten (zwischen Rezipient und Produzent).
Als Oberbegriff schlage ich ‘Kommunikationsstörungen’ vor.
2. Oft ist es dabei so, daß den Sprachbenutzern solche Wörter in der Kommunikation
auffällig werden, daß sie sich daran stoßen und daß sie über diese Wörter reflektieren.
Aus dem Minus an Bewußtheit (Bühler (1933/1969) S. 65) des naiv-alltäglichen Gebrauchs der Wörter wird durch diesen Bruch der sprachlich-kommunikativen Naivität
ein problemorientiertes Plus an Bewußtheit als Befreiung von der „Herrschaft des
Wortes“ (Paul (1920/1960) S. II).
Ablesbar ist das Auffälligwerden von Wörtern auch an sprachreflexiven Reaktionen
des Rezipienten, so etwa an Sprachanfragen, Leserbriefen, Sprachglossen, Sprachartikeln in Zeitungen u.ä. Eine erste, von Karl Hackstette (1980/81) im Institut durchgeführte Analyse von 215 solcher Beiträge hat ergeben, daß die semantisch bedingten
Auffälligkeiten gegenüber etwa grammatischen oder orthographischen und die dadurch bewirkten Reaktionen bei weitem in der Mehrzahl sind und daß es bestimmte
Sach- oder Sprachbereiche wie Amtssprache, Politik, Technik, Werbung, Regionalsprachliches, Psychologie/Soziologie, Medizin sind, aus denen diese ‘schweren Wörter' stammen - wobei die öffentliche wie auch die wissenschaftliche Diskussion der
letzten Jahre über allgemeine Sprach- und Verständigungsprobleme dies Ergebnis bestätigt (s. etwa die gegenwärtige weitreichende Diskussion über das Amtsdeutsch, die
Sprache der Medizin, der Technik u.ä.m.; s. z. B. Grosse/Mentrup (1980) und (1982);
zur Untersuchung von Sprachanfragen s. auch Kolde (1976)).
3. Die ‘schweren Wörter’ stammen vornehmlich aus Sach-, Fach- und Wissensbereichen, die dem Rezipienten insgesamt wenig vertraut sind, in denen er Laie ist. Den semantischen Wortschatzlücken entsprechen zumeist auch Lücken im sachlichen Wissen
über etwas, das mit den entsprechenden sprachlichen Ausdrücken in die ‘Alltagswelt’
und ‘Alltagssicht’ sowie in die ‘Alltagssprache’ des Laien einbricht und ihn hilf- und
sprachlos macht.
Eine Hauptquelle sind Texte, die aus dem Rezipienten wenig vertrauten Sach-, Fachund Wissensgebieten stammen, die über für ihn unvertraute Themen aus diesen handeln und dabei doch für ihn als Laien gedacht sind; d. h. Texte der fachexternen Kommunikation für den erwachsenen Laien auf vielen Gebieten. Dabei spielen gesell271

schaftlich wichtige Bereiche wie etwa die oben genannten und entsprechende Sach-,
Gebrauchs- und Informationstexte wie sachorientierte Zeitschriften- und Zeitungsartikel, Rundfunk- und Fernsehsendungen, Sachbücher für den Laien, fachübergreifende
Textsorten wie Gebrauchsanleitungen, Beipackzettel (Packungsbeilagen von Medikamenten), Formulare usw. eine zentrale Rolle - vor allem solche Texte, mit denen sich
der Laie gezwungenermaßen beschäftigen muß. Dem Laien als dem Rezipienten solcher deutscher Texte entspricht als Produzent, als Vermittler, der Autor solcher Sachund Gebrauchstexte, der Fachmann oder der Fachjournalist in den verschiedenen Medien. Dieser verwendet in wissens- und sachorientierten Texten bewußt oder unbewußt Ausdrücke und Wörter auch aus den Fachsprachen, aus der allgemeinen Wissenschaftssprache und aus der Bildungssprache, die der Adressat, der Laie, oft nicht
kennt und oft auch nicht kennen kann.
4. Grundlage einer lexikologischen Aufbereitung und lexikographischen Beschreibung der für den Laien auf vielen Gebieten ‘schweren Wörter’ in Texten der fachexternen Kommunikation kann m. E. (wenigstens zunächst) kein wie auch immer geartetes
Riesencorpus sein. Sondern die Grundlage zur Sicherung der „Textnähe der Analysen“ (Kalverkämper (1980) S. 12) sollten engbegrenzte Kleincorpora sein, mit denen
jeweils eine spezifische fachexterne Kommunikationssituation repräsentativ dokumentiert wird (s. Mentrup (1978) S. 222ff.; Mentrup (1979)). Solche Kommunikationssituationen sind etwa:
- ‘Behörde - bestimmte Formulartypen - Bürger’ (s. Grosse/Mentrup (1980), Gülich
(1981), Akademie (1981))
- ‘Parteien - Parteiprogramme - Bürger/Wähler’ (s. Strauß (1982))
- "Fachjournalisten überregionaler Zeitungen - Wirtschaftsartikel - Leser als Wirtschaftslaie' (s. Schaeder (1982))
- ‘technische Firma - Gebrauchsanleitungen für bestimmte Geräte - Käufer/Benutzer'(s. Pelka (1982), Saile (1982), Küster (1982))
- ‘Pharmazie - Packungsbeilagen von Medikamenten - Patient/Kranker’ (s. Mentrup
(1982a) und (1982b))
Wichtig und noch einmal zu wiederholen ist, daß die Produzenten das Merkmal ‘Fachmann’, die Texte das Merkmal ‘fachextern’ und die Rezipienten das Merkmal ‘erwachsener Laie’ auf diesem Gebiet haben.
Daß die Kennzeichnung ‘Laie’ zu einfach ist, ist mir klar. Man sollte in einem ersten
Schritt unterscheiden zwischen dem echten Laien und dem fachlich halb-, teil- oder
vorgebildeten Laien, die sich jedoch vom fachlich Ausgebildeten, vom Fachmann,
vom Fachexperten deutlich abheben. Klar ist damit auch, daß bei der Zusammenstellung der Kleincorpora zumindest in bestimmten Bereichen verschiedene Teilkomponenten unter dem Gesichtspunkt zu- oder abnehmender Fachlichkeit zu berücksichtigen sind, die sich jedoch alle von den reinen Fachtexten für den Experten deutlich abheben lassen. Dieser Gesichtspunkt gilt möglicherweise auch für die Komponenten bestimmter Textsorten.
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5. Nach der Festlegung der Hauptsachbereiche und der Zusammenstellung der Kleincorpora als Dokumentation der entsprechenden Kommunikationssituation und ihrer
Handlungs- und Sprachausschnitte sind diese zu strukturieren und lexikologisch aufzubereiten.
Auf der einen Seite könnte man ausgehen von jeweils durch handlungsbereichstypische Verben spezifisch ausgeprägten und konkretisierten pragmatischen W-Ketten, in
die man bei den einzelnen Positionen Subketten des Typs ‘Was ist das für ein .. .?’ einhängen kann, wobei bei der Konkretisierung verschiedene Klassen „satzsemantischer
Oberbegriffe“ (von Polenz in Mentrup (1982c) S. I86f.) zu verwenden sind:
Wer tut/sagt wann wo warum wie womit was fürwen/zuwem wozu mit welchem Effekt?
1 2
3
4
5
6
7
8
9
10
II
Was
...
Was
ist
ist
das
das
für ein Wer?
für ein Was?

Konkret bezogen auf
- Packungsbeilagen von Medikamenten:
Die Pharmazeutische Industrie sagt [.. .] schriftlich mit einer Packungsbeilage etwas darüber zum
Arzt/Patienten [. . .],
was diese [. . .] wegen der Krankheit des Patienten [. . .] mit dem Medikament [. . .] zur Heilung
[. ..] tun sollen: das Medikament etwa verordnen/dosieren, einnehmen/schlucken/einführen
usw.

- technische Gebrauchsanweisungen für Geräte
Die technische Firma sagt [. . .] schriftlich mit einer Gebrauchsanweisung etwas darüber zum
Techniker/Produktkäufer [.. .],
was diese [. . .) mit dem Gerät [. . .] zur korrekten Benutzung [. ..] tun sollen: das Gerät etwa in bestimmter Folge zusammenbauen, waagerecht aufstellen, justieren, anschließen, den Knopf drükken, einschalten usw.

Baut man die W-Kette eines der konkreten Handlungsverben, z. B. verordnen, aus, so
ergibt sich etwa:
Wer

1

Arzt
wem

9

Patient

verordnet

2

wozu

10

wann
3

wo
4

warum
5
wegen einer
Krankheit
mit welchem Effekt?
11
Heilung . . . oder t

wie
6

womit

was

per Rezept

Arzneimittel

7

8

Die medizinspezifische Variante wird noch deutlicher, wenn man ihr die gesetzgeberische gegenüberstellt:
Der Gesetzgeber verordnet [...] per Erlaß/Gesetz eine neue Verkehrsordnung für die Verkehrsteilnehmer zur besseren Regulierung des Verkehrs.

Ich schlage vor, die pragmatischen W-Ketten zentraler Handlungsverben, die im weitestens Sinne Syntagmen und deren W-Positionen im weitesten Sinne Paradigmen reprä273

sentieren, systematisch zur Strukturierung von Handlungen bzw. Handlungsausschnitten und der diesen entsprechenden Sprachausschnitten zu benutzen (StrukturierungsInstrument), wobei der hier versuchsweise durchnumerierte Katalog der W-Positionen
zugleich als Gedächtnisstütze (Memory-Instrument) zu verstehen ist gegen Vergeßlichkeit und Inkonsequenz. Diese sachlich gegebene Strukturierung in handlungsorientierte Positionen innerhalb der Syntagmen könnte man als y-Achse vorsehen bei der
Aufbereitung des Handlungs- und Sprachausschnitts.
Auf der anderen Seite sollte man auf der x-Achse Wortgruppen des jeweiligen Sprachausschnitts nach dem Grad ihrer Bezogenheit auf den jeweiligen Sachbereich ansetzen
(s. auch Burghardt (1977) und Rieser (1977)):
A: (Allgemein-/standardsprachliche) nicht fachorientierte Lexeme
B: Allgemeinere fachorientierte Lexeme für ‘Gegenstände und Sachverhalte' aus dem
Fach, die auch vom Laien verstanden und eher auch von ihm verwendet werden
als die Elemente der Gruppe C
C: Rein fachspezifische Lexeme, die der Laie nicht beherrscht (es sei denn allenfalls
passiv)
Das so entstandene syntagmatisch-paradigmatische Profil - strukturiert nach zentralen
Handlungsverben und ihren W-Positionen sowie nach den beschriebenen Wortgruppen - macht deutlich, daß die für den Patienten als Laien schweren Wörter den Gruppen B und vor allem C zuzuordnen sind und daß sie in bestimmten W-Positionen massiv auftreten. Natürlich ist die Zuordnung der Lexeme zu den vorgeschlagenen drei
Gruppen subjektiv, doch veranschlage ich die Intuition des jeweiligen Bearbeiters solcher Sprach-Ausschnitte, der ja auch Laie ist, als sehr hoch. Dabei ist die Zuordnung
(generell gesehen) zu überprüfen und notfalls zu korrigieren durch weitere Mitarbeiter
sowie durch Fachleute (ausführlicher s. Mentrup (1982a) und (1982b)).

6. Der so erfolgten analysierenden lexikologischen Aufbereitung und Strukturierung
des in einem Kleincorpus durch eine spezifische Kommunikationssituation repräsentierten Sprachausschnitts soll die lexikographische Beschreibung folgen.
Ein erster analytischer Schritt besteht in der Beantwortung der Frage: Wie wird von
wem dieser Ausschnitt in welchen Wörterbüchern für wen beschrieben? Erste Erfahrungen (s. z. B. Mentrup (1982)) zeigen, daß auch in den großen 6-bändigen Wörterbüchern die Erklärungen solcher fachexterner Ausschnitte nur selten und, wenn überhaupt, dann unzulänglich und inkonsequent auf die Textrezeptionssituation des Laien
zugeschnitten sind und daß dieser in den meisten Fällen keine oder kaum Auskünfte
über die spezifischen Wortgebräuche, Sachfunktionen und Wort-Sach-Zusammenhänge erhält.
Im zweiten Schritt ist unter Berücksichtigung des lexikologisch erarbeiteten syntagmatisch-paradigmatischen Profils und der Erkenntnisse der Analyse vorliegender lexikographischer Beschreibungen ein (je spezifisches) lexikographisches Konzept zu entwikkeln und zunächst in Probeartikeln für den Typ eines laienorientierten Gebrauchswörterbuchs zu konkretisieren.
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Zu bedenken sind dabei die bisher (u.a. in Wörterbüchern) vorliegenden Ansätze und
die Möglichkeiten
- der Verbindung von lexem- und morphembezogenen, von onomasiologischen und
semasiologischen sowie von synchronischen und diachronischen Beschreibungsansätzen
- der Gestaltung der Textsorte ‘Wörterbuchartikel’ hinsichtlich ihrer Struktur und Explikationstypik, d.h. der verschiedenen Formen der Bedeutungs- und Funktionsbeschreibung sowie der zur Zeit diskutierten unterschiedlichen Modelle für den Aufbau von Wörterbuchartikeln
- der Verbindung manueller und maschineller Aufbereitungs-, Beschreibungs- und
Organisationsverfahren
Daß möglicherweise die pragmatischen W-Ketten auch als Instrument der lexikographischen Beschreibung zu verwenden sind, sei hier - zuversichtlich nur angemerkt (s.
Mentrup (1982a)).

7. Im Institut für deutsche Sprache ist dieses lexikographische Unternehmen mit dem
Arbeitstitel bezeichnet worden:
Ha n d b u c h der s chwer en Wör t er der de ut s c he n S t a n d a r d s p r a c h e
aus Fachsprachen, der allgemeinen Wissenschaftssprache und der Bildungssprache
für den Laien
Wesentliche Gesichtspunkte des „Handbuchs" insgesamt sind:
- das Verhältnis zwischen der Gemeinsprache, bestimmten Fachsprachen und der Bildungs- und Wissenschaftssprache
- insbesondere die fachexterne Kommunikation und der Transfer zwischen Fachsprachen und Gemeinsprache
- mit den beiden vorstehenden Gesichtspunkten verbunden die Probleme der sogenannten Fremdwörter, da viele fach-, bildungs- und wissenschaftssprachliche Wörter fremdsprachlicher Herkunft bzw, mit lehnwörtlichen Elementen gebildet sind
- zumindest die großregionalen Varianten der Standardsprache in der BRD und in
der DDR
Wie dieses „Handbuch“ letztlich aussehen und welche ‘Darreichungs-’ oder Präsentationsform(en) es haben wird, wie umfangreich es sein und wieviel ‘Stichwörter’ in welcher Anordnung es haben wird und wann es letztlich fertig ist - diese und andere Fragen werden erst nach und nach im Verlauf der konkreten Arbeit zu beantworten sein.
Von vorhandenen Wörterbüchern unterscheidet sich das Handbuch vor allem durch
die Merkmale
- definierte Adressatengruppe in spezifischen Sprachbenutzungssituationen, vor allem in fachexternen Kommunikationssituationen
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- darauf abgestelltes Grundcorpus, bestehend vor allem aus Kleincorpora vor allem
fachexterner Texte bestimmter Sach- und Wissensbereiche
- darin begründete spezifische Stichwortauswahl
- Integration verschiedener Ansätze der Bearbeitung und Auswertung des Corpus sowie der lexikographischen Beschreibung
Der morphembezogene und der diachronische Beschreibungsansatz hängen insofern
zusammen, als vor allem die lehnwörtlichen Ableitungsmorpheme, die in den Fachsprachen, in der Bildungs- und in der Wissenschaftssprache eine zentrale Rolle spielen
und dort zur (Reihen-)Bildung komplexer lexikalischer Einheiten verwendet werden,
auch unter historischem Aspekt untersucht werden sollen. Darüber hinaus soll der diachronische Beschreibungsansatz bei Lexemen mit ‘historischer Tiefe’, mit ‘begriffsgeschichtlicher Dimension' angewendet werden.
(Auf diese neben der fachexternen Kommunikation vorgesehene zweite Komponente, nämlich
die Lehnwortbildung, gehe ich in diesem Beitrag nicht weiter ein. Siehe dazu den Beitrag von Elisabeth Link demnächst in dieser Zeitschrift.)

Seit einiger Zeit wird im Institut je ein Kleinbereich aus der Medizin und der Politik
bearbeitet; den Rahmen bildet die Kommunikationssituation, die mit der Textsorte
■Packungsbeilage von Medikamenten für den Patienten' (W. Mentrup) bzw. ‘Parteiprogramme für den Bürger’ (G. Strauß) markiert ist. Als weiterer Bereich ist der der Wirtschaft (Bankwesen) im Gespräch. Zudem wird sich ein Mitarbeiter voraussichtlich mit
der zunächst mehr allgemeinen Abgrenzung der Bildungs- und Wissenschaftssprache
beschäftigen. Darüber hinaus erscheint mir der weite Bereich der Formulare als sehr
wichtig (s. u.a. Grosse/Mentrup (1980)).
8. Das Institut für deutsche Sprache hat seine Jahrestagung 1982 (10.-12. März), eng
bezogen auf das geplante neue Unternehmen, unter das Thema gestellt;
Wortschatz und Verständigungsprobleme
Was sind ‘schwere Wörter’ im Deutschen?
Eine Vorankündigung der Tagung sowie ein Bericht darüber findet sich in Deutsche
Sprache 9, 1981, S. 380 bzw. in diesem Heft, S. 258 ff. Die Vorträge der Tagung werden
als Jahrbuch 1982 des Instituts für deutsche Sprache (S. Henne/Mentrup (1983)) erscheinen. Ein (Kurz-)Bericht über diese Tagung an dieser Stelle wäre nicht passend.
Ich möchte nur folgende Gesichtspunkte nennen:
(I) Die erste Phase der Tagung war allgemeinen theoretischen Fragen wie ‘Mehrsprachigkeit’ in Alltagssituationen (H. Bausinger), Typen lexikalisch bedingter Schwierigkeiten in der Kommunikation (M. Kaempfert), Verständlichmachung - Verständlichkeit - Verstehen (J. van der Staak), Fachexterne Kommunikation (S. Wichter) gewidmet. Es zeigte sich vor allem in den Diskussionsbeiträgen eine gewisse Rat- und
Hilflosigkeit insbesondere gegenüber den Fragen, was denn nun eigentlich ‘schwere
Wörter' seien und wie ein solches Handbuch eigentlich aussehen solle - wohl auch
hervorgerufen durch die anfängliche allgemeine Verkennung der Tatsache, daß es dem
Institut auf der Tagung nicht darum ging und gehen konnte, ein fertiges Konzept oder
Rezept für das Handbuch vorzulegen, sondern darum, die mit dem Programm ver276

schickte Skizze eines Rahmens dieses Handbuchs - zumindest in Ausschnitten - zu
konkretisieren und während der Tagung in den Vorträgen und Diskussionen zu füllen.
(2) Diese etwas diffuse und nebulöse (Ein-)Stimmung löste oder lichtete sich ein wenig während der zweiten Phase, in der es darum ging, lexikologische Aspekte der
Sprachbereiche 'Sport' (W. Brandt) und 'Politik' (E. Oksaar) aufzuzeigen sowie lexikographische Konzepte zur Beschreibung 'schwerer Wörter' am Beispiel der Sprache des
Fußballs (A. Ballweg-Schramm) und der Packungsbeilagen von Medikamenten vorzustellen und vorliegende Konzepte für den Bereich der Wirtschaft und der Psychoanalyse ansatzweise zu prüfen und weiterzuführen (W. Mentrup).
(3) Die Erörterung lexikographischer Aspekte wurde in der dritten Phase weitergeführt und um die historische Dimension vertieft, und zwar durch den Vergleich der
englischen, französischen und deutschen Lexikographie, verbunden auch mit einer historischen Skizze der deutschen Tradition der lexikographischen Beschreibung 'unbekannter (Fremd-)Wörter' und der nachdrücklichen Befürwortung des Plans eines
Handbuchs der 'schweren Wörter' (F.-J. Hausmann), sowie durch die Darstellung der
Beschreibung der ‘hard words" in der Tradition der englischen Lexikographie (L. Zgusta). Zum Schluß zog H. E. Wiegand ein Resümee der Tagung.
(4) In den meisten Vorträgen (so etwa Bausinger, Kaempfert, Wichter, Brandt. Ballweg-Schramm, Mentrup, Hausmann) wurde als erste 'Teil-Definition' der 'schweren
Wörter' der Gedanke variiert, daß diese inhaltlich schwer zu verstehenden Wörter
nicht als Lexeme an sich 'schwer' seien, sondern für bestimmte Sprachbenutzer bei ihrer Verwendung innerhalb bestimmter Kommunikationssituationen. Dies relativierend
oder - wie ich meine - komplementär dazu forderte Wiegand dazu auf, die 'schweren
Wörter' auf bestimmte systematische Merkmale hin zu untersuchen, die „in der langue“ anzusiedeln seien.
(5) Für die Auswahl der Bereiche brachte Brandt das Kriterium des freiwilligen und
unfreiwilligen Interesses ein sowie die Folgerung, daß es bezüglich der Sportsprache
wegen des freiwilligen Interesses im Grunde keine Laien geben könne, die lexikalisch
bedingte Verständnisschwierigkeiten bei der Rezeption von Sporttexten hätten.
(6) Nicht widersprochen wurde den für die lexikographische Arbeit vorrangig zu beachtenden Überlegungen,
- daß bei diesem Unternehmen der Zusammenhang von Sach-/Handlungsbereich
und Sprach-/Wortschatzbereich besonders berücksichtigt werden müsse
- daß die empirische Bindung an spezifische Kleincorpora als Grundlage unabdingbar sei
- daß nur die Integration des onomasiologischen und semasiologischen Beschreibungsansatzes sicherstelle, daß auf der einen Seite die Wirkungszusammenhänge
transparent würden und auf der anderen Seite das vom Einzellexem ausgehende alphabetische Bedürfnis der Benutzer erfüllt werde
- daß die vorgesehenen Arbeitsschritte (Bereichsauswahl - Zusammenstellung des
Kleincorpus - lexikologische Aufbereitung - Analyse vorhandener Wörterbücher Entwicklung eines lexikographischen Konzepts - Wort(bereichs)beschreibung in Artikeln) sinnvoll seien
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(7) !n einigen Diskussionsäußerungen wurde kritisch angemerkt, daß einige Vorträge
zu stark auf die FachVSachwortschätze und auf die fachexterne Kommunikation abgestellt gewesen seien und daß die Bildungs- und allgemeine Wissenschaftssprache zu
kurz gekommen seien; deren Wortschätze seien zudem gegenüber jenen überschaubarer und gesellschaftlich weitaus relevanter, da von ihrer Kenntnis oft auch die Wahrnehmung sozialer Chancen abhinge.
Damit stellt sich die Frage der Abrenzung dieser Begriffe und der damit gemeinten
Phänomene; oder anders: die Frage, wie weit das Modell der fachexternen Kommunikation auf welche Bereiche anwendbar ist.
(8) Der Ausdruck ‘schwere Wörter’ ist im Deutschen (noch) nicht geläufig und stieß
bei einigen Teilnehmern sowie auch in einigen brieflichen Stellungnahmen zur Tagung
auf Widerspruch - vor allem auch, weil man die ‘Opposition’ schwierig und schwer gefährdet sah, da sich dies ja auf Gewichtsangaben beziehe. So wurde mehrfach gefragt,
wie schwer denn nun die ‘schweren Wörter’ eigentlich seien und ob es so sei, daß ‘Blei’
ein ‘schweres Wort' sei, ‘Feder’ aber nicht (ähnlich wie im Bereich der Groß- und
Kleinschreibung, wo auch die Frage diskutiert wurde, ob im Falle der Einführung der
gemäßigten Kleinschreibung Elefant groß, ameise jedoch klein zu schreiben sei; und
es ist ja auch so, daß in Comics in graphisch großen Lettern gebrüllt, aber in graphisch
kleinen geflüstert wird).
Die beiden letzten Fragen sind sicherlich zurückzuführen auf eine scherzhafte Verwechslung von Sachen und Wörtern. Die Bindung von ‘schwer’ an Gewichtsangaben
ist zwar häufig (wenn’s denn sein muß, würde ich das Gewicht der ‘schweren Wörter'
bei ca. 7 Pfund mit einem Toleranzbereich bis 6,5 Pfund als unterster Grenze ansetzen), doch nicht ausschließlich, wenn man sich Wendungen ansieht wie eine schwere/
schwer zu lösende Aufgabe, ein schweres/schwer zu verwaltendes Amt, ein schweres/
schwer verständliches/schwer zu verstehendes Wort, in denen schwer mit schwierig
austauschbar ist.
Ich halte den gewählten Ausdruck für nützlich, weil er im allgemeinen in dieser Verwendung noch nicht besetzt ist und mithilfe einer Festsetzungsdefinition durchsetzbar
zu sein scheint.
Die Ausdrücke ‘fremde’ oder ‘schwierige Wörter’ scheiden m. E. aus, weil der erste zu
starke Assoziationen an ‘Fremdwörter’ weckt und der zweite mir zu allgemein, weil
schon besetzt ist durch den früheren Titel des 9. Bandes der Duden-Reihe „Hauptschwierigkeiten der deutschen Sprache“ sowie durch das „Wörterbuch der Sprachschwierigkeiten“, das in Berlin (Ost) erarbeitet wird (s. auch o. Abschnitt O.). Daß
auch schwer gelegentlich im Sinne von ‘schwierig’ oder ‘fremd’ verstanden wird, zeigen
briefliche Stellungnahmen zur Tagung, in denen ‘schwere Wörter' als orthographisch
schwierige bzw. als Fremdwörter angesehen wurden.
(9) Von verschiedenen Teilnehmern wurde daraufhingewiesen, daß der Rahmen dieses Plans sehr weit gesteckt sei und daß man seiner ‘Überweitung’ nur entgehen könne,
wenn man sich auf gesellschaftlich relevante Kommunikationssituationen und Texte
beschränke: so etwa auf das, was der Bürger braucht, um ‘durchzukommen’: Bürgeröffentlichkeit, oder auch auf ein Wörterbuch der Anweisungstexte.
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Dies ist sicher ein Gesichtspunkt, der bei der Auswahl weiterer Bereiche zu berücksichtigen ist (s. z. B. Grosse/Mentrup (1980) und (1982)).
(10) Wiederholt bezweifelt wurde - vor allem auch von Schülern des Mannheimer
Moll-Gymnasiums während der öffentlichen Podiumsdiskussion (hierzu s. Mentrup
(1983)) daß überhaupt ein Bedürfnis nach einem solchen Handbuch bestehe; dies
vor allem auch unter Hinweis darauf, daß das allgemeine Wörterbuchbedürfnis in
Deutschland etwa gegenüber Frankreich wenig ausgeprägt sei und sich im allgemeinen
in der Benutzung der Duden-Rechtschreibung erschöpfe. Man solle doch einfach versuchen, Einfluß auf die Produzenten zu nehmen mit dem Ziel, daß diese auch dem
Laien verständliche Texte verfassen.
Ich möchte dazu sagen, daß man Benutzerinteressen auch wecken kann etwa durch
einen Appell an die Initiative, Bildungswilligkeit und Aufklärungsbereitschaft des
Laien, des Benutzers. Daß das schwierig durchzuführen ist, weiß ich. Doch sollte man
deshalb einen Versuch nicht unterlassen.
Sicherlich sollte man auf die Textproduzenten Einfluß nehmen; und erste Erfahrungen haben bestätigt, daß auf diesem Wege etwa bestimmte Formulare (s. Grosse/Mentrup (1980)) oder Packungsbeilagen von Medikamenten (s. Mentrup (1982b)) verständlicher geworden und damit verbessert worden sind bzw. werden könnten. Darin
jedoch ein Patentrezept zu sehen, mit dem Kommunikationsstörungen durch ‘schwere
Wörter’ von vornherein auszuschließen sind, halte ich für eine utopische oder nostalgische Hoffnung auf die Rückkehr der vor-babylonischen Zeit, in der alle „dieselbe
Sprache sprachen“ und in der ein Handbuch der ‘schweren Wörter' keine Notwendigkeit und keinen Grund gehabt haben dürfte. Und auch die erst-pfingstliche Zeit ist
vorbei, in der die Apostel im allerdings nur zeitweiligen, vom Heiligen Geist bewirkten
Zustand der Polyglottie „mit anderen Zungen“ redeten und von allen verstanden wurden.
Solange es Fachbereiche in ihrer expansiven Spezifizierung, solange es auch fachliche
‘Mehrsprachigkeit’ gibt, wird es vor allem auch unter dem Gesichtspunkt der Demokratisierung von Fachwissen den Austausch aus den Fächern zum Laien hin, die fachexterne Kommunikation, geben und damit auch die Verwendung fachorientierter Wörter, die für den Laien schwerverständlich sind.
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