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Im Andenken an Hermann Cölfen, der die Idee 

zu diesem etwas anderen Lehrbuch mit mir 

zusammen ausgekocht hat.





Vorwort

„Je näher man ein Wort ansieht, desto ferner sieht es zurück.“ 
(Karl Kraus, geb. 1874, gest. 1936, in: Die Fackel, Nr. 326/327/328, 

XIII. Jahr, 8. Juli 1911)1

Dieses Buch möchte allen Interessierten, insbesondere Lehrkräften und 
auch Quereinsteigern in den Lehrerberuf näherbringen, wie faszinierend 
die Welt der Wörter und des Wortschatzes ist. Reflexion über Sprache 
und Sprachgebrauch ist ein zentraler Kompetenzbereich nahezu aller Bil-
dungsstandards im Fach Deutsch. Von all den Themen, die Gegenstand 
solcher Reflexionen sein können – von der Schreibung über den Satzbau 
bis zu Textmustern, Medien und Sprachvariation – ist der Wortschatz 
vielleicht das zugänglichste und unmittelbar interessanteste Feld, weil 
Menschen sich ‚immer schon‘ für Wörter interessiert haben. Weil man 
Wörter viel eher ‚anfassen‘ kann als etwa Satz- und Textstrukturen, wird 
vielfach Sprache überhaupt mit Wortschatz gleichgesetzt. Aber Wörter 
sind uns oft auch allzu sehr vertraut und verschwinden gerne hinter den 
Inhalten, die sie ‚transportieren‘. Erst in der intensiveren Beschäftigung 
wird ein Wort wieder fremd und interessanter. Wörter sind eben keine 
Transportkisten für Gedanken, sondern unglaublich pfiffig konstruierte 
Instrumente in der Interaktion zwischen ‚Sender‘, ‚Empfänger‘ und ‚Mit-
teilung‘.

Das traditionelle, allgemeine und öffentliche Interesse an Wörtern 
und Wortschatz, das man auch als ‚Folklore‘ bezeichnen könnte, geht 
mit Auffassungen und begrifflichen Kategorien zu diesem Gegenstands-
bereich einher, die einem genaueren wissenschaftlichen Blick oft nicht 
standhalten und zu Widersprüchen führen. Dieses Buch versucht, diese 
beiden Seiten – allgemeines Interesse und sprachwissenschaftliche Perspek-
tive – zusammenzubringen. Es setzt in allen Kapiteln beim allgemeinen 
Interesse am Wortschatz an und versucht, mithilfe sprachwissenschaftlicher 
Erkenntnisse zu sagen, wie ‚es wirklich ist‘ und es versucht immer, aus der 
wissenschaftlichen Sicht Schlussfolgerungen für den Schulunterricht egal 
in welchen Fächern zu ziehen und Anwendungsmöglichkeiten aufzuzeigen. 
Mit Beispielen wird nicht gegeizt, und zu vielen Kapiteln gibt es kurze 
Reflexions- oder Transferaufgaben mit (Muster-)Lösungen. An vielen 

1 Quelle: http://corpus1.aac.ac.at/fackel/ (Variante „Je länger man auf ein Wort 
schaut, desto fremder blickt es zurück.“ zitiert von Karl Markus Gauß in der Süd-
deutschen Zeitung. 28./29.7.2018, S. 5)

http://corpus1.aac.ac.at/fackel/


Stellen wird diskutiert, wie man im Deutschunterricht über Wörter und 
Wortschatz sprechen könnte, wie man sprachwissenschaftliche Konzepte, 
die für ein angemessenes Begreifen sorgen, ‚übersetzen‘ könnte.

Vielleicht eignet sich das Buch auch, um in Hochschul-Seminaren 
unterschiedlichen Themenzuschnitts auszugsweise eingesetzt zu werden. 
Auch wenn sich das Buch immer wieder an Lehramtsstudierende und 
Lehrkräfte richtet, werden auch alle anderen Interessierten ihre Fragen 
ans Thema behandelt finden.

Der Aufbau des Buchs folgt dem o. g. Ansatz und umfasst 29 eher 
kurze Kapitel, die so geschrieben sind, dass man Kapitel auswählen und 
in beliebiger Reihenfolge lesen kann. Um allerdings viele Wiederholungen 
zu vermeiden, wird auf bestimmte Kapitel mehrfach verwiesen, v. a. auf 
die ersten sechs Kapitel, die Grundlagen vermitteln und insofern besser 
als erste gelesen werden. Kleinere Redundanzen in den späteren Kapiteln 
sind aber gewollt, damit das selektive Lesen möglich bleibt.

Der Herangehensweise in den meisten Kapiteln spiegelt die Situation 
der Wortforschung wieder, die in den letzten Jahrzehnten zunehmend von 
der maschinellen Analyse großer Textsammlungen, sogenannter Korpora, 
geprägt ist. In Texten erscheint der Forschungsgegenstand des Worts z. 
T. anders und mit anderen Bezügen, als es in der eher klassischen Wort-
forschung der Fall ist, die Strukturen in Wortschatz und Kognition stärker 
gewichtet. Solche Strukturen spielen natürlich auch in einer text- und ge-
brauchsbezogenen Wortforschung eine nach wie vor wichtige Rolle, aber 
sie erscheinen hier stärker auf ihre Gebrauchsfunktionen bezogen. Daher 
werden viele Beispiele in diesem Buch aus Textkorpora und Korpusanalysen 
entnommen. Die Arbeit mit frei zugänglichen Korpora kann mit Gewinn 
auch im Unterricht von Schule und Hochschule eingesetzt werden.

Mein herzlicher Dank gilt dem Universitätsverlag Rhein-Ruhr und 
insbesondere Frau Sabine Walther, die die Entstehung des Manuskripts 
in jeder Hinsicht mit großem Engagement unterstützt hat.

Meinem Mann Jörg Thiesing danke ich dafür, dass er oft nicht nur unser 
Mittagessen auf den Tisch gebracht hat, sondern auch das Manuskript mit 
kritischem Blick auf Verständlichkeit gelesen und viele Stellen auf unseren 
Spaziergängen mit mir diskutiert hat.

Moorrege im Dezember 2020
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1 Was ist ein Wort?

Was für eine langweilige Frage! Das weiß doch wohl jedes Kind, was ein 
Wort ist. Wirklich? Hören Sie einige Minuten, wie jemand in einer Ihnen 
ganz fremden Sprache spricht:

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/transcoded/b/ba/
Universal_Declaration_of_Human_Rights_-_lav_-_kb_-_Art1.ogg/Uni-
versal_Declaration_of_Human_Rights_-_lav_-_kb_-_Art1.ogg.mp31

Hören Sie die Wortgrenzen? Nein! Und wenn Sie trotzdem glauben, dass 
Sie die Wortgrenzen hören, dann beweist dies, dass Ihre Wortwahrneh-
mung durch die geschriebene Sprache bestimmt wird. In der gesprochenen 
Sprache sind Wortgrenzen nicht hörbar; es gibt keine winzigen Pausen. 
Was man hört, sind Intonationsverläufe und allenfalls kleine Pausen an 
den syntaktischen Grenzen einer Äußerung.

Die Vorstellung, dass es so etwas wie einzelne Wörter gibt, kam erst 
mit der Entstehung von Schriftsprache auf. Wer in einem Museum schon 
einmal lateinische Inschriften der Römer gesehen hat, kann feststellen, dass 
es kaum ‚Blanks‘ (Leerzeichen) zwischen den Wörtern gab; sie wurden 
später eingeführt, um längere Texte flüssiger lesen zu können. Kulturen 
ohne Schriftsprache, wie es sie z. B. heute noch im Amazonasgebiet gibt, 
kennen und benötigen den Begriff des Worts nicht. Was ihre Sprachen 
aufweisen, sind erstens Namen, die man Menschen gibt (und nimmt), 
sowie zweitens Ausdrücke für das Gesprochene, die zusammenhängende 
Rede, die jemand produziert und an einen anderen richtet. Dasselbe drü-
cken wir im Deutschen mit dem Plural Worte aus, z. B. „Ich danke dir für 
deine lieben Worte.“ Damit ist ja etwas Zusammenhängendes gemeint, 
nicht die zählbaren Einheiten zwischen Leerzeichen. Für letzteres gibt es 
im Deutschen den Plural Wörter, z. B. in „Ich muss eine Zusammenfassung 
von dreihundert Wörtern schreiben.“ Die Umkehrungen

*Ich danke dir für deine lieben Wörter.
*Ich muss eine Zusammenfassung von dreihundert Worten schreiben. 

sind sozusagen falsch (deshalb mit vorangehendem Sternchen markiert), 
denn sie entsprechen nicht dem Sprachgebrauch mit seiner sinnvollen 
Unterscheidung der beiden Begriffsinhalte ‚zusammenhängende Rede‘ 
und ‚zählbare Einheit der geschriebenen Sprache‘.

1 Dies ist Artikel 1 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte in der europäi-
schen Sprache Lettisch: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Universal_De-
claration_of_Human_Rights_-_lav_-_kb.ogg

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/transcoded/b/ba/Universal_Declaration_of_Human_Rights_-_lav_-_kb_-_Art1.ogg/Universal_Declaration_of_Human_Rights_-_lav_-_kb_-_Art1.ogg.mp3
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/transcoded/b/ba/Universal_Declaration_of_Human_Rights_-_lav_-_kb_-_Art1.ogg/Universal_Declaration_of_Human_Rights_-_lav_-_kb_-_Art1.ogg.mp3
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/transcoded/b/ba/Universal_Declaration_of_Human_Rights_-_lav_-_kb_-_Art1.ogg/Universal_Declaration_of_Human_Rights_-_lav_-_kb_-_Art1.ogg.mp3
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Universal_Declaration_of_Human_Rights_-_lav_-_kb.ogg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Universal_Declaration_of_Human_Rights_-_lav_-_kb.ogg
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Wenn es um Wortschatz und Wortschatzkompetenz geht, ist Wort 
als zählbare Einheit einer geschriebenen Sprache gemeint. In Sprachen 
mit langen Schriftkulturen wie den europäischen Sprachen ist die Wahr-
nehmung der gesprochenen Sprache immer mehr oder weniger stark von 
der Schrift her beeinflusst.

Es gibt zwei Definitionskriterien für ‚Wort‘, die man am besten in 
Kombination anwendet. Das erste ist die prinzipielle Zusammenschrei-
bung – zumindest für das Deutsche; andere Sprachen können sich da 
anders verhalten. Prinzipiell soll hier heißen, dass es bei der Schreibung 
von Verben Varianten und Sonderregeln gibt, also auch Abweichungen 
von der Regel der Zusammenschreibung (s. u.). Bei Nomina hingegen ist 
die Zusammenschreibung mit oder ohne Bindestrich ausnahmslos. Im 
Deutschen gilt also: 

Ein Wort ist eine zusammengeschriebene Kette von Schriftzeichen 
(Buchstaben und Bindestrichen); die Grenzen zwischen zwei Wörtern 
werden durch Blanks (Leerzeichen) markiert. 

Nun zu den Abweichungen von der Regel, v. a. bei Verben. Betrachten 
Sie folgende Beispiele:

• einkaufen: sie kauft zwei Pfund Erdbeeren ein, er hat Brot eingekauft
• anziehen – er hat nichts anzuziehen, er ist angezogen
• ich freue mich, Sie kennenzulernen (auch korrekt: kennen zu lernen)
• Sie lernt ihn kennen und hat ihn kennengelernt (auch korrekt: 
  kennen gelernt)
• sie wollte ihn kennen lernen
• in Bezug auf/inbezug auf
• Rad fahren, aber eislaufen

Die Wortstellungsregeln im deutschen Satz bewirken bei einer bestimmten 
Art von Verben (d. h. bei den ‚trennbaren‘ oder besser Partikelverben), dass 
ihre Bestandteile auseinandergerissen werden – müssen, und manchmal 
(beim Partizip II und bei der Infinitiv-Konstruktion) muss ein -ge- oder ein 
-zu- zwischen die beiden Bestandteile ‚gequetscht‘ werden: kennengelernt, 
angezogen, einzukaufen, anzuziehen.

In anderen Fällen ist der Sprachwandel schuld daran, dass die Regel 
‚ein Wort ist, was zusammengeschrieben wird‘ aufgeweicht und unsicher 
erscheint. Aus in Frage stellen wird allmählich infragestellen (stellt infrage, 
hat infragegestellt). Was sagt denn hier der Duden? Der Duden sagt grund-
sätzlich, dass der Sprachgebrauch der Mehrheit der Sprachbenutzer darüber 
entscheidet, was ein Wort ist und was zwei Wörter sind. Den Gebrauch 
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der Mehrheit kann man anhand großer Sprachdatenmengen (Korpora) 
feststellen; damit arbeitet auch der Duden. Da die Sprachgemeinschaft 
das eine Wort öfter, das andere seltener gebraucht, lassen sich allgemeine 
Regeln darüber, wann aus einer Wortgruppe (in Frage stellen) ein Wort 
(infragestellen) wird, nur schwer angeben. 

Hinter den Rechtschreibregeln zum Bereich der Zusammen- und 
Getrenntschreibung stecken auch Überlegungen zur (sinnvollen) Einheit 
eines Worts (s. Kapitel 21 „Wortschatz und Orthografie“).

Es gibt noch ein zweites Kriterium, nach dem entschieden wird, was 
ein einziges Wort ist: Ein Wort ist immer eine enge, konventionell gültige 
Verknüpfung aus Formseite und Inhaltsseite; danach entspricht einem 
Wort (im Idealfall) eine gedankliche Einheit. Wer ein Wort kennt, kann 
auch mit dessen gedanklichem Inhalt, mit der Kategorie der Wahrnehmung 
umgehen, die mit der Formseite verknüpft ist. Ein Beispiel:

Die siebenjährige Emmi-Lou wurde gefragt, was sie glücklich mache. 
Sie schrieb ihre Antwort auf:2 Maingepurtstag

und demonstriert damit in der Schrift, dass Maingepurtstag für sie eine 
andere semantische Einheit darstellt als – vermutlich – Mamas oder Papas 
Geburtstag, der für das Kind ganz anders erlebt wird und damit eine andere 
Semantik aufweist. Maingepurtstag ist für Emmi-Lou eine wundervolle 
Einheit aus Im-Mittelpunkt-Stehen, Geschenke-Bekommen, Freunden, 
Spielen und leckeren Sachen.

Weitere Beispiele und Anwendungsfälle dafür, dass man über eine 
Denk- und Wahrnehmungskategorie verfügt, wenn man ein Wort kennt, 
sind:
• Fachtermini wie Abseits (im Fußball), Tie-Break (im Tennis), Gerade 

(in der Mathematik), Umsatz (in der Wirtschaft). Hier heißt ‚das Wort 
verstehen‘ zugleich ‚die Sache verstehen bzw. kennen‘.

• Sprachkritische Forderungen nach neuen Wörtern, z. B. nach dem 
Wort frau analog zu man, weil Sätze wie „Wenn man schwanger ist, 
sollte man nicht rauchen.“ als sachlich unangemessen gelten. Auch 
die Forderung, alle maskulinen Personenbezeichnungen auch in der 
femininen Form als Elemente des Wortschatzes anzuerkennen und 
zu gebrauchen, geht auf die Grundannahme zurück, dass Wörter für 
Denk- und Wahrnehmungskategorien stehen. Danach sind Feminina 
wie Ärztin, Bundespräsidentin, Astronautin, Schülerin usw. notwendig, 

2 Die ZEIT 30.3.2017, S. 85 (Kinderseite).
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weil nur derjenige Frauen in solchen Berufen denken kann und nicht 
übersieht, der das Wort dafür hat. (Man müsste sich hier darüber unter-
halten, was ‚denken‘ in diesem Zusammenhang heißt.)

○ Reflexionsaufgabe 

Nehmen Sie die Grundannahme als Basis: ‚ein Wort steht für einen gedanklichen 
Inhalt‘ und suchen Sie Argumente dafür, dass (a) eislaufen nur zusammen und (b) 
Rad fahren nur getrennt geschrieben wird. 

mögliche Lösung

eislaufen bedeutet ‚mit Schlittschuhen über eine Eisfläche gleiten‘ und ist eine gedankliche 
Einheit, was auch die häufige Substantivierung belegt (zum Eislaufen gehen). Es gibt keine 
parallelen Zusammensetzungen wie *sandlaufen oder *pflasterlaufen. 
Bei Rad fahren hingegen sind zwei getrennte gedankliche Inhalte zu erkennen; dies belegen 
auch Varianten wie Fahrrad fahren und Parallelen wie Auto fahren, Roller fahren.
Außerdem gibt es noch ein grammatisches Argument: Rad ist Objekt von fahren, Eis ist aber 
kein Objekt von laufen. (Probe: Wen oder was fahren? Rad. Wen oder was laufen? *Eis.)



2 Woraus bestehen Wörter?

Grob gesagt haben Wörter eine Formseite (Aussprache, Schreibung, 
Struktur) und eine Inhaltsseite, die alles umfasst, was man Bedeutung, 
Begriff oder Konzept nennt. Diese beiden Seiten sind zwar in der Realität 
untrennbar miteinander verbunden, müssen aber doch getrennt voneinan-
der betrachtet werden – oft gerade in der Wortschatzdidaktik. Tatsächlich 
machen Formseite und Inhaltsseite meist unterschiedliche historische Pro-
zesse durch. Die Inhaltsseite wandelt sich oft bedeutend schneller als die 
Formseite, und die Inhaltsseite entwickelt oft viele Varianten, wohingegen 
die Formseite nur selten mehr als ein oder zwei Varianten ausbildet – dafür 
sorgt ja schon die orthografische Norm. Ein Beispiel liefert das Wort toll:3

Periode/Zeit Form Inhalt/Bedeutung(en)
Germanisch (vor 800 n. Chr.) dwula getrübt, umnebelt, verwirrt
Althochdeutsch ~900 n. Chr. tol geistesgestört, tollwütig

verrückt, nicht bei Sinnen, ausgelassen, 
wild, großartig, unglaublich, schlimm

Mittelhochdeutsch ~1300 n. 
Chr.

dol, tol töricht, unsinnig

17. Jh. toll wütend
18. Jh. toll ausgelassen, wild, unvernünftig
19. Jh. toll töricht‚ unsinnig; sinnlos
20. Jh. toll erstaunlich, außergewöhnlich, unglaublich
heute toll, 

(doll)
verstärkend, sowohl positiv als auch 
negativ

heute toll gut, nützlich, sinnvoll, praktisch

Tab. 1: Wandlung von Form- und Inhaltsseite

Die Form dwula ist eine aus den Regeln des historischen Lautwandels 
lediglich erschlossene Lautform, denn in geschriebener Form ist dieses 
Wort nirgends nachgewiesen (vgl. Kapitel 25 „Was ist eigentlich Etymo-
logie?“). Die Formen tol und dol unterschieden sich lediglich im Anlaut 
[t] oder [d]; der Vokal wurde zu allen Zeiten kurz gesprochen. Aber die 
Schreibung mit einem oder mit zwei <l> unterlag den Schreibregeln der 
jeweiligen Zeit. (Ebd.)

3 Tabelle erstellt nach Pfeifer, Etymologisches Wörterbuch des Deutschen (1993).



3 Die Bedeutung (Inhaltsseite) des Worts

Am Beispiel des Worts toll sieht man, dass die Inhaltsseite des Worts viel 
wandelbarer ist und zur Gegenwart hin mehrere Inhalte mit ein und der-
selben Form verknüpft sind. Das wird im Laufe der Zeit immer unüber-
sichtlicher! Es kommt oft vor, dass der Formseite eines Worts mehr als 
eine Bedeutung zugeordnet werden muss. Die Vorstellung ‚ein Wort – eine 
Bedeutung‘ sollte gar nicht erst entstehen. Im Deutschunterricht kann 
man die grundsätzliche Mehrdeutigkeit von Wörtern veranschaulichen, 
indem ein Substantiv betrachtet wird, das zwei deutlich verschiedene Be-
deutungen hat. Z. B. 

Maus: 
1. kleines Nagetier
2. elektronisches Gerät für die Bedienung eines Computers

Die Veranschaulichung gelingt am besten anhand typischer Beispielsätze 
oder Texte bzw. Gespräche wie der Bilderbuchgeschichte von Frederick 
(der Maus) (Lionni 1967) und dem Wortgebrauch bei einem der vielen 
‚Computerführerscheine‘, die es für die Grundschule gibt4.

Daran anschließend kann man die Bildung neuer Sätze bzw. Aussagen 
über eine Maus anregen:

Was die Maus (Nr. 1) alles kann oder was man mit ihr alles tun kann: 
fressen, sammeln, huschen, fangen, streicheln, ...
und was die andere Maus (Nr. 2) kann und was man mit ihr alles tun 
kann: zeigen, klicken, an eine Stelle gehen, ...

In den Sekundarstufen I und II kann man ein geeignetes Wort aus dem 
Wörterbuch heraussuchen, denn dort sind alle verschiedenen Bedeutun-
gen, die einer Wortform zugeordnet sind, nummeriert. Man wählt am 
besten ein Wort, das nicht zu viele Bedeutungen, am besten 2 bis 4, hat. 
Z. B. Absatz, Bank, sein (sein Schuh; fertig sein) (s. Kapitel 20 „Ressourcen 
für Wissen über Wörter und Wortschatzdidaktik“). Die Schülerinnen 
und Schüler könnten dann im Internet nach Satzbeispielen zu jeder der 
Wortbedeutungen suchen, indem sie das Wort eingeben und die Treffer 
mit den Bedeutungsvarianten des Wörterbuch abgleichen.

Insbesondere für jüngere Schülerinnen und Schüler kann ein Wort-Er-
finde-Spiel oder –Wettbewerb (vgl. Tielmann/Jeschke 2018) geeignet sein, 

4 Z. B. https://www.grundschule-arbeitsblaetter.de/arbeitsblaetter/10-begriffe-zum-com-
puter-beschreiben.php

https://www.grundschule-arbeitsblaetter.de/arbeitsblaetter/10-begriffe-zum-computer-beschreiben.php
https://www.grundschule-arbeitsblaetter.de/arbeitsblaetter/10-begriffe-zum-computer-beschreiben.php
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um ein Bewusstsein für die zwei Seiten des Worts zu stärken. Dazu erhalten 
die Schüler*innen die Umschreibung für eine lustige oder alltägliche, aber 
noch nicht ‚bewörterte‘ Sache. Z. B. in Form einer Frage wie:

Wie soll man ‚ein Elternteil, das anstatt mit dem Kind zu reden an-
dauernd aufs Smartphone schaut‘ benennen? 

Die Schüler*innen suchen dann nach Ausdrücken, die entweder neue 
Laute kombinieren oder bekannte Wortelemente zusammensetzen oder 
auch aus mehr als einem Wort bestehen oder alles zusammen – das kann 
man ihnen überlassen oder man legt auf didaktisch geeignete Weise den 
Fokus auf Zusammensetzungen und Ableitungen, wenn es auch um die 
Vermittlung von Regeln der Wortbildung geht (Siehe Kapitel 14 „Wort-
bildung und Wortzerlegung“). Aber Vorsicht: Man sollte nicht zu viele 
Lernziele in eine Aufgabe packen. 

Weitere Aufgabenbeispiele

• Wie kann man den ‚Tisch nach dem Frühstück, wenn alle Familienmitglieder 
aufgestanden und eilig weggegangen sind‘ bezeichnen?

• Was wäre ein gutes Schimpfwort für ‚Autofahrer, die vor der Schule zu schnell 
fahren‘?

• Was wäre ein gutes Wort für das ‚Gefühl, sich zu langweilen und trotzdem keine 
Lust zu irgendetwas zu haben‘?

• Welches Wort passt auf ‚die Situation, wenn man sein Fahrrad aus dem Wust 
ineinander verkeilter Fahrräder auf dem Fahrradstellplatz der Schule herausholen 
will?‘

Viel Spaß!

In allen Bildungsstandards zum Fach Deutsch gibt es einen Lernbereich 
„Sprache und Sprachgebrauch untersuchen“; er erfordert das Sprechen über 
Wörter (und über Sätze und Texte). Da es keine festen Benennungen gibt, 
müssen Lehrkräfte selbst welche finden – und/oder mit den Schülerinnen 
und Schülern gemeinsam festlegen. Wenn sie den Unterschied zwischen 
Wortform und Wortinhalt an Beispielen erfahren haben, können sie 
selbst Benennungen für jede der beiden Seiten festlegen. Ziel ist die klare 
Unterscheidungsmöglichkeit von Wortform und -inhalt; am besten ver-
fügt man auch noch über eine dritte Benennung, die für die Verbindung 
beider Seiten steht. 
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Möglichkeiten für Benennungen:
• für die Formseite: Wortform, Lautform, Schriftform, die ge-

schriebene Seite
• für die Inhaltsseite: Bedeutung, Wortinhalt, die gemeinte Sache, 

Konzept
• für beides zusammen: Vokabel, Wortganzes, Wort
• für die Tatsache, dass einer Form mehrere Inhalte zugeordnet sind: 

Mehrdeutigkeit, mehrdeutige Wörter
Die Benennung Begriff wird in der Alltagssprache sehr unklar eingesetzt 
und zwar meistens für „beides zusammen“. Deshalb kann es sinnvoll sein, 
auf Begriff zu verzichten oder Begriff eindeutig auf eine der drei Größen 
festzulegen. 

Die Benennung Konzept ist mit Begriff (beinahe) synonym und eignet 
sich v. a., wenn man der Entstehung abstrakter Begriffe ‚zusehen‘ möchte. 
Ein Konzept ist eine gedankliche Kategorie, die in einem Wort oder not-
falls mittels mehrerer Wörter erfasst und damit mitteilbar wird. Man kann 
z. B. darüber diskutieren, ob mit den Wörtern mobben und hänseln dieselbe 
Kategorie ausgedrückt wird oder ob das Konzept des Mobbings nicht doch 
andere Aspekte beinhaltet, als es bei den älteren Wörtern hänseln, Hänselei 
der Fall ist. Das Konzept ‚hinter‘ dem Wort Mobbing drückt offensichtlich 
etwas sozial Schlimmeres aus.

Der Umgang mit diesen Benennungen könnte wie folgt aussehen: 
Das Wort X hat mehr als eine Bedeutung. Es bedeutet einmal … und 
ein anderes Mal …, je nach Zusammenhang. Wann hat das Wort wohl 
seine zweite Bedeutung bekommen? Schauen wir einmal im Internet 
nach. Man kann den Wandel des Konzepts der Ehe untersuchen, 
indem man den Gebrauch des Worts Ehe über die Jahrhunderte 
hinweg untersucht.



4 Polysemie und Homonymie: Warum man man 
mit Bäumen nicht kauen kann

Wenn ein Wort mehrere Bedeutungen hat – und das ist fast immer der Fall 
(vgl. Ulrich 2018), sind zwei Ursachen dafür möglich. Sie zu kennen ist v. a. 
für Lehrkräfte wichtig, aber auch in der Sekundarstufe II thematisierbar.

(Erstens) Z. B.: bedeutet Kiefer einerseits ‚einen bestimmten Teil des 
Kopfes‘ (der Kiefer, plural die Kiefer), andererseits ‚eine Art Nadelbaum‘ 
(die Kiefer, plural die Kiefern). Hier erscheint die Formgleichheit der 
Wörter zufällig, denn was haben Ober- und Unterkiefer mit dem Baum 
zu tun? Nichts! Schon das Genus (grammatische Geschlecht) und die 
Pluralformen sind verschieden. Die beiden Wörter ‚wollen‘ eigentlich 
nichts miteinander zu tun haben. In Wörterbüchern werden deshalb 
getrennte Stichworteinträge für sie angelegt. Leider bringt die begrenzte 
Anzahl an Lauten und Buchstaben der deutschen Schriftsprache (wie bei 
allen Lautschriften) solche zufälligen Gleichheiten immer wieder hervor. 
Es kann sein, dass Lerner*innen anderer Erstsprachen dieses Phänomen 
gar nicht kennen, z. B. Sprecher5 des Chinesischen. Das Zusammentreffen 
von gleicher Wortform und anderen Inhalten nennt man Homonymie 
(~Gleichnamigkeit des Verschiedenen). 

Homonymie kann auf die lautliche Ebene oder auf die schriftliche 
Ebene beschränkt vorliegen. Man kann dies bei Bedarf durch die Unter-
scheidung zwischen Homophonie (Gleichlautung bei unterschiedlicher 
Schreibung) und Homographie (Gleichschreibung bei unterschiedlicher 
Lautung) deutlich machen. 

Homophon sind z. B. 
• die Verben malen und mahlen, 
• die Substantive Rat und Rad, Lehre und Leere. 
Homograph sind z. B.: 
• das Verb modern und das Adjektiv modern, 
• das französische Lehnwort Montage in der Bedeutung ‚Zusam-

menbau‘ (mein Mann arbeitet auf Montage) und der Plural der 
Wochentagsbezeichnung Montag (die letzten beiden Montage 
musste ich arbeiten), 

5 In diesem Buch wird versucht, so weit wie möglich geschlechtergerecht zu formu-
lieren. Bei den Wörtern Sprecher und Hörer wird aber das generische Maskulinum 
(das Menschen aller Geschlechter bezeichnet) beibehalten, weil es sich um sprach-
wissenschaftliche Termini handelt.
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• Tenor ‚Grundaussage oder -intention eines Textes‘ (Der Tenor ihrer 
Rede war sehr sachlich) und Tenor ‚männliche Gesangsstimmlage‘ 
im Unterschied zu Bass und Bariton (Der Sänger Sting hat einen 
ganz schönen Tenor.). 

Der Beispielfall Kiefer ist sowohl homophon als auch homograph.

Für die Sprachtechnologie (die z. B. Diktiersystemen, SMS mittels 
„T9“, Textrecherche-Software zugrunde liegt) stellen Homophonie 
und Homographie Probleme dar, die aber mittels linguistischem 
Know-how gelöst werden können.

(Zweitens) Polysemie (~Vieldeutigkeit, besser: viele Bedeutungen 
habend) benennt das Phänomen, dass einer Wortform mehrere, mitein-
ander zusammenhängende Bedeutungen zugeordnet sind; sie werden in 
diesem Buch Bedeutungsvarianten genannt (man könnte auch Lesarten 
sagen). Diese Bedeutungsvarianten gehören zu einem Wort und werden 
z. B. beim Vokabellernen mitgelernt. Es gibt bei Polysemie keine zufällige 
Formgleichheit und in der Regel verhalten sich die Wörter auch in allen 
Bedeutungsvarianten grammatisch gleich: Ein Beispiel zur Polysemie des 
Worts Absatz:

Wortform = Absatz
• Wortinhalt (Bedeutungsvariante) 1: Unterbrechung einer Treppe 

mit der Funktion des Richtungswechsels 
• Wortinhalt (Bedeutungsvariante) 2: Abstand zwischen zwei 

Text-Teilen mit Beginn einer neuen Zeile
Auch wenn man es nicht unbedingt sofort sieht: Die beiden Wortinhalte 
hängen zusammen, denn die eine hat sich aus der anderen entwickelt, 
und zwar nach bekannten Regeln (vgl. Kapitel 9 „Metaphern und andere 
Arten der Bedeutungsvariation“).

Die Grenzen zwischen Homonymie und Polysemie sind nicht immer 
ganz klar, schon gar nicht, wenn man zugrunde legt, was die Sprecher selbst 
vermuten oder glauben. Obwohl sich die Wörter Bank ‚Geldhaus‘ (mit 
dem Plural Banken) und Bank ‚Sitzgelegenheit‘ (mit dem Plural Bänke) 
aus derselben Wortwurzel, dem italienischen banco, entwickelt haben, 
gelten sie als homonym, denn ihre Bedeutungen sind sehr deutlich ver-
schieden. Das Beispiel zeigt, dass die nur Experten bekannte gemeinsame 
historische Wortwurzel nicht ausschlaggebend ist, sondern dass man sich 
an dem von den Sprachbenutzer*innen selbst vermuteten oder vermut-
baren Zusammenhang orientiert.
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○ Aufgabe

Worum handelt es sich bei dem Wort weiß? Sprechen Sie miteinander über die 
verschiedenen Formen von Mehrdeutigkeit, die der markierte Text zeigt:

1weiß: 1. von der hellsten Farbe; alle sichtbaren Farben, die meisten 
Lichtstrahlen reflektierend: weiß wie Schnee; weiße Schwäne, Wolken, 
Lilien; weiße Wäsche; weiße Haare; der Rock war rot und weiß gestreift; 
vor Schreck, Wut weiß (sehr bleich) im Gesicht werden; er ist weiß ge-
worden (hat weiße Haare bekommen). 2. a) sehr hell aussehend: weißer 
Pfeffer; weiße Bohnen; weißes Fleisch; weißer Wein (Weißwein); b) von 
heller Hautfarbe: die weißen Amerikaner; die weiße Minderheit; der -wei-
ße Mann (die Weißen); Menschen weißer Hautfarbe; der Vater ist weiß6

2weiß: 1. Form (1. Person Singular Präsens Indikativ Aktiv) von wissen: 
ich weiß. 2. Form (3. Person Singular Präsens Indikativ Aktiv) von Form 
von wissen: er, sie, es weiß.

Die Herausforderung im Deutschunterricht besteht darin zu entscheiden, 
wie und in welcher Klasse man die unterschiedlichen Bedeutungen polyse-
mer bzw. homophoner Wörter benennen kann. Den Unterschied zwischen 
Homonymie und Polysemie muss man nicht unbedingt behandeln, es 
sei denn, Kinder kommen von selbst darauf. Möglichkeiten, über Mehr-
deutigkeit von Wörtern zu sprechen, liefern folgende Formulierungen:

Bedeutungsvariante, Einzelbedeutung, Lesart, das Wort bedeutet 
mehreres, mehrere Dinge. Man verbindet mit der Wortform mehrere 
Dinge, nämlich ...

Die Bezeichnungen Gebrauch, Gebrauchsweise sind in diesem Zusammen-
hang problematisch, weil diese Benennungen noch für die Sprachkritik 
benötigt werden, wenn man z. B. über den „Gebrauch“ des Worts Neger-
könig in Astrid Lindgrens Kinderbuch „Pippi Langstrumpf“ oder über 
den Umgang mit dem Wort Opfer auf Schulhöfen diskutieren möchte 
(s. Kapitel 29 „Kritik an Wörtern“). Bei Gebrauch geht es um den mehr 
oder weniger verantwortungsvollen bzw. diskriminierenden Umgang mit 
Wörtern in einer bestimmten Bedeutung.
Auch die einzelne Bedeutungsvariante kann näher betrachtet und in einige 
Bestandteile zerlegt werden. Hierher gehören als Auffälligkeiten Kon-

6 Gekürzt nach Duden-Deutsches Universalwörterbuch (2019).

Lösung
1weiß und 2weiß sind homonym, das drücken die hochgestellten Nummern aus. Betrachtet man 
nur 1weiß, liegt Polysemie vor, die mittels 1, 2.a), 2.b) ausgedrückt wird. D. h. das Adjektiv weiß 
ist dreifach polysem, wobei zwei der drei Bedeutungen enger zusammenhängen.
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notationen (s. Kapitel 7 „Konnotationen“) und soziale Bedeutungen (s. 
Kapitel 8) sowie übertragene und uneigentliche Bedeutungen (s. Kapitel 9 
„Metaphern und andere Arten der Bedeutungsvariation“). Auffälligkeiten, 
die sich nur bei manchen, nicht bei allen Wörtern finden, müssen aber von 
den Normalfällen abgegrenzt werden, die immer gegeben sind. Dieser Nor-
malfall ist stets zweifach: Für jedes Wort lassen sich immer die wörtliche, 
kontextfreie Bedeutung (Vokabelbedeutung) und die kontextabhängige 
Bedeutung (Textstellenbedeutung) ausmachen (s. Kapitel 5 und 6).



5 Die wörtliche (oder: kontextfreie) Bedeutung 
(Vokabelbedeutung)

Manchmal wird im Alltag argumentiert, man könne die Bedeutung 
eines Worts nicht festlegen, weil es immer der Kontext sei, der dies tue. 
Dass dies nicht ganz den Tatsachen entspricht, belegt die Erfahrung, die 
Vokabeln einer fremden Sprache zuerst lernen zu müssen, bevor man 
Kontexte überhaupt verstehen kann. Wir müssen also von einem Bedeu-
tungs-‚Kern‘ ausgehen, den Menschen sowohl im Erlernen der Erst- wie 
auch der Zweit- oder Fremdsprache erwerben. Der jeweilige Kontext fügt 
dem Bedeutungs-‚Kern‘ meist noch etwas hinzu, wie später gezeigt wird.

Vom ‚Kern‘ der Bedeutung zu sprechen ist eine vorläufige Veranschau-
lichung. Besser ist es, eine Vorstellung der wörtlichen Bedeutung zu ent-
wickeln, die gewissermaßen dasjenige enthält, was im mentalen Lexikon 
abgespeichert ist; diesen ‚Kern‘ nennt man das Denotat. Bei polysemen 
und homonymen Wörtern (s. o.) wird jede der Bedeutungsvarianten für 
sich und möglicherweise getrennt von den anderen abgespeichert; jede 
Bedeutungsvariante hat ein eigenes Denotat. Anzugeben, was die wörtliche 
Bedeutung einer bestimmten Bedeutungsvariante unabhängig von einem 
konkreten Kontext ausmacht, ist nicht so einfach. Für die aktuelle deutsche 
Standardsprache hat z. B. das Duden-Deutsches Universalwörterbuch 
(2019) (bzw. das Duden-Onlinewörterbuch) die Arbeit schon erledigt und 
man kann für 200.000 bis 300.000 Bedeutungsvarianten nachschlagen, 
was ihre kontextfreien Bedeutungen – für jede Bedeutungsvariante eine – 
sind. Dort werden Bedeutungsangaben zu jedem Denotat formuliert. Es ist 
interessant, sich die Machart dieser Angaben näher anzuschauen, z. B. im 
Deutschunterricht der Oberstufe. Allen Bedeutungsangaben gemeinsam 
ist, dass sie aus einem Wort oder einer Wortgruppe bestehen, die als Ganzes 
synonym mit dem erklärten Wort in der jeweiligen Bedeutungsvariante 
sind. Ein Beispiel:

Die Bedeutung des Adjektivs vergeblich wird im DWDS (Digitalen 
Wörterbuch der deutschen Sprache) erklärt mit den Adjektiven erfolg-
los, nutzlos, umsonst. Dies muss man so lesen: „Man kann vergeblich 
durch das synonyme Wort erfolglos ersetzen.“ „Man kann vergeblich 
durch das synonyme Wort nutzlos ersetzen.“ „Man kann vergeblich 
durch das synonyme Wort umsonst ersetzen.“ Das Wörterbuch macht 
mehrere Angebote, aus denen man sich dasjenige aussucht, das gerade 
am besten zu passen scheint.
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Nur selten, und zwar insbesondere bei Wörtern mit grammatischer Funk-
tion, weicht die Machart der Bedeutungsangabe hiervon ab und es werden 
alternative Erläuterungen eingesetzt, die eben diese funktionale Eigenschaft 
des Worts beschreiben. Ein Beispiel ist das Stichwort zu, für das in jedem 
Wörterbuch zahlreiche unterschiedliche Funktionen angegeben werden; 
hier nur eine aus dem DWDS (A. I.1.a): 

zu „gibt die Richtung einer Bewegung, Handlung an“.
Wer die Formulierung ein und derselben Bedeutungsvariante eines Worts 
in verschiedenen Wörterbüchern vergleicht, wird – auch wenn immer die 
heutige Standardsprache behandelt wird –, mehr oder weniger deutliche 
Unterschiede feststellen. Tatsächlich gibt es die eine gültige Bedeutungs-
angabe nicht; jeder und jede kann etwas anders formulieren, was die kon-
textfreie Bedeutung (das Denotat) ausmacht. Es gibt zumindest in Bezug 
auf die deutsche Sprache keine Instanz, die autoritativ über die Bedeutung 
allgemeinsprachlicher Wörter bestimmen dürfte; die Bedeutung der Wörter 
gehört der Sprachgemeinschaft als Ganzer, und Wörterbuchmacher kön-
nen nur versuchen zu beschreiben, mit welcher Bedeutung die Mehrheit 
der Sprachbenutzer das Wort in einer Bedeutungsvariante verknüpft. 
Die Ausnahme von dieser Regel stellen viele Fachwörter dar, insofern die 
Fachleute eines bestimmten, umgrenzten Fachgebiets die Bedeutung ihrer 
Wörter in einer Datenbank oder einem Buch festlegen (lassen), weil dies 
nicht nur ökonomischer ist, sondern auch Missverständnissen vorbeugt 
(s. Kapitel 24 „Was sind Fachwörter und Termini?“). Die Bedeutung der 
Wörter gehört uns allen und deshalb kann eine Bedeutungsangabe auch 
mal so und mal so formuliert werden.

Allerdings basieren die Bedeutungsangaben aller wissenschaftlichen, 
seriösen Wörterbücher auf ähnlichen Materialien und Verfahrensweisen, 
sodass die Unterschiede der Formulierung sachlich kaum gravierend sind. 
Hier einige Beispiele aus dem Duden-Onlinewörterbuch und aus dem 
DWDS (Es wird für nachfolgende Tabelle nur jeweils eine von mehreren 
Bedeutungsvarianten ausgewählt, die in dem anderen Wörterbuch eine 
Entsprechung hat.).

Stichwort Duden-Onlinewörterbuch DWDS
Computer programmgesteuerte, elektronische Re-

chenanlage; Datenverarbeitungsanlage
elektronisches Gerät zur 
programmgesteuerten 
Verarbeitung von digitalen 
(Lesart 1) Daten
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Chaos Abwesenheit, Auflösung aller Ordnung; 
völliges Durcheinander

völliges Durcheinander, 
wüste Unordnung

pusten blasen Atemluft aus den wenig 
geöffneten Lippen mit 
mehr oder weniger star-
kem Druck hinausblasen

trocken nicht von Feuchtigkeit (besonders Wasser) 
durchdrungen oder von außen, an der 
Oberfläche damit benetzt, bedeckt; frei 
von Feuchtigkeit, Nässe

ohne Feuchtigkeit

Tab. 2: Unterschiedliche Formulierungen von Bedeutungsangaben

Das Grundprinzip der Worterklärung ist das spätestens seit dem Mittelalter 
genutzte Schema der Definition nach dem nächsthöheren Oberbegriff 
(genus proximum) und den unterscheidenden Merkmalen (differentias 
specificas).7 Dieses Prinzip ist neben anderen auch bei Schülerinnen und 
Schülern der Sekundarstufe I beobachtet worden, die mündlich etwas 
erklären sollten (Ernst-Weber 2009, S. 4).

Will man das Wort Pudel definieren, sucht man in einem ersten Schritt 
das Wort für den nächst höheren Oberbegriff: Hund. Im zweiten Schritt 
gibt man diejenigen Merkmale des Pudels an, die ihn von allen anderen 
Hundearten am besten unterscheiden: gelocktes Fell. Zusammengesetzt 
kann man formulieren: Ein Pudel ist ein Hund mit gelocktem Fell. Eine 
Jägerin oder ein Jäger würde das spezifische Merkmal vielleicht woanders 
sehen, nämlich im Zweck dieser Hundeart: Jagd auf Wasservögel. Dann 
lautet ihre Definition etwa so: Ein Pudel ist ein Hund mit besonderer 
Eignung für die Jagd auf Wasservögel.

Ausgehend von diesem Grundschema sind v. a. bei den besonderen 
und unterscheidenden Merkmalen (differentias specificas) viele Varianten 
möglich: Merkmale können auf Form, Farbe, Material bezogen sein, aber 
auch auf Zweck, Ziel, Funktion oder auf Herkunft, Ursprung, Anlass 
u. v.  m. Z. B. ist bei Werkzeugbezeichnungen sicherlich das, was man mit 
dem Werkzeug tut, das hervorstechendste Merkmal. Die Perspektive des 
Definierenden ermöglicht damit viele Freiheiten. Auch was die syntaktische 
Form einer Definition angeht – ob sie in einem oder in mehreren Sätzen 

7 „definitio fiat per genus proximum et differentias specificas“. Historisches Wör-
terbuch der Philosophie (1972), S. 31. Auf den Unterschied zwischen Real- und 
Nominaldefinitionen gehe ich hier nicht ein.
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formuliert wird oder nur aus einer Nominalphrase8 besteht – es sind viele 
Variationen möglich. Deshalb ist es auch unwahrscheinlich, dass zwei 
Definitionen exakt gleich formuliert sind. Im Kontext der Wortschatz-
vermittlung ist es für Lehrpersonen sicherlich eine zentrale Aufgabe, bei 
Bedarf die Bedeutung eines beliebigen Worts zu erklären, und zwar so, 
dass die Vokabelbedeutung und nicht allein die jeweilige Kontextbedeu-
tung erkennbar wird. An dem oben erläuterten Schema können sie sich 
orientieren, wenn sie Wortbedeutungen erklären und Bedeutungsangaben 
formulieren; ergänzende Beispiele sind sicherlich hilfreich, können für sich 
genommen eine Definition aber nicht ersetzen.

Die Formulierung der Bedeutungsangabe wird nicht nur in Wörter-
büchern gelegentlich um weitere Informationen ergänzt, um eine Bedeu-
tungsvariante stilistisch, regional oder sachlich-thematisch einzuordnen. 
Diese Einordnungen werden zusammenfassend als pragmatisch bezeichnet 
(pragmatische Informationen, Angaben, Markierungen). Hier Beispiele:
Stichwort Duden-Onlinewörterbuch DWDS

Bedeutungsangabe pragmatische 
Markierung

Bedeutungs-
angabe

pragmatische 
Markierung

geruhen sich gnädig herab-
lassen, belieben, 
etwas zu tun

gehoben ver-
altend, sonst 
ironisch

etw. aus Gnade 
tun, sich gnädig 
zu etw. herbei-
lassen

spöttisch

bimsen angestrengt übend 
lernen, pauken

umgangssprach-
lich

etw. hartnäckig 
lernen

landschaftlich, 
salopp

verster-
ben

sterben gehoben sterben (ohne)

fressen feste Nahrung zu 
sich nehmen

salopp, meist 
abwertend von 
Menschen

essen vulgär

Köter Hund abwertend hässlicher, 
verwahrloster 
Hund

salopp, abwer-
tend

8 Eine Nominalphrase oder –gruppe hat einen Nomen als Kern bzw. Kopf und als 
mögliche weitere Elemente einen voranstehenden Artikel, ein oder mehrere Adjek-
tivattribute und eventuell nach dem Kopfnomen stehende Genitiv- oder Adverbial-
attribute. Näheres s. Duden-Grammatik (2009, S. 797–832).
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schwul (von Männern) 
homosexuell veran-
lagt, empfindend

umgangssprach-
lich

(sexuelle) Nei-
gung zum eige-
nen Geschlecht 
empfindend 
(und selbstbe-
wusst im Ver-
halten zeigend), 
homosexuell

von Männern

schwul in Verdruss, Ärger, 
Ablehnung hervor-
rufender Weise 
schlecht, unattrak-
tiv, uninteressant 

(wird häufig als 
diskriminierend 
empfunden) 
Jugendsprache

unangenehm, 
ärgerlich, 
schlecht, lang-
weilig

Jugendsprache, 
Jargon, ab-
wertend drückt 
Ablehnung, 
Herabwürdigung 
aus

Tab. 3: Pragmatische Informationen

Pragmatische Einordnungen gehören aber nicht zum Kern der wörtlichen 
Bedeutung, sondern bilden die Übergangszone zur kontextabhängigen 
Bedeutung.



6 Die kontextabhängige Bedeutung 
(Textstellenbedeutung)

Man stelle sich einmal vor – man kann es weder sehen noch messen –, 
dass ein Sprecher ein Wort mit einer bestimmten Bedeutungsvariante 
aus seinem mentalen Lexikon abruft, um es in seine nächste Äußerung 
einzubauen. Er weiß, dass der Hörer die wörtliche Bedeutung ebenfalls 
kennt, und der Hörer erwartet dieselbe Bedeutungskenntnis auf Seiten 
des Sprechers. Der Sprecher sagt also z. B.

„Der Elefant segelte ein Stück davon.“9

Das Wort segeln signalisiert, dass man mit dem Rückgriff auf die wörtliche 
Bedeutung hier nicht weiterkommt.

Der Verstehensprozess beim Hörer bezieht nun weitere Informationen 
mit ein, die sich aus der konkreten Situation, dem kommunikativen Kon-
text, der Textstelle ergeben. Im angeführten Beispiel sieht das wie folgt aus: 
Auf derselben Seite, aber vor dem eben zitierten Satz heißt es: „Vor ihm 
trieb ein Schaumberg, der aussah wie ein kniender Elefant.“ Nach dem 
Satz mit dem segelnden Elefanten heißt es: „Er pustete dem Elefanten ein 
Loch in die Backe.“ sowie „Der Elefant zergangen.“10

Aha! Der Hörer kann das Rätsel lösen und verstehen, dass das Wort 
Elefant hier abweichend von der wörtlichen Bedeutung die Bedeutung 
‚Gebilde aus Schaum, das so aussieht wie ein kniender Elefant‘ hat. Der 
Sprecher, in diesem Fall der Romanautor Thomas Glavinic, bezieht sich 
mit der Wortform Elefant auf ein Schaumgebilde. Die einzige Verbin-
dung zur wörtlichen Bedeutung besteht darin, dass das Schaumgebilde 
(in der Wahrnehmung der Romanfigur) so aussieht wie ein Elefant, aber 
irgendeine derartige Verbindung zwischen wörtlicher (kontextfreier) und 
kontextabhängiger Bedeutung muss es geben, sonst ist der Wortgebrauch 
unverständlich.

Dabei sind kontextgebundene Bedeutungen keinesfalls an kreativ-li-
terarische Kontexte gebunden. Jeder wird jeden Tag vor tausende von 
neuen Benennungsaufgaben gestellt. Wir greifen notgedrungen auf den 
uns zur Verfügung stehenden Wortschatz zurück und passen Wörter, deren 
wörtliche Bedeutungsvarianten wir kennen und die uns einigermaßen zu 

9 Glavinic, Thomas: Die Arbeit der Nacht, München Wien: Carl Hanser Verlag 
2006, S. 127, zit. nach DWDS Kernkorpus 21.

10 Alle Sätze aus DWDS Kernkorpus 21.



27Die kontextabhängige Bedeutung (Textstellenbedeutung)

passen scheinen, immer wieder der neuen Situation an, indem wir eine 
kontextuelle Bedeutung generieren. Hauptsache, die Hörer oder Leser 
verstehen es, und das tun sie, weil die kontextuelle Bedeutung mit der 
wörtlichen in Zusammenhang gebracht werden kann. Welcher Art dieser 
Zusammenhang sein kann, wird in Kapitel 9 („Metaphern und andere 
Arten der Bedeutungsvariation“) erläutert.

Eine besonders interessante Klasse von Wörtern, bei denen sich 
diese Kontextanpassung gut beobachten lässt, sind sogenannte Passepar-
tout-Wörter. Die Sprache weist eine größere Menge an wörtlich verstanden 
sehr vagen Wörtern auf, deren Aufgabe gerade darin liegt, in neuartigen 
Kontexten immer wieder neu semantisch konkretisiert zu werden. Erst 
durch kontextuelle Anreicherung werden diese Wörter brauchbar für hin-
reichend genaue Aussagen, können dann aber ganz neue Konzepte oder 
Dinge bezeichnen. Typische Passepartout-Wörter sind Ding, Dingsbums, 
Dingenskirchen, Sache, machen, tun, Frage, Problem, Klamotten, Plörren, 
Zeug, Killefit, Gedöns usw. Prüfen wir das an einigen Beispielen! 

○ Aufgabe

Auf welche Gegenstände oder Sachverhalte referieren (beziehen sich) die markierten 
Wörter in den nachfolgenden Sätzen?11 Die Auflösung folgt unten:
a) „Bei uns gibt es viel schweres Mobiliar, denke ich, je älter ich wurde, immer mehr, 

meine Eltern sammeln, seit ich zurückdenken kann, alte Möbel, sie sagen, es sei 
schön, wenn die Dinge endlich einen ihrem Wert angemessenen Platz erhielten, 
wenn sie da stünden, wo jemand sie schätzt.“

b) „Das Ding sah alt und schäbig aus und hatte doch 180 PS unter der Motorhaube.“
c) „Wie sie jetzt alle vor laufender Kamera erklären, warum sie Norlin die ganze 

Zeit in den Dingsbums gekrochen sind, wieso sie Hurra! geschrien haben bei 
jedem seiner Worte!“ 

d) „Lange genug hatte er für ihn gerechnet, in Verachtung gerechnet, so als wäre 
die Mathematik, diese erhabene, klare Wissenschaft, eine Sache der Domestiken 
und Handlanger.“

e) „Ohne irgendwelche finanziellen Mittel, nur mit den Sachen, die ich am Leib 
trug, Kleidungsstücke von Lukian, die mir nur annähernd paßten.“ 

f) „Pathetisch sind Naturkatastrophen: Ihnen gegenüber bleibt die Frage nach dem 
Warum sinnlos.“

11 Alle Sätze entstammen aktuellen Werken der schönen Literatur und der Wochen-
zeitung Die Zeit; sie sind entnommen aus dem DWDS-Kernkorpus (1900–1999) 
und dem DWDS-Kernkorpus 21 (2000–2010).
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g) „Es wird die Frage sein, ob es eine urbane, zivile Metropole ohne die Klasse eines 
urbanen und zivilen Bürgertums überhaupt geben kann.“ 

h) „Zwei Jahre nachdem Bloom in seinem Buch Präsident Reagan gepriesen hatte, 
tat Michael Gorbatschow, wozu Reagan ihn aufgefordert hatte, und öffnete die 
Berliner Mauer.“

i) „Ich habe im Sinne einer solchen Propagierung der symphonischen Musik in den 
breitesten Massen alles nur Mögliche getan: Herabsetzung der Eintrittspreise, 
Vergrößerung der Zahl der billigen Konzertkarten und die ihrem Charakter nach 
allgemein zugänglichen Konzerte, die ich eingerichtet habe.“

j) „Ich trinke an einem schalen Bier, das ist hier immer der Fall, da das Zeug schon 
mit diesem Adjektiv aus dem Zapfhahn kommt.“

k) „Und dieses neue Zeug, Ecstasy ...“
l) „Meine Eltern sind der Ansicht, die Nachbarskinder reden nur dummes Zeug, 

das sie bei ihren Eltern aufschnappen.“
m) „Angela Merkel hält sich mit Rückblicken und Freundschaften und solchem 

Gedöns derzeit nicht gern auf.“

Warum bloß drücken sich die Sprecher und Schreiber nicht präzise aus und 
gebrauchen die ‚richtigen‘ Wörter anstelle der vagen Passepartout-Wörter, 
bei denen das Gemeinte erst durch den Kontext erkennbar wird? Schaut 
man sich die Beispiele oben näher an, sind offensichtlich zwei Dinge 
dafür verantwortlich: Einmal kann mit dem Passepartout-Wort etwas 
ökonomisch zusammengefasst werden, das im vorangehenden oder im 

Auflösung (Kontextbedeutung)

a) Dinge = ‚alte Möbel‘
b) Ding = ‚Pkw oder Lkw‘
c) Dingsbums = ‚Person namens Norlin‘
d) Sache = ‚Mathematik als Arbeit von sozial niedrig stehenden Menschen‘
e) Sachen = ‚Kleidungsstücke, die einer Person namens Lukian gehören‘
f) Frage = ‚Warum geschehen Naturkatastrophen?‘
g) Frage = ´Kann es eine urbane, zivile Metropole ohne die Klasse eines urbanen und zivilen 

Bürgertums überhaupt geben?‘
h) tun = ‚die Berliner Mauer öffnen‘
i) tun = ‚Eintrittspreise herabsetzen, Zahl der billigen Konzertkarten vergrößern, allgemein 

zugängliche Konzerte einrichten‘
j) Zeug = ‚Bier in einer bestimmten Kneipe‘
k) Zeug = ‚die Droge Ecstasy‘
l) Zeug = ‚Äußerungen von Kindern‘
m) Gedöns = ‚Rückblicke, Freundschaften‘
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nachfolgenden Text entfaltet wird. Zum Zweiten lässt sich mit einigen 
Passepartout-Wörtern ganz nebenbei auch noch eine Wertung ausdrü-
cken. Wenn in (c) eine Person Dingsbums genannt wird, die wichtig und 
bekannt sein möchte, wird dieser Wunsch mit Dingsbums abgelehnt und 
die Person lächerlich gemacht. Abwertend sind auch Gedöns und Zeug – die 
Abwertung wird der jeweiligen Person in den Mund oder ‚in den Blick‘, 
‚in die Wahrnehmung‘ gelegt.

Über den Unterschied zwischen wörtlicher (Vokabelbedeutung) und 
kontextueller Bedeutung sollte man bereits in der Sekundarstufe I sprechen 
können. Das ist besonders wichtig, wo Lernern der Rat gegeben oder 
sogar die Aufgabe gestellt wird, in einem Lesetext die Bedeutung der un-
bekannten Wörter „aus dem Kontext“ zu erschließen. Wie gesehen kann 
es größere Unterschiede zwischen wörtlicher und kontextueller Bedeutung 
geben. Die wörtliche Bedeutung kann oft keineswegs aus dem Kontext 
erschlossen werden, sondern höchstens die Kontextbedeutung, und auch 
die nicht immer (s. Kapitel 18 „Die Leistung des Kontextes“).



7 Konnotationen

Von einer Konnotation spricht man, wenn mit dem Wort zusätzlich zum 
Denotat eine bestimmte Einstellung zum Ausdruck gebracht wird, und 
zwar die Einstellung dessen, der das Wort verwendet bzw. dem es in den 
Mund gelegt wird. Eine Konnotation ist etwas mit dem Wortgebrauch 
Mitgemeintes, das aber sozusagen regelhaft mit der wörtlichen Bedeutung 
(dem Denotat) eines Worts verbunden ist, z. B. bei:

Köter, Bruchbude, Tusse, Unkraut, Ungeziefer, Immobilienhai, Leistungs-
träger, Zigeuner.

Diese Definition schließt aus, dass eine Konnotation einmalig einem 
Wort in einem bestimmten Kontext, d. h. in seiner Kontextbedeutung 
zugeordnet ist. So etwas gibt es natürlich, aber implizite Aussagen in 
einem Satz, mit denen etwas ‚zwischen den Zeilen‘ ausgedrückt und mit-
gemeint ist, fallen nicht unter den Begriff der Konnotation. Betrachten 
wir folgenden Dialog:

Frage: „Kommst du morgen Abend mit zum Feiern?“ – Antwort: „Ich 
schreibe übermorgen eine Klausur.“ 

Hier ist einiges zwischen den Zeilen ausgedrückt, nämlich dass die ge-
fragte Person nicht mit zum Feiern kommt, weil sie vor der Klausur ler-
nen und oder sich ausruhen möchte. Dies alles wird aber nicht mit dem 
Wort Klausur allein ausgedrückt, sondern mit dem ganzen Satz und der 
Frage-Antwort-Sequenz. Konnotationen sind Bestandteil der Bedeutung 
eines Wortes, nicht eines Satzes.

Außerdem muss man Konnotationen von Assoziationen unterscheiden: 
Assoziationen zu einem Wort sind individuell und meist durch persönliche 
Erfahrungen begründet; sie sind eben nicht konventionalisiert. Während 
Denotate und Konnotationen in der wörtlichen Bedeutung verortet 
sind und in der Kontextbedeutung weiter ausgestaltet sein können, sind 
Assoziationen etwas Individuelles, das in den immer allgemein gültigen 
Bedeutungserläuterungen nicht vorkommt bzw. nicht vorkommen sollte. 
Semantische Assoziationen können aber selbstverständlich in Gesprächen 
zwischen Individuen eine Rolle spielen, wenn die Beteiligten sich über 
ihre – wortbezogenen – Assoziationen austauschen.

Aber Achtung: nicht alle Wörter, mit denen Sprecher konventioneller-
weise etwas Unangenehmes verbinden, weisen Konnotationen auf: schlecht, 
Urlaub, Freizeit, Unglück, leider weisen keine Konnotationen auf. Das 
Wort Urlaub fügt der damit bezeichneten Sache nichts Wertendes hinzu. 
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Es ist durchaus möglich, das Wort Urlaub in einen weniger positiven Zu-
sammenhang zu stellen, z. B. wenn ein Firmeninhaber sagt:

„Ich kann Ihnen die Ware diese Woche nicht liefern, denn der Fahrer 
ist leider in Urlaub.“

Von Konnotationen sprechen wir nur dann, wenn sie zusätzlich zum 
Denotat den konventionellen Mit-Ausdruck einer Einstellung erlauben.

In den vorangehenden Absätzen habe ich versucht, Konnotation näher 
zu bestimmen und von ähnlichen Phänomenen abzugrenzen. Allerdings 
wird in der allgemeinen Bildungssprache unter Konnotation alles das 
subsummiert, das nicht eindeutig zum Denotat gehört. Mit Konnotation 
wird außerhalb der Sprachwissenschaft auf eine zusätzliche Dimension in 
der Bedeutung vieler Wörter Bezug genommen wie z. B. bei den folgenden 
Wörtern (ihre unterschiedlichen Arten von Konnotationen werden unten 
erklärt): 

(1) Hund/Köter 
(2) Gebäude/Bruchbude 
(3) Kopftuch 
(4) Kruzifix 
(5) Überfluss/Luxus/Protzerei 
(6) Geld/Kohle/Knete 
(7) Persönlichkeit 
(8) Leistungsträger 
(9) nachhaltig 
(10) Lobbyismus 
(11) Unkraut 
(12) Schatz 
(13) schade 

Manchen dieser Wörter würde man eine positive, manchen eine negative 
Konnotation zuschreiben, manche scheinen in konnotativer Hinsicht 
neutral. Bei genauerer Betrachtung stellt man aber fest, dass sich recht 
verschiedene semantische Funktionen hinter der Sammelbezeichnung 
Konnotation verbergen und dass man besser differenzieren sollte. In den 
Fällen (1), (2), (5) und (6) sind die Denotate der Wörter identisch. Bei 
(1) und (2) drückt das je an zweiter Stelle genannte Wort eine abwerten-
de Haltung des Sprechers gegenüber dem bezeichneten Gegenstand aus; 
dessen ‚tatsächliche‘ Beschaffenheit spielt dabei keine Rolle. Hier spricht 
man anstelle von Konnotation besser von einer positiven oder negativen 
Wertung, die der Sprecher mit dem Gebrauch des Lexems vornimmt (Zur 
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Erinnerung: Ein Wort selbst wertet weder positiv noch negativ, nur der 
Sprecher kann dies!). Eine solche Wertungsfunktion steht bei (7) und (8) 
im Zentrum, denn das Denotat scheint vollkommen unbestimmt, seine 
Eigenschaften unbekannt zu sein. Eine negative Wertung wird bei (5), (10) 
und (11) vollzogen, doch verbindet der Sprecher v. a. bei (10) und (11) mit 
der Wertung zugleich einen Appell an den Hörer: Lobbyismus ist etwas, 
das man politisch oder juristisch bekämpfen sollte. Eine als Unkraut be-
zeichnete Pflanze sollte man rasch ausreißen oder mit Chemie bekämpfen. 
Es gibt Wörter mit mehr oder weniger deutlichem Appellcharakter. In 
den Fällen (6) und (12) sind es eher stilistische Aspekte, die zum Denotat 
des Worts hinzukommen: Diese Wörter werden in bestimmten sozialen 
Situationen verwendet und sind mit Situationen assoziiert; anstelle von 
Konnotation spricht man hier besser von sozialem Wissen, das zum De-
notat hinzukommt. Die Fälle (3) und (4) stehen für Bedeutungen, die ohne 
kulturelles Wissen nicht angemessen umschrieben werden können. Bei 
(12) und (13) spricht man von expressiver Bedeutung. Bei (12) kommt die 
expressive Bedeutung zum Denotat hinzu, bei (13) gibt es kein Denotat.

Es ist wichtig, Lernern zu vermitteln, dass mit manchen Wörtern ‚auto-
matisch‘ auch eine Wertung ausgedrückt wird. In einem ersten Schritt 
wird man sich auf die Unterscheidung positiver und negativer Wertung 
beschränken. Interessant wird es aber erst dann, wenn man näher unter-
sucht und bespricht, von welcher Art die mitausgedrückte Einstellung des 
jeweiligen Wortverwenders ist. Dafür vergleicht man am besten eine Hand-
voll unterschiedlicher Verwendungsfälle desselben Worts, z. B. Protzerei:

1. Es gibt nicht wenige, die sagen, die 40 Millionen Euro, die der 
FC Bayern in dieser Woche für einen so gut wie unbekannten, seit 
gestern 24-jährigen Basken ausgab, seien vor allem Protzerei. (Die 
Zeit, 03.09.2012, Nr. 36)

2. Nirgends nimmt sich Luxus, nehmen sich Prasserei und Protzerei 
so glitzernd provokativ, so fett herausfordernd aus wie neben den 
Blech- und Lehmhütten der Ärmsten der Armen. (Der Tagesspie-
gel, 04.12.2002)

3. Wohlstand lässt sich umso unbefangener genießen, je mehr man 
auf Protzerei verzichtet. (Der Tagesspiegel, 27.04.2001)

4. Niemand möchte durch Protzerei Neider und Diebe anlocken.12 
(Berliner Zeitung, 02.06.1997)

12 Korpustreffer für Protzerei, aus den aggregierten Referenz- und Zeitungskorpora 
des DWDS, https://www.dwds.de/r?corpus=public;q=Protzerei
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Wertet man solche Textbelege aus, ließe sich die wörtliche Bedeutung (das 
Denotat) des Worts Protzerei angeben als:

‚Zeigen von eigenem Reichtum, Geld und Luxus‘.
Die Konnotation, die hinzutritt, ließe sich wie folgt umschreiben:

Das bewusste und deutliche Zeigen des eigenen Reichtums usw. wird 
als unangemessen empfunden, weil sich die über Reichtum verfügende 
Person damit von anderen abheben möchte und einen besonderen, 
höheren sozialen Status für sich beansprucht, und das gehört sich 
nicht. Solches Verhalten kann außerdem unangenehme Reaktionen 
der weniger Reichen auslösen.

Wenn man also versucht, über die reine Feststellung der ‚negativen‘ Wer-
tung hinauszugehen, wird die Konnotationsanalyse mitunter zu einer 
kulturellen Analyse, die sich mit den Konnotationen der Wörter anderer 
Sprachen interkulturell kontrastieren lässt.

Es ist im Sinne der sprachlichen Bildung richtig und notwendig, über 
Konnotationen und Konnotationspotenziale von Wörtern zu diskutieren, 
um in einem ersten Schritt Aufmerksamkeit dafür zu erzeugen, dass Kon-
notationen in der Kommunikation mitspielen und z. B. diskriminierend 
wirken können. Damit solche Diskussionen aber nicht in der subjektiven 
Beliebigkeit und im Austausch bloß individueller Meinungen stecken 
bleiben, sollte man einen Blick auf den allgemein verbreiteten Sprach-
gebrauch, d. h. auf das Konventionelle am Gebrauch eines bestimmten 
Worts lenken. Tatsächlich kann man die Konnotationen objektiv be-
trachten und manchmal sogar ihrer Entstehung zusehen, indem man wie 
oben Textbelege oder die häufigsten und typischen Kombinationen eines 
fraglichen Worts mit anderen Wörtern betrachtet. Das Mittel dafür sind 
große digitale Textsammlungen (sogenannte Textkorpora), aber selbst 
eine simple Google-Suche kann (im Unterricht) hierfür schon ausrei-
chen. Stefanowitsch hat Korpora genutzt und am Beispiel der konnotativ 
deutlich unterschiedlichen Bezeichnungen Zigeuner und Sinti und Roma 
herausgearbeitet, dass – zitiert in den Worten von Henning Lobin (2018):

„die Bezeichnung „Zigeuner“ besonders häufig mit den Adjektiven 
„bettelnd“, „reinrassig“, „asozial“, „feurig“, „rassig“, „dreckig“, „ver-
folgt“, „schlafend“, „verdammt“ und „tanzend“ kombiniert wird, 
während bei der Bezeichnung „Sinti und Roma“ eine derartige 
Häufung negativer Attribute nicht festgestellt werden kann. Diese 
statistische Häufung spiegelt sich in diskriminierenden kulturellen 
Zuschreibungen wider, die es zu vermeiden gilt.“
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Konnotationen sind also nichts für die Ewigkeit Festgelegtes, sondern sie 
entstehen durch den Gebrauch und sie verändern sich auch durch den 
Gebrauch. 



8 Soziale Bedeutung und Schimpfwörter

Beginnen wir mit einen fiktiven, aber durchaus realistischen Szene. Ort ist 
ein Seniorenpflegeheim, in dem gebrechliche, aber auch einige demente 
Menschen leben und versorgt werden. Eine Pflegerin siezt die Bewohne-
rinnen, eine andere Pflegerin duzt sie manchmal. Das Duzen geschieht 
meist in Situationen, die für die Pflegerin stressig sind. Was ‚bedeutet‘ hier 
nun das Wort Sie einerseits und das Wort Du andererseits?

Je nach Usus in einer (institutionellen) Situation, je nach persönlichem 
Verhältnis der Interaktionspartner und vielleicht auch je nach Stimmung 
eines Sprechers hat eine Anredeform eine Bedeutung, die man die soziale 
Bedeutung nennt, denn damit kann recht genau zum Ausdruck gebracht 
werden, wie ein Sprecher den anderen (gerade) wahrnimmt, wieviel Res-
pekt, Distanz, Nähe oder Vertrautheit, Zuneigung oder Abneigung er in 
der Situation hergestellt sehen möchte.

Wörter, mit denen man dies tut, d. h. mit denen man das soziale 
Verhältnis gegenüber Gesprächspartnern herstellt, haben eine soziale Be-
deutung, die stark von der jeweiligen Kultur bzw. dem Milieu abhängt. 
Es handelt sich bei Wörtern mit sozialer Bedeutung v. a. um Pronomen, 
Anredewörter und Routineformeln wie Begrüßungen:

Sie/du; Schatz; Alter, sehr geehrte Damen und Herren; Fräulein; 
Verzeihen Sie bitte; Danke, Besten Dank, Ey, Alter, Herr Schulze, 
Frau Professor Schneider, Exzellenz, Magnifizenz,13 Eure Hoheit, usw.

Ein Du kann in der einen Situation Nähe, in einer anderen Situation un-
angemessenen Distanzverlust oder Verweigerung von Respekt bedeuten. 
Die soziale Bedeutung eines Worts ist mehr als Denotat und Konnotation 
vom jeweiligen kommunikativen Kontext und den dortigen Gepflogen-
heiten abhängig. Das heißt aber nicht, dass jeder ganz allein selbst darüber 
bestimmt, was für eine soziale Bedeutung ein Wort in dieser oder jener Situ-
ation hat. Auch die soziale Bedeutung ist etwas, das durch stillschweigende 
Übereinkunft erst entsteht; man erfindet sie nicht, sondern man lernt sie.

Die Bezeichnung Schimpfwort ist keine sprachwissenschaftliche 
Kategorie, sondern wurde von der Sprachgemeinschaft gebildet, um An-
redeformen, meist Wörter, zusammenzufassen, die Ärger ausdrücken und 
den Angeredeten herabsetzen und beleidigen sollen. Schimpfwörter haben 
gewisse Ähnlichkeiten mit Flüchen; Flüche sind aber eher satzwertig, und 

13 Als Magnifizenz wird bei besonderen Gelegenheiten in traditionsreichen Universi-
täten der Rektor angeredet.
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es sind mit ihnen oft mythische Vorstellungen über die ‚zauberische‘, 
verwünschende Wirkung von Wörtern verbunden. Auf Flüche kann hier 
nicht eingegangen werden, ebenso wenig auf satzwertige Bedrohungen 
wie „Ich breche dir alle Knochen!“

Schimpfwörter als Wörter mit der Funktion des Herabsetzens und Be-
leidigens drücken Ärger, aber vielleicht noch öfter Dominanz-, Macht- und 
Überlegenheitsansprüche des Sprechers aus. Solche Wörter haben meist 
eine Tradition, eine Geschichte, die das implizite soziale Gefälle bzw. die 
Gesichtsbedrohung erklären können. Z. B. kann man „Du Schwein!“ 
mit der Erfahrung früherer Menschen in Verbindung bringen: Schweine 
wühlen bei der Nahrungssuche in der Erde (wenn man sie lässt), sind also 
schmutzig. Tatsächlich sind Rinder ja genauso schmutzig oder sauber wie 
Schweine oder Schafe, aber die soziale Erfahrung hat eben das Schwein zum 
schmutzigsten und das Schaf zu einem geduldig-dummen Tier gemacht. 
Viele bekannte Schimpfwörter basieren auf der tabuisierenden Abwehr 
von Schmutz und Fäkalien (Arschloch, Scheiße, Kacke usw.)

Nach dem Muster der Geschichte des Schimpfworts Schwein könnte 
man die heute von Schulhöfen bezeugten Schimpfwörter „Du Jude!“ und 
„Du Opfer!“ besprechen. In Jude als Schimpfwort steckt die lange anti-
jüdisch-antisemitische Mentalität der nicht-jüdischen Umwelt, die in der 
Antike begann und im nationalsozialistischen Genozid bedrückenderweise 
immer noch nicht endete. Das Schimpfwort Jude weist dieses Potenzial 
auch dann auf, wenn die oft jugendlichen Sprecher*innen von dieser Ge-
schichte wenig oder nichts wissen. Sie müssen irgendeine Vorerfahrung mit 
der herabsetzenden Konnotation des Worts gemacht haben, m. a. W. sie 
haben es als Schimpfwort nicht erfunden, sondern gelernt. Den Gebrauch 
des Schimpfworts zu verbieten, nützt nichts, denn das Verbot verstärkt 
das Tabu-Potenzial geradezu. Vielleicht muss man den mühsamen Weg 
der Erklärung und Aufklärung über die Geschichte der Juden gehen, um 
das Prinzip des Sündenbocks deutlich zu machen, dem man gern alles 
unverstandene Unglück in die Schuhe schiebt; dank eines Sündenbocks 
muss man sich auch nicht mit eigenem Fehlverhalten auseinandersetzen. 
Juden wurden im Mittelalter für die Pest verantwortlich gemacht; später 
gab man ihnen immer wieder die Schuld an Wirtschaftskrisen, und heute 
beschuldigen sie manche, eine Pandemie erfunden zu haben. 

Das Wort Opfer ist sehr viel allgemeiner und hat keinen konkreten 
historischen Hintergrund wie Jude. Es begegnet am häufigsten als Ver-
kehrsopfer und als Opfer von Kriminalität, Krieg und Gewalt. Opfer sind 



37Soziale Bedeutung und Schimpfwörter

Menschen, die leiden und die sich nicht ausreichend gegen Gewalt und 
Unglück wehren können, weil sie aus irgendwelchen Gründen zu schwach 
sind. Als Schimpfwort schreibt Opfer dem Beschimpften genau diesen 
Status eines Underdogs zu und erhöht gleichzeitig den Sprecher als ‚Top-
dog‘. Wenn eine als Opfer beschimpfte Person zurückschlägt, zerstört sie 
das Machtgefüge mit Gewalt. Ein Gespräch über die ‚normale‘ Semantik 
von Opfer wäre vielleicht der bessere Weg, um das beleidigende Potenzial 
aufzubrechen.

○ Übungsaufgabe

Arbeiten Sie aus folgenden Textauszügen14 heraus, wer als Opfer bezeichnet wird und 
was für stillschweigende Zuschreibungen im Gebrauch des Worts Opfer enthalten 
sind (Anders gefragt: Welche Merkmale hat ein Opfer in diesen Sätzen?):
1. Die Kinder seien den Erkenntnissen zufolge nicht Opfer von Gewalt geworden 

und auch nicht vernachlässigt gewesen.
2. Im Fernsehen war von einem „Selbstmordattentat“ mit „mehreren zivilen 

Opfern“ die Rede.
3. Man erinnert sich der nun schon 60 Jahre zurückliegenden Leiden und der Opfer 

eines Krieges.
4. Haben sich Täter und Opfer vielleicht vor der Tat gestritten?
5. Demzufolge sind bereits mehrere Millionen Nutzer dem Passwortdiebstahl zum 

Opfer gefallen.
6. Es gab eine sehr breite gesellschaftliche Solidarität gegenüber den Opfern des 

Anschlags.
7. Seit Jahrzehnten bekennt sich der deutsche Staat immer wieder zu seiner 

historischen Schuld und Verantwortung gegenüber jüdischen Opfern und 
Nachkommen.

8. Er bereute seine Taten nie und wollte sich nie bei den Angehörigen seiner Opfer 
entschuldigen.

9. Zudem soll das Unternehmen für Entschädigungen der Opfer sorgen, einschließlich 
sofortiger medizinischer Behandlung und Entschädigungszahlungen.

10. Mark sei ein unschuldiges Opfer der Machenschaften seines Vaters geworden.

14 Alle Beispielsätze aus den Korpustreffern des DWDS Kernkorpus 21 zu Opfer  
https://www.dwds.de/wb/Opfer
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Die Mehrzahl der Schimpfwörter lässt sich vermutlich durch Rückgriff auf 
Gebrauchstraditionen wie im Falle von Schwein, Schaf oder Jude erklären. 
Es gibt aber auch Fälle, in denen jemand ein Schimpfwort erfindet, das 
merkwürdigerweise sofort und ohne Konventionalisierung funktioniert. 
Beispiele dafür liefern u. a. die Debatten im Bundestag in den 1960er 
und 1970er Jahren. Insbesondere Herbert Wehner (SPD) und Franz Josef 
Strauß (CSU) taten sich mit innovativen Schimpfwörtern hervor, die sie 
manchmal aus Namensverdrehungen schufen: Ein Abgeordneter namens 
Wohlrabe wurde von Wehner als „Übelkrähe!“ und ein Herr Todenhöfer 
als „Hodentöter!“ beschimpft (Pursch 1992).

Dass man sogar ganz ohne Anhaltspunkte wie Namen Schimpfwörter 
erfinden und anwenden kann, zeigen oft kleine Kinder, die neu erlernte 
Wörter, Fantasiewörter oder klangliche Innovationen schaffen und mit ent-
sprechender Intonation anderen Menschen an den Kopf werfen, um aus-
zutesten, ob sie als Schimpfwort funktionieren. Da können Hundekuchen, 
Bilderrahmen, Picknickelfurz, Gartenhacke zu schlimmen Beschimpfungen 
werden, über die man aber gut gemeinsam lachen kann. 

Beispiel-Lösung

Viele ähnliche Antworten sind hier möglich. Versuchen Sie stets, dicht am Wortlaut zu 
interpretieren anstatt zu spekulieren.
Zu Opfern können werden: Kinder, Zivilisten, Internet-Nutzer, Juden, Einzelperson (Mark).
Wodurch man zum Opfer werden kann: Gewalt, Selbstmordattentat, Anschlag, Krieg, kriminelle 
Tat, Machenschaften.
Gegensatzwort: Täter.
Was man mit oder für Opfer tun kann: sich erinnern, solidarisch sein, sich als Täter zu Schuld und 
Verantwortung bekennen, sich bei ihnen bzw. ihren Angehörigen entschuldigen, entschädigen.



9 Metaphern und andere Arten der 
Bedeutungsvariation

Warum nur haben Wörter oft solch abstrakte Bedeutungen? Wäre nicht 
alles viel einfacher, wenn man alles, was man sagen möchte, bildhaft und 
anschaulich ausdrücken würde? Sind nicht Metaphern und ‚sprachliche 
Vergleiche‘ genau dazu da? Ja und Nein.

Metaphern im Wortschatz sind dazu da, etwas Unbekanntes, Neues 
oder Schwieriges mithilfe von etwas Bekanntem, Vertrautem oder Einfa-
chem verstehbar zu machen. Nehmen wir zum Beispiel an, dass vor hundert 
Jahren das Wort Ziel in seiner Bedeutungsvariante ‚das, worauf und wohin 
man schießt‘ und vielleicht auch noch in seiner Bedeutungsvariante ‚das, 
wohin Sportler in Wettkämpfen rennen oder fahren‘ vertraut war. Dann 
nämlich ist es nur ein kleiner Schritt zu Anwendung des Worts Ziel auf 
etwas, das jemand mit seiner Arbeit oder seinem Engagement erreichen 
will. Ziel wird dann metaphorisch gebraucht, denn es wird vom Bereich 
des Schießens und Rennens auf etwas weniger Anschauliches übertragen. 
Das Resultat ist, dass Ziel eine neue, abstraktere Bedeutungsvariante erhält. 
Metaphern führen also keineswegs immer zu größerer Anschaulichkeit 
(Fix 2002, S. 15, S. 20). Ob ein metaphorisches oder bildliches Wort an-
schaulich ist, hängt außerdem noch davon ab, ob eine Rezipientin oder 
ein Rezipient den Herkunftsbereich der Metapher bzw. des sprachlichen 
Bilds kennt. Um beim obigen Beispiel zu bleiben: Wenn jemand noch nie 
eine Zielscheibe oder einen Lauf- oder Fahrwettkampf mit Ziellinien oder 
dergleichen gesehen hat, dann hilft ihm die übertragene Verwendung des 
Worts Ziel auf Intentionen oder Absichten nicht weiter.

Es ist bekannt, dass der Wortschatz sich veränderten Bedürfnissen 
einer Sprachgemeinschaft anpassen und sich verändern muss. Dies gilt 
für die Formseite der Wörter ebenso wie für die Bedeutungsseite. Jede 
Veränderung fängt mit einer Variation, einer neuen Spielart des bis dahin 
bekannten und vertrauten Wortgebrauchs an. Wird die Variante danach 
von anderen Sprachverwendern aufgegriffen, verfestigt sie sich und führt 
zum Wandel der wörtlichen Bedeutung. Die neue Wortbedeutung wird in 
diesen Fällen, meist mit Beibehaltung der bisherigen, in den Wortschatz 
der Sprachgemeinschaft integriert. Im Ergebnis wird das Spektrum der 
konventionell etablierten Bedeutungsvarianten eines Worts größer. Diese 
Prozesse geschehen meist unbemerkt  – wie genau wird in Kapitel 26 
„Wandel der Wortbedeutung erklärt“.
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Im aktuellen Kapitel geht es nachfolgend um die Möglichkeiten der 
Bedeutungsvariation mithilfe der Bedeutungs-‚Übertragung‘ und einiger 
ähnlicher Verfahren. Sprecher können die Bedeutungsvariante eines Worts 
nämlich nicht völlig nach eigenem Belieben verändern. Wer dem Wort 
Tisch die Bedeutungsvariante ‚Möbel zum Schlafen‘ geben wollte, würde 
einige Missverständnisse produzieren. Beliebigkeit funktioniert hier nicht. 
Was funktionieren würde, ist, wenn Sprecher das Wort Tisch als Metapher 
für ‚Haushalt, Wohngemeinschaft‘ verwenden würden. Den Satz „Sie sitzen 
nicht mehr am selben Tisch.“ würde man in passenden Kontexten ohne 
Probleme im Sinne von „Sie leben nicht mehr zusammen.“ interpretie-
ren. Solche problemlos funktionierenden Arten der Bedeutungsvariation 
stimmen in vielen Sprachen der Welt überein und sind bis zu einem ge-
wissen Grad womöglich anthropologisch universell. Nachfolgend werden 
die sieben wichtigsten Arten der Bedeutungsvariation erläutert. Zunächst 
aber ein Beispiel:

Irgendwann im 19. Jahrhundert wurde das Lexem Strom mit seiner 
Bedeutungsvariante ‚in eine Richtung fließendes Wasser‘ um die 
Bedeutungsvariante ‚elektrische Energie‘ erweitert. Die neue Be-
deutungsvariante entstand durch Metaphorisierung und erlaubte es, 
einer ‚neuen‘ Sache mittels eines vertrauten, ähnlichen Worts eine 
neue Kategorie zuzuordnen. 

Wer hier stutzt und denkt, die Metapher ist doch in der Rhetorik, beim 
‚Redeschmuck‘ zuhause, liegt durchaus richtig. Aber es sieht so aus, als 
hätte die Rhetorik sich bei der Einteilung der Redefiguren und Übertra-
gungsarten (Tropen) am natürlichen Sprachgebrauch orientiert und nichts 
ganz neu erfunden, sondern das aus der natürlichen Sprache Vertraute zur 
Kunstform weiterverarbeitet. Die antike Rhetorik kennt über zehn ver-
schiedene Übertragungsarten, die alle im natürlichen Sprachgebrauch für 
semantische Variation und Um-Kategorisierungen genutzt werden. Hier 
soll zuerst auf die beiden wichtigsten – Metapher und Metonymie – ein-
gegangen werden, weil sie im kognitionswissenschaftlichen Ansatz von 
Lakoff/Johnson (1998) auch für Anwendungszwecke außerordentlich 
fruchtbar gemacht werden. Nach Lakoff/Johnson gehört das Bilden-Kön-
nen von Metaphern zur kognitiven Grundausstattung aller Menschen. 
Metaphern liefern wesentliche Kategorien der Wirklichkeitswahrnehmung 
und Wirklichkeitskonstruktion, somit auch des Denkens. Sprache ist zu 
einem großen Teil metaphorischer Natur; Metaphern sind also kein bloßes 
Stilmittel einer besonderen, literarischen oder gehobenen Sprache. Lakoff/
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Johnson unterscheiden zwischen konzeptuellen Metaphern einerseits und 
metaphorischen Ausdrücken andererseits. Metaphorische Ausdrücke sind 
Wörter oder Wortgruppen, die man konkret im Text festmachen, z. B. 
unterstreichen kann:

das kostet viel Zeit 
Zeit vergeuden 
Zeit sparen 
Zeitverschwendung 

In solchen Ausdrücken ‚steckt‘ gewissermaßen als etwas, das man heraus-
interpretieren kann, die konzeptuelle Metapher ZEIT = GELD. D. h. dass 
ein Konzept (‚Zeit ist so etwas wie Geld‘) im kognitiven System verankert 
ist und sich in zahlreichen und variierten metaphorischen Ausdrücken 
zeigen kann. Oft konkretisiert eine solche Metaphorisierung ein abstraktes 
Konzept; das ist aber keineswegs die Regel. Das recht konkrete Feld des 
Sports wird oft mittels Metaphern als Kampf konzeptualisiert. Das ist er-
kennbar an metaphorischen Ausdrücken wie jemanden schlagen oder eine 
Niederlage einstecken. In diesen Ausdrücken sind archaische Formen des 
Kampfes erkennbar, die heutzutage kaum noch jemand kennt. Die prin-
zipielle Gleichsetzung von Metaphern mit konkreter Bildlichkeit stimmt 
also nicht. Metaphern können bildlich und anschaulich sein, sind es aber 
keineswegs immer.

○ Übung

Interpretieren Sie die konzeptuelle Metapher aus folgenden Ausdrücken heraus:
etwas einsehen 
erhellende Antwort 
etwas von allen Seiten beleuchten 
Aufklärung 

Suchen Sie evtl. nach weiteren konzeptuellen Metaphern. Man muss damit 
rechnen, dass sich konzeptuelle Metaphern von Sprache zu Sprache, von 
Kultur zu Kultur unterscheiden. Gibt es vielleicht Kulturen, in denen 
Zeit als Wasser konzeptualisiert wird? Gibt es neben der konzeptuellen 
Metapher VERSTANDESTÄTIGKEIT = LICHT womöglich auch eine wei-
tere: VERSTANDESTÄTIGKEIT = KÖRPERLICHE ARBEIT? Versuchen Sie, 
gebräuchliche Ausdrücke dafür zu finden.

Antwort

Verstandestätigkeit = Licht
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Statt von Metaphern spricht man oft lieber von Metaphorisierung, denn 
es handelt sich hierbei um einen Prozess der Bedeutungsvariation, um die 
Projektion einer Kategorie von einem Bereich auf einen anderen Bereich. 
Jeder Sprecher kann das jederzeit tun. Metaphorische Projektionen finden 
bereits im Denken statt. Sie verlaufen nach Lakoff/Johnson (1998) immer 
von einem konkreten, klar strukturierten Bereich zu einem abstrakteren, 
inhaltlich komplexeren Bereich; bewiesen ist dies allerdings nicht, und 
das obige Beispiel von Sport = Kampf deutet in eine andere Richtung. 

In den obigen Absätzen wurden manche Textwörter in Großbuch-
staben, sogenannten Kapitälchen15 geschrieben. Warum? Ist das wichtig? 
Ja, wenn man zwischen den Elementen der Sprache, die man sprechend 
oder schreibend nutzt, und dem, was im kognitiven System dahintersteht, 
unterscheiden möchte. Es geht in Sprachbetrachtung und Sprachanalyse 
ja immer darum, die tatsächlich verwendeten Wörter bzw. Wortgruppen 
(und grammatischen Konstruktionen) demjenigen gegenüberzustellen, 
was damit gemeint ist, hier speziell demjenigen, was an metaphorischem 
Denken dahintersteckt. Man muss ja darüber diskutieren können, was 
dahintersteckt. Folglich ist es sinnvoll, das Gesagte oder Aufgeschriebene 
typografisch anders zu kennzeichnen als das, was dahintersteckt. Für das 
Gesagte und Aufgeschriebene verwendet man üblicherweise die Kursiv-
schreibung (Kursiv, Italic); für die konzeptuellen Gehalte speziell in der 
Metaphernanalyse verwendet man die Kapitälchen (Kapitälchen). 
Prinzipiell könnte man z. B. im Deutschunterricht auch andere Kenn-
zeichnungen einsetzen, das bleibt jedem selbst überlassen. Aber so groß 
ist die Auswahl ja nicht: Die doppelten Anführungszeichen sind für Zitate 
und wörtliche Wiedergaben reserviert, die einfachen Anführungszeichen 
dienen der Kennzeichnung uneigentlichen Wortgebrauchs und Fettdruck 
gehört den Überschriften und anderen Signalen der Textgliederung. Für 
Hervorhebungen bleibt nur die Unterstreichung übrig, aber professionelle 
Texter greifen nicht zu Unterstreichungen, sondern zu geeigneten Wörtern 
und syntaktischen Mitteln, um bestimmte Inhalte zu betonen.

Zurück zu den Arten der Bedeutungsvariation; die Metapher wurde 
bereits erläutert. Auch bei der Metonymie findet eine Projektion statt, aber 
eine andere als bei der Metapher; sie wird auch als Verschiebung innerhalb 
desselben Konzeptbereichs bezeichnet (im Unterschied zur Metapher, die 

15 Im Unterschied zu durchgehender Großschreibung aller Buchstaben eines Worts 
(KAMPF) ist bei Kapitälchen der erste Buchstabe etwas größer als die restlichen 
(Kampf). Die gängigen Textverarbeitungsprogramme bieten im Menü zur Schrift-
artbestimmung beides zur Auswahl an.
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eine Übertragung von einem Konzeptbereich auf einen anderen darstellt). 
Eine typische Metonymie ist z. B.: Eine Tasse (Kaffee) trinken. Die hier rea-
lisierte Bedeutungsvariante des Worts Tasse stellt eine Verschiebung vom 
Gefäß auf den Inhalt dar: Einen Gegenstand aus Porzellan kann man nicht 
trinken, wohl aber das, was darin ist. Goethe lesen ist eine metonymische 
Projektion vom Autor als historischer Person auf seine Werke. Berlin ver-
handelt mit Paris ist eine metonymische Projektion von der Stadt auf die 
Regierung. In denotativer Hinsicht sind Porzellangefäße und Flüssigkeiten, 
Personen und Bücher, Städte und die in ihnen residierenden Regierungen 
deutlich unterschieden. Die Metonymie überbrückt diese Unterschiede so 
gut, dass wir metonymische Varianten oft nicht bemerken. Betrachten Sie 
auch Schule in folgenden Lesarten, die alle unterschiedliche Denotate haben: 

Schule kann bedeuten:
• ein ‚Gebäude‘ (Ort) 
• eine ‚Institution‘ 
• eine ‚Gemeinschaft von Lehrenden und Lernenden, Personen-

gruppe‘
• die ‚Zeit, in der Unterricht stattfindet‘. 

Man kann kaum feststellen, welche der Bedeutungsvarianten historisch 
zuerst da war; das ist auch unwichtig, denn offensichtlich können Sprecher 
im Rahmen dieser Konzeptfamilie von jeder Bedeutungsvariante auf jede 
andere projizieren. Die Bedeutungsvarianten sind untereinander ähnlich.

Neben den bisher behandelten Übertragungen Metapher und Metony-
mie gibt es weitere Möglichkeiten, eine bekannte Bedeutungsvariante zu 
variieren. Sie alle bewirken im Laufe der Sprachgeschichte, dass die meisten 
Wörter mehr als eine Bedeutungsvariante aufweisen. Welche Verfahren 
das sind, wird nachfolgend erklärt. Spezialisierung und Generalisierung 
sind häufig und produktiv. Pejorisierung und Meliorisierung führen zu 
Konnotationen. Die Herstellung von Euphemismen, von Übertreibung 
(Hyperbel) und Untertreibung (Litotes) führt kaum zu nachhaltig neuen 
Bedeutungsvarianten, sie sind aber interessant und wichtig, wenn man 
einzelne Kontextbedeutungen betrachten will.

Spezialisierung (Bedeutungsverengung) liegt vor, wenn ein Wort eine 
eher breite, vieles abdeckende Bedeutungsvariante hat und dann per Va-
riation eine speziellere Variante hinzukommt, weil es, wie bei allen Über-
tragungsarten, einen Bedarf dafür gibt. Das Wort Hochzeit bezeichnete bis 
ins 17. Jahrhundert jede Art von Fest. Doch findet sich schon bei Martin 
Luther die engere Bedeutung, die das Wort heute ausschließlich hat: ‚Fest 
der Vermählung‘. Spezialisierungsprozesse waren auch am Werk, als sich 
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das Wort Brief in mehreren Schritten aus dem lateinischen Adjektiv brevis 
für ‚kurz‘ über ein schon im Althochdeutschen belegtes Substantiv briaf für 
‚Urkunde‘ zur heutigen Textsortenbezeichnung entwickelte. Das Merkmal 
des juristisch Relevanten, das in Wörtern wie Meisterbrief und Frachtbrief 
noch erkennbar ist, ist bei Brief entfallen.

Generalisierung (Bedeutungsverallgemeinerung) liegt vor, wenn ein 
Wort eine spezielle, eher wenige Gegenstände abdeckende Bedeutungs-
variante hat und dann um eine allgemeinere Variante erweitert wird. Bei 
dem Beispielwort tierisch hat ein solcher Generalisierungsprozess zur 
dritten und letzten Bedeutungsvariante geführt (die 2. Variante ist durch 
Metaphorisierung entstanden):

tierisch: (1) ‚zu Tieren gehörend‘ (z. B. in „tierische Fette“) --> (2) 
auf Menschen übertragen ‚nach Art eines Tiers‘ (z. B. in „tierisches 
Verhalten“) --> (3) ‚sehr‘ als beliebig einsetzbarer Intensifikator (z. B. 
in „ein tierisch guter Film”).

Ein anderes Beispiel ist unser heutiges Passepartout-Wort Sache, das bis 
ins 16. Jahrhundert recht speziell den ‚gerichtlichen Streit‘ bedeutete; 
diese Bedeutung ist heute in der Rechtssprache, z. B. im Kompositum 
Strafsache, noch üblich. Erst später bildete sich verallgemeinernd die Be-
deutung, die das Wort Sache heute noch hat. Dass es daneben noch mehr 
bedeuten kann, nämlich ‚Aufgabe‘ (er macht seine Sache gut), ‚greifbares 
Ding, Gegenstand‘ (seine Sachen packen) sowie ‚Stundenkilometer‘ (mit 100 
Sachen) sind Auswirkungen einzelner Spezialisierungsprozesse ausgehend 
von der allgemeinen Bedeutungsvariante von Sache.

Pejorisierung (Bedeutungsverschlechterung) liegt vor, wenn zu einer 
wertneutralen Lesart eine abwertende hinzukommt. Dies ist bei den Tier-
bezeichnungen (Esel, Kuh, Ziege, Schwein, Elefant) passiert, die zu Schimpf-
wörtern für Menschen geworden sind (s. Kapitel 7 „Konnotationen“ und 
8 „Soziale Bedeutung und Schimpfwörter“). 

Meliorisierung (Bedeutungsverbesserung) ist das Gegenstück zu 
Pejorisierung und sehr viel seltener als letztere. In der Fachliteratur wird 
immer nur das folgende historische Beispiel genannt: Das Wort Marschall 
bezeichnete einst den Pferdeknecht; die Bezeichnung Märe für ‚Pferd‘ steckt 
noch erkennbar darin. Mit der wachsenden Bedeutung der Pferde für krieg-
führende Fürsten erfuhr die Funktion des Pferdeknechts eine Aufwertung: 
Dadurch wurde Marschall zu einem Wort militärischer Hierarchien.

Euphemismus: In den meisten Kulturen und Sprachen gibt es tabui-
sierte Bereiche, über die nicht mit ‚direkten‘ Wörtern gesprochen wird oder 
in bestimmten Situationen nicht gesprochen werden soll. Die tabuisierten 
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Bereiche sind wohl überall auf der Welt Sexualität, Tod, Körperausschei-
dungen und manchmal die Person Gottes. Wenn die Ärztin Sie fragt, ob 
und ggf. was für „Stuhl [Sie] hatten“, will sie nicht wissen, ob Sie im Besitz 
von Sitzmöbeln sind und wie diese aussehen. Die Bedeutungsvariante von 
Stuhl für ‚Sitzgelegenheit‘ gab den Ausgangspunkt für die heute übliche 
euphemistische Variante ab, weil es vor Jahrhunderten in reichen Häusern 
üblich war, sich auf einen speziell für diesen Zweck hergestellten, ‚um-
gerüsteten‘ Stuhl zu setzen. Das Wort Abschied hat mehrere Bedeutungs-
varianten, von denen eine euphemistische ‚Tod‘ ist.

Übertreibung (Hyperbel): Sicher haben Sie sich auch schon einmal 
darüber beklagt, dass ein Koffer oder ein Karton eine Tonne wiegt oder Sie 
haben irgendeinen feinen Unterschied mit dem Wort riesig hervorgehoben. 
Journalisten greifen schnell zum Wort Chaos, wenn es die Situation nach 
einem Gewitter mit etwas mehr Regen als üblich zu charakterisieren gilt. 
Diese Übertreibungen sind kontextabhängig und nicht als Bedeutungs-
varianten im System des Wortschatzes verankert. Das lässt sich überprüfen, 
indem man im Duden-Onlinewörterbuch oder im Digitalen Wörterbuch 
der Deutschen Sprache nachschlägt. Der Duden umschreibt die Bedeu-
tung von Chaos mit „Abwesenheit, Auflösung aller Ordnung; völliges 
Durcheinander“. Demnach ist es eine kontextabhängige übertreibende 
Zuspitzung, wenn man die vorübergehende Vollsperrung einer Autobahn 
als „Chaos“ bezeichnet.

Untertreibung (Litotes): Diese Figur kommt noch seltener vor als die 
Übertreibung. Zu den Regionalstereotypen gehört es, zu behaupten, dass 
bei den Schwaben das höchstmögliche Lob über ein gekochtes Mahl lautet: 
„Man kann es essen.“ oder „Es ist nicht schlecht.“ 

Wenn man alle Bedeutungsvarianten eines aktuellen Worts im Über-
blick betrachtet, wird man die genannten Übertragungsverfahren oft 
wiedererkennen können. Über- und Untertreibungen finden sich eher 
in Kontextbedeutungen, d. h. sie sind nur selten im System des Wort-
schatzes verankert. Manchmal scheint die Zuordnung einer Bedeutung 
zu einer der Arten der Bedeutungsvariation bzw. des Bedeutungswandels 
schwierig und gibt Anlass zur Diskussion. Manchmal scheint es zwei Arten 
von Variation gleichzeitig zu geben; das oben als Euphemismus genannte 
Beispiel Stuhl kann ja durchaus auch als Metonymie, Abschied kann als 
Spezialisierung gesehen werden. Es lohnt sich, die Bedeutungsspektren 
ähnlicher Wörter in verschiedenen Sprachen miteinander zu vergleichen. 
Man kann erkennen, dass überall dieselben Verfahren der Übertragung 
eingesetzt werden, dass dabei aber andere und kulturspezifische Bedeu-
tungsspektren entstanden sind.
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Wörter weisen auf der Form- und auf der Inhaltsseite je unterschied-
liche Merkmale auf. Man kann alle Merkmale dazu nutzen, Wörter zu 
klassifizieren und einzuteilen: nach Anfangsbuchstaben, nach Anzahl der 
Buchstaben, nach Häufigkeit, nach Anzahl der Bedeutungsvarianten, 
nach Alter, nach semantischen Merkmalen u. v.  m. Jede Klassifikation 
wird mit dem Ziel erstellt, alle Dinge eines Bereichs der einen oder an-
deren Klasse (‚Schublade‘) zuordnen zu können, möglichst ohne eine 
Restklasse für ‚Sonstiges‘ und möglichst trennscharf. Klassifikationen 
können aus unterschiedlichen Gründen nützlich sein. Einige haben sich 
in der Bildungstradition etabliert und werden nachfolgend erklärt: (1) 
Wortarten als grammatische Klassifizierung, (2) Klassifizierung nach Art 
der Wortbildung, (3) Namen im Unterschied zu ‚normalen‘ Wörtern, (4) 
Klassifizierung nach Aspekten der Bedeutung.

(1) Wortarten: Mit dem Terminus Wortart wird eine bestimmte 
grammatische Klassifizierung bezeichnet. Danach werden Wörter nach 
ihren flexionsmorphologischen Eigenschaften (d. h. danach, ob und wie 
sie gebeugt werden) und nach ihren syntaktischen Eigenschaften (d. h. 
danach, mit welchen Funktionen im Satz sie vorkommen können) klassi-
fiziert (siehe Kapitel 22 „Wortschatz und Grammatik“). Wortarten sind 
eine grammatische Einteilung der Wörter einer Sprache. Die verbreitetste, 
eingebürgerte Klassifikationen hat 8 oder 9 Wortarten (vgl. Duden-Gram-
matik 2009, S. 145–633).

Nomen und Verben werden unterschieden, weil Nomen dekliniert 
und Verben konjugiert werden. Zu wissen, was ein Nomen im Unter-
schied zu Substantiv und Name ist, ist für die Anwendung einer wichtigen 
Rechtschreibregel fundamental (Näheres in Kapitel 21 „Wortschatz und 
Orthografie“). Wortarten werden entgegen verbreiteter ‚Schulfolklore‘ 
nicht primär nach semantischen Aspekten (z. B. als Tu-Wort, Hauptwort) 
unterschieden. Nur bei der feineren Untergliederung einiger Wortarten wie 
der unterordnenden Konjunktionen kommen zusätzlich zu grammatischen 
auch semantische Aspekte ins Spiel.

(2) Klassifizierung nach Art der Wortbildung: Wenn Wörter ver-
standen werden als Bestandteile des Wortschatzes (einer Sprache, eines 
Individuums), d. h. wenn man Wort im Sinne von Einheit des mentalen 
Lexikons begreift, dann sind nach ihrer Bau-Form drei Arten lexikalischer 
Einheiten zu unterscheiden: Wörter, Wortbildungsmorpheme und Idiome 
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(oder: Phraseme). (Näheres s. Kapitel 13 „Die Zusammensetzung des 
Worts“, Kapitel 14 „Wortbildung und Wortzerlegung“ und Kapitel 15 
„Mehrwort-Wörter: Redewendungen und Verwandtes“).
• Wörter sind z. B. Zug, Bahnhof, Bahnhofsbuchladen, les(en), spannend, 

Zeit, pünktlich, Zeitung. Wörter werden unterschieden nach Simplizia 
(Singular das Simplex), Komposita (Singular: das Kompositum), Ab-
leitungen (oder: Derivate, Singular das Derivat). Die Simplizia unter 
den eben genannten Wörtern sind Zug, les(en) und Zeit. Komposita 
sind Bahnhof und Bahnhofsbuchladen. Derivate sind spannend, pünkt-
lich und Zeitung.

• Wortbildungsmorpheme (Präfixe, Suffixe) sind Morpheme, die nicht 
alleine, sondern nur in Verbindung mit einem Wortstamm vorkommen 
können; sie werden vor (Präfix) oder nach dem Stamm (Suffix) gesetzt: 
an-, be-, ent-, zer-, -bar, -chen, -lich, -isieren, -ung. (Näheres siehe Kapitel 
14 „Wortbildung und Wortzerlegung”)

• Idiome (auch Phraseme oder Phraseologismen). Diese mehr oder 
weniger fest gefügten Wortgruppen haben als Ganzes eine spezifische 
Bedeutung und sind deshalb Elemente des Wortschatzes. Beispiele: 
einen Bock schießen ‚einen (unerwarteten) Fehler machen‘; den Ball flach 
halten ‚ein Thema nicht dramatisieren‘, Heiliger Vater, jenseits von gut 
und böse sein, Schwarzes Brett, in trockenen Tüchern, den Mund halten, 
auf den Keks gehen; wissen, wo der Frosch die Locken hat, Schluss mit 
lustig. (Näheres siehe Kapitel 15 „Mehrwort-Wörter: Redewendungen 
und Verwandtes“)

(3) Unterscheidung zwischen Namen und ‚normalen‘ Wörtern: Alltags-
sprachlich fragt schon einmal jemand: „Kennst du den Namen dieses 
Vogels?“ Die erwartete Antwort lautet dann Amsel oder Krähe oder 
Wellensittich, nicht Bubi oder Jacko. Hat denn der Wellensittich namens 
Bubi zwei Namen? Nein. Es ist sinnvoll, zwischen Wörtern, mit denen 
man z. B. eine Vogelart bezeichnen kann, und Namen, die individuellen 
Wesen oder Dingen gegeben werden können, zu unterscheiden. Namen 
setzen also eine Art ‚Taufakt‘ voraus, Wörter nicht. Wörter heißen daher 
auch Nennwörter oder Appellativa, Namen heißen auch Namenwörter 
oder Eigennamen:
• Appellativa (Singular: das Appellativum) oder (Nenn-)Wörter bezeich-

nen einen allgemeinen begrifflichen Inhalt oder eine Klasse gleichartiger 
Dinge oder Wesen. Diese typischen Wörter haben ein Denotat und 
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eventuell auch Konnotationen. Für sie gilt alles, was in den Kapiteln 
1 bis 6 erläutert wurde.

• Eigennamen oder Namen(wörter) nehmen Bezug auf ein Einzel-
ding/-wesen (Personen, Orte, Berge, Seen, Produkte, Firmen, Texte 
usw.). Daher unterscheidet man nach Personennamen, Ortsnamen, 
Produktnamen usw. Sie haben kein Denotat und keine Konnotation 
sondern referieren typischerweise auf genau eine Sache. Sie werden ein-
wenden, dass sich ein Name wie Alex oder Anna auf viele verschiedene 
Menschen beziehen kann. Ja, aber immer nur auf einen. Man kann mit 
Alex nicht alle Personen zusammenfassen, die diesen Namen tragen. 
Man kann sagen „Dieser Vogel ist ein Wellensittich.” aber nicht „Dieser 
Junge ist ein Alex.” Ein Eigenname weist keine Eigenschaften zu, wie es 
die meisten Nennwörter tun. Vergleichen Sie folgende Formulierungen 
(das Sternchen * bedeutet ‚sprachlich nicht akzeptabel‘.)

Diese Surferin heißt Anna. *Diese Anna heißt Surferin.
Sie ist eine Surferin.  *Sie ist eine Anna.

Der Sprachgebrauch und der Sprachwandel führen manchmal zu Wörtern, 
die aus der einen Schublade heraus- und in die andere hinüberwechseln.16

Aus manchen (Produkt-)Namen werden Wörter. Wenn einem die 
Nase läuft und man jemanden um „ein Tempo“ bittet, ist es völlig egal, 
von welcher Herstellerfirma das gewünschte Papiertaschentuch stammt. 
Ähnlich verhält es sich mit Röntgen, Hertz, Tesa, Uhu. 

Eltern können ihrem Kind auch einen Vornamen geben, der ein Nenn-
Wort ist. Allerdings sind diesem Wunsch nach deutschem Namenrecht 
enge Grenzen gesetzt, der mit dem Wohl des Kindes zusammenhängt. Im 
Jahr 2014 entschied das Oberlandesgericht Bremen, dass „Waldmeister“ 
kein zulässiger Vorname ist.

„Es könne kein Vorname gewählt werden, der die naheliegende Gefahr 
begründe, dass er den Namensträger der Lächerlichkeit preisgeben 
werde. So verhalte es sich bei der Wahl des Vornamens „Waldmeister“. 
(Hanseatisches Oberlandesgericht in Bremen, Pressemitteilung vom 
27.06.2014)

Geht es auch andersherum? Können Nenn-Wörter zu Namen werden? 
Manche Firmen versuchen es. Besonders die Notwendigkeit, sich für 
eine Internetseite einen sogenannten Domainnamen zu sichern, führt zu 

16 Neuere Forschung (vgl. Thöny 2019) geht von einem Übergangsbereich zwischen 
den beiden Klassen der Appellativa und der Namen aus.
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solchen Klassenwechseln. Der Eintrag eines Markennamens geht noch 
eine Stufe darüber hinaus. Wenn sich der fiktive Harry-Potter-Fanclub in 
Kleinkleckersdorf eine Internetseite mit irgendeiner Variante des Namens 
„Harry Potter“ geben möchte, dann ist ‚Schluss mit lustig‘. Die Inhaber 
der Rechte an der Marke „Harry Potter“ und an den Titeln sämtlicher 
Harry-Potter-Bücher, die ebenfalls als Marken eingetragen sind, ist das 
Unternehmen „Warner Bros. Entertainment Inc., Burbank Calif., US“. 
Sie verhindert jede Nutzung der Wortmarke durch andere Personen. Das 
Deutsche Patent- und Markenamt erklärt es so:

Marken: Bewährte Herkunfts-, Qualitäts- und Werbekennzeichen
Marken sind Kennzeichen für Waren und Dienstleistungen. Sie 
dienen dazu, Waren und Dienstleistungen eines Unternehmens von 
denen anderer Unternehmen zu unterscheiden. Als Marken können 
unter anderem Wort- und Bildzeichen, Hörzeichen, dreidimensionale 
Gestaltungen, Farben oder sonstige Zeichen im Register eingetragen 
werden, soweit sie grafisch darstellbar sind. Die Schutzdauer einer 
Marke beträgt zehn Jahre und ist beliebig oft verlängerbar.
Eine Marke wird eingetragen, wenn keine absoluten Schutzhinder-
nisse entgegenstehen. Nicht eintragbar sind insbesondere Zeichen 
oder Angaben, die die angemeldeten Waren oder Dienstleistungen 
lediglich nach ihrer Art, Beschaffenheit oder sonstigen Eigenschaften 
und Merkmalen beschreiben.
Mit der Eintragung erhält der Inhaber der Marke ein ausschließliches 
Recht: Er kann Dritten untersagen, ein mit der Marke identisches oder 
verwechselbar ähnliches Zeichen für identische oder ähnliche Waren 
oder Dienstleistungen zu benutzen und gegebenenfalls Schadensersatz 
verlangen. Die beschreibende Benutzung eines Zeichens als Angabe 
über Merkmale oder Eigenschaften von Waren oder Dienstleistungen 
kann jedoch grundsätzlich nicht untersagt werden.17

Marken kennzeichnen Produkte und Dienstleistungen eines Unter-
nehmens. Sie können für die Qualität eines Unternehmens stehen 
und zählen ebenso wie Patente zu dessen geistigem Eigentum. Starke 
Marken stellen einen Vermögenswert dar. Es lassen sich alle Zeichen 
schützen, die geeignet sind, die Waren oder Dienstleistungen Ihres 
Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen zu unter-
scheiden.18

17 https://www.dpma.de/service/schutzrechte_kurz_erklaert/portrait/index.html
18 https://www.dpma.de/marken/index.html
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Hier eine willkürliche Auswahl sogenannter Wortmarken aus dem Register 
des Deutschen Patent- und Markenamts, die irgendwann einmal für ein 
Unternehmen eingetragen wurden:

Wahre Schönheit, Lust auf Schönheit, Hallo Schönheit, Wissen schafft 
Schönheit, Eichhörnchen, Eichhörnchen-Komplott; Ein Wort ist ein 
Wort; Ihr Wort in guten Händen; RUHR-UNIVERSITÄT; Schule ohne 
Rassismus; Bären-Schule.19 

Bei Wortmarken werden Nenn-Wörter zu Eigennamen für Produkte oder 
Dienstleistungen. Nennwörter werden aber oft auch zu Namen einer Inter-
net-Seite. Die Namen von Internet-Domains werden meist ebenso aus dem 
Schatz der Nennwörter genommen. Man kann und sollte vielleicht darüber 
diskutieren, ob es sich bei solchen Fällen um gerechtfertigte Anleihen 
am uns allen gehörenden Wortschatz handelt oder um ungerechtfertigte 
Diebstähle oder Enteignungen.20

Domain-Namen sollen unverwechselbar und einzigartig sein; das leuch-
tet uns Internet-Nutzern auch unmittelbar ein. Wer aber schon einmal 
versucht hat, für den Domain-Namen seines Projekts oder seiner Firma 
eine eigene, pfiffige Wortfolge zu finden, kann manchmal länger probieren, 
bis eine noch nicht registrierte Wortgruppe gefunden wird. Das DENIC 
ist die Stelle, die die Domainnamen auf „.de“ vergibt und registriert.

(4) Klassifizierung nach Aspekten der Bedeutung (ausführlicher Haß 
2005): Schließt man alle Funktionswörter (Artikel, Pronomina, Konjunk-
tionen, Präpositionen) sowie Namenwörter aus und konzentriert sich allein 
auf die sogenannten Autosemantika, dann hat sich folgende Gliederung 
nach semantischen Eigenschaften insofern bewährt, als dass man daraus 
Hinweise auf die beste Art der Worterklärung ableiten kann:

Die Individuativa sind ‚normale‘ Gattungsbezeichnungen für einzelne 
Wesen, Dinge oder Ideen, überwiegend Nomina wie: Baum, Tisch, Glück, 
Leben usw. Hiermit wird ein einzelnes Ding der Gattung der Tische zuge-
ordnet; ein Vogel, den wir beobachten, wird der Gattung der Rotkehlchen 
zugeordnet, ein vielleicht unbekanntes, neues Gefühl wird der Gattung 
Glück zugeordnet. 

Die Kollektiva sind Bezeichnungen für eine Menge oder Gruppe, die 
aus mehreren einzelnen Wesen oder Dingen besteht: Volk, Nation, Bevölke-
rung, Gruppe, Herde, Schwarm, Klasse, Wald, Menge. Wenn man ein Wort 

19 Einige Markennamen waren zum Zeitpunkt der Recherche gelöscht. Über Geltung 
wird deshalb an dieser Stelle keine Aussage gemacht.

20 Eine aktuelle Einführung in das Themengebiet der Namen ist: Nübling et al. (2015).
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aus dieser Klasse z. B. erklären will, müssen unbedingt die Einzeldinge ge-
nannt werden, aus denen sich hier die Menge oder Gruppe zusammensetzt. 

Die Kontinuativa sind Bezeichnungen für normalerweise Ungezähltes 
und Ungeteiltes wie Sand, Wasser, Öl, Wein, Benzin, Opium, Erde, Feuer, 
Geduld, Fleiß, Ärger, Liebe. In Fachsprachen kann aber Zählbarkeit wichtig 
sein (Öle, Wässer, Sände) und dann wird mit der Pluralbildung in die Klasse 
der Individuativa gewechselt. Kontinuativa kann man normalerweise nicht 
mit Zahlwörtern wie ein(e), zwei, drei kombinieren; *ein Opium, *zwei 
Ärger, *drei Öle – das geht nicht. Wenn man es trotzdem einmal hört oder 
liest, ändert sich die Formulierung und damit auch die Bedeutung, sodass 
ein zählbares Vorkommen des ‚Stoffes‘ gemeint ist: Er kaufte ein Opium, 
das verunreinigt war. Drei Feuer wurden gelöscht. Zwei Öle kamen aus Italien. 

Die Handlungsausdrücke sind Bezeichnungen für das, was jemand 
absichtsvoll tut: reisen, Reise, werfen, Wurf, kaufen, Kauf usw. Es finden 
sich in dieser Klasse v. a. Verben wie regieren oder lesen und von Verben 
abgeleitete Nomina (sogenannte Deverbalisierungen) wie Regierung oder 
Lesung. Das entscheidende Kriterium ist hier die vorausgesetzte Absicht 
und das Vorhandensein eines handelnden Wesens. Im Unterschied dazu 
sind die:

Vorgangs- oder Ereignis-Ausdrücke Bezeichnungen für das, was 
geschieht, ohne dass jemand es absichtsvoll in Gang gesetzt hat: fallen, 
kippen, krachen, wegwehen.

Wer einen Handlungsausdruck erklären möchte, wird kaum ohne das 
Pronomen jemand oder die Nennung eines Akteurs auskommen. 

Sie reisten nach Berlin. Ihre Reise war lange geplant.
Bei den Vorgangsausdrücken ist die Interpretation interessant: 

Sie kippte vom Stuhl. 
deuten wir als unabsichtliches Kippen, vielleicht aufgrund von Bewusst-
losigkeit. Ist das Subjekt sie aber bei vollem Bewusstsein, würde man anders 
formulieren, nämlich:

Sie ließ sich vom Stuhl kippen. oder: Sie kippte den Stuhl um.
Die Zustandsausdrücke sind Bezeichnungen für etwas, das üblicher-

weise ohne mitausgedrückten Zeitverlauf andauert und in sich statisch 
und ohne Dynamik ist, auch wenn faktisch Zustände irgendwann in 
andere Zustände übergehen. Hierher gehören Nomina, Verben, Adjektive: 
Sturm, Urlaub, liegen, wohnen, schlafen, scheinen, regnen, neb(e)lig, gesund 
(von einem Lebewesen).
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Die Einstellungsausdrücke sind Bezeichnungen für Bewertungen, 
die ein Sprecher mehr oder weniger subtil ausdrückt: Bruchbude, Immo-
bilienhai, Leistungsträger, Handlanger, Machwerk. Keineswegs fallen nur 
Adjektive wie toll, schlimm, wunderbar oder unterirdisch in diese Klasse, 
sondern viele Nomina und Verben, die über ihre Konnotationen zum Aus-
druck bringen, welche Meinung oder Einstellung der Sprecher zu etwas 
hat. Am interessantesten sind hier diejenigen Fälle, bei denen nicht die 
Bekundung einer Meinung im Zentrum der Formulierung steht, sondern 
‚eigentlich‘ etwas ganz Anderes gesagt und mittels Einstellungsausdrücken 
wie nebenbei kommentiert wird.

Die Eigenschaftsausdrücke sind Bezeichnungen für üblicherweise un-
verändert vorgestellte (dispositive) Eigenschaften von allem Möglichen. 
Hier findet man v. a. Adjektive, aber auch Nomina wie Raucher, Leserin, 
gesund (von einem Lebensmittel), schön, klein, groß. Eigenschaftswörter 
lassen sich meist mithilfe von ‚Verstärkerwörtern‘ wie sehr, stark, außer-
ordentlich oder irre inhaltlich steigern: ein starker Raucher, irre gesund, sehr 
groß, winzig klein.

Die Partitiva sind Bezeichnungen für Teile eines größeren Etwas, das 
immer mitgedacht wird und ohne das das Wort für den Teil nicht be-
stimmt werden könnte: Ende, Mitglied, Hälfte, Drittel. Über den Nutzen, 
den man von dieser Wortklasse hat, kann man – zugegeben – aber auch 
streiten. Wer Kindern ein Partitivum erklären möchte, muss angeben, von 
welchem Ganzen dieses ein Teil ist, z. B. so:

Ende nennt man einen kürzeren Zeitraum, der einen längeren Zeit-
raum beschließt.
Mitglied nennt man einen Menschen, insofern er zu einem Verein 
oder zu einer Partei gehört.
Hälften nennt man die zwei Teile von etwas, das man genau in der 
Mitte durchgeschnitten hat.

Die Privativa sind Bezeichnungen für etwas irgendwo Fehlendes wie Loch, 
Lücke, Parklücke, Höhle usw. Diese Klasse umfasst nur wenige Wörter, die 
man wohl ebenso gut in die Klasse der Individuativa aufnehmen kann. 
Denn wer will entscheiden, dass nicht das Drumherum, sondern das 
Fehlende hier die Hauptsache ist? 
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○ Aufgabe

Versuchen Sie einmal, das Wort Loch (gerne an einem Beispiel) kindgerecht zu 
erklären:

Über die vier oben erläuterten Wortklassen hinaus kann man viele weitere 
und ganz andere Klassen bilden, um sie zu untersuchen, z. B. „Schimpf- 
oder Beleidigungswörter“ (vgl. Veletić 2019).

○ Übung

Insbesondere in der Grundschule kann man leicht auf die Idee einer Übung wie der 
folgenden kommen, die Wörter nach ihren Anfangsbuchstaben klassifiziert: Welche 
Tischgruppe findet mehr Wörter? Tischgruppe A sucht nach Wörtern mit C am 
Anfang, Tischgruppe B nach Wörtern mit K am Anfang usw. Wenn die Tischgruppe 
mit den meisten gefundenen Wörtern ‚Sieger‘ werden soll, ist diese Aufgabe nicht 
glücklich gestellt. Warum?

Beispiel-Lösung

Die Hose hat ein Loch. Das Wort Loch bezeichnet in diesem Satz eine Stelle, wo die Hose kaputt 
ist und wo der Stoff fehlt.

Lösung

Weil die Gruppe mit den C-Wörtern von vorneherein gegenüber den anderen benachteiligt 
wäre, denn die Zahlen der Wörter zu einem der 24 Anfangsbuchstaben der deutschen Sprache 
sind sehr ungleich verteilt; Wörter mit C am Anfang gibt es einfach sehr viel weniger als Wörter 
mit K. Wörter mit dem Anfangsbuchstaben S sind mit Abstand die größte Gruppe. Eine bessere 
Aufgabe läge vor, wenn man die ganze Klasse zunächst Wörter mit C und dann Wörter mit K 
suchen ließe, um die gefundenen Mengen anschließend zu vergleichen
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Wie viele Wörter der Wortschatz der deutschen Sprache umfasst, kann 
man eigentlich gar nicht zählen, weil es gar nicht so einfach ist, zu ent-
scheiden, was ein Wort und was zwei Wörter sind. In Kapitel 1 „Was ist 
ein Wort?“ wurden mehrere Gründe dafür erläutert. Wir müssen uns also 
mit Schätzungen von Expert*innen zufriedengeben. Es ist schon schwer 
genug, den allgemeinen Wortschatz zu ermitteln; da sollten alle Fachwort-
schätze und der Wortschatz der Dialekte und sonstigen Sondersprachen 
zunächst einmal ‚außen vor‘ bleiben. Hier die verlässlichsten Schätzwerte:
• Wolfgang Klein hat das Wissen über den ‚Reichtum‘ des Wortschatzes 

zusammengetragen und kommt zu dem Schluss, dass der „Umfang des 
deutschen Wortschatzes zwischen 70.000 und mehr als 10 Millionen 
Wörtern liegt.“ (Klein 2013, S. 19)

• Der Duden informiert auf seiner Internet-Seite: „Der Wortschatz der 
deutschen Gegenwartssprache wird im Allgemeinen zwischen 300 000 
und 500 000 Wörtern (Grundformen) angesetzt. Im Durchschnitt 
benutzt ein Muttersprachler oder eine Muttersprachlerin etwa 12 000 
bis 16 000 Wörter, darunter sind rund 3500 Fremdwörter. Verstanden 
wird aber viel mehr: Mit mindestens 50 000 Wörtern ist der passive 
Wortschatz um ein Mehrfaches größer.“ (Duden: Der Umfang des 
deutschen Wortschatzes)

• Rothweiler/Meibauer (1999, S. 9) geben für den rezeptiven Wortschatz 
im Erwachsenalter 40.000 bis 100.000 Wörter an.

• Augst et al. (1977, S. 16) haben als Wortschatz eines sechsjährigen 
Kinds bei Schuleintritt ca. 3000 Simplizia ermittelt; dies deckt sich 
in etwa mit den ca. 4000 „Grundmorphemen“, die Werner König für 
das Deutsche angibt (nach Best 2006, S. 15). Grundmorpheme sind 
die Bausteine, aus denen viele andere Wörter zusammengesetzt sind.

• Einer neueren Arbeit von Juska-Bacher/Jakob (2014, S. 63f.) zufolge 
beherrschen Kinder mit sechs Jahren zwischen 3000 und 6000 Wörter, 
verstehen aber viel mehr, nämlich 10.000 bis 14.000 Wörter; rund 
1000 Wörter kommen jährlich dazu, bis die ca. 20.000 bis 30.000 
Wörter eines jungen Erwachsenen erreicht sind.

Die individuellen Wortschätze eines jeden von uns sind ganz sicher sehr 
viel kleiner als ‚der‘ deutsche Wortschatz; jede und jeder von uns kennt 
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wohl nur einen Ausschnitt aus dem Wortschatz, der uns als Sprachgemein-
schaft insgesamt zur Verfügung steht. Aber die meisten Menschen, v. a. 
Kinder und Jugendliche erweitern ihren Wortschatz tagtäglich. Die Schule 
hat daran einen wichtigen Anteil. Den individuellen Wortschatz nennt man 
auch metaphorisch das ‚mentale Lexikon‘. Der Wortschatz einer Sprache 
ist hingegen etwas Virtuelles, das man sich aus allen individuellen Wort-
schätzen zusammengesetzt vorstellen kann; man nennt ihn auch den Sys-
temwortschatz. Beim individuellen Wortschatz gibt es große Unterschiede 
sowohl im Umfang als auch in der individuellen ‚Auswahl‘ der Wörter und 
der Bedeutungsvarianten. Hierbei spielt die enorme Variationsbreite v. a. 
des Substantivwortschatzes eine Rolle, die von persönlichen Interessen, 
Hobbys usw., d. h. von Themen abhängt (Wolfgang Klein 2013). Beim 
Wortschatz des einzelnen Individuums wird oft der aktive vom passiven 
Wortschatz unterschieden. Inzwischen nennt man diese Größen aber aus 
guten Gründen Verstehens- oder rezeptiven Wortschatz und Gebrauchs- 
oder produktiven Wortschatz, denn passiv ist jemand, der hört oder liest 
und versteht, ja keineswegs.

In wortschatzdidaktischer Hinsicht kann man daraus folgern, dass man 
zwar für Kinder im Grundschulalter und – mit schon größerer Bandbreite 
der individuellen Variationen – auch für Schülerinnen und Schüler der Se-
kundarstufe I einen Lern- oder Orientierungswortschatz festlegen könnte, 
dass ein solcher Wortschatz als ‚verbindliche‘ Größe für die Sekundarstufe 
II und für erwachsene Lerner*innen aber nicht sinnvoll definiert werden 
kann.21 Das heißt umgekehrt, dass die existierenden Wörterbücher, ob 
digital oder nicht, alle einen etwas anderen Ausschnitt aus dem gesamten 
Wortschatz der deutschen Sprache aufweisen. Sie haben sicherlich eine 
Schnittmenge von schätzungsweise einigen wenigen tausend Wörtern, die 
man aber in Relation zu den oben von Rothweiler/Meibauer (1999, S. 
9) genannten 40.000 bis 100.000 Wörtern setzen muss, die Erwachsene 
rezeptiv kennen.

Organisation des Wortschatzes. Wortschatz ist mehr als viele Wörter; 
ein Wortschatz ist die Kombination einer Menge an Wörtern oder Wort-
bausteinen mit Informationen zu den Beziehungen zwischen den Wörtern 
bzw. Wortbausteinen. M. a. W.: ein Wortschatz besteht aus Knoten (den 
Wörtern) und Kanten (den Beziehungen zwischen den Wörtern).

21 Zu Rechtschreibwortschätzen für Grundschule und für Erwachsene s. Kapitel 21 
„Wortschatz und Orthografie“.
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Wir sind es gewohnt, Wörtern in alphabetisch sortierten Listen zu be-
gegnen. Das Alphabet ist eigentlich eine ‚dumme‘ Ordnung. Zugegeben, 
man findet ein Wort sicher, wenn man das Alphabet auswendig kennt. 
Aber hier stehen Wörter direkt hintereinander, die weder semantisch noch 
in sonst einer interessanten Hinsicht irgendetwas miteinander zu tun ha-
ben. Da stehen z. B. Lob, Lobby, Lobbyist, loben direkt untereinander, aber 
die Verben ausloben und wegloben stehen viele Seiten entfernt. Durch das 
Alphabet werden verwandte Wörter (Lob, loben) auseinandergerissen, weil 
irgendetwas Anderes alphabetisch dazwischen gehört. Es wundert nicht, 
dass Vokabeln nicht nach alphabetischer Reihe gelernt werden, sondern 
meist nach Themen. Kurzum: Das mentale Lexikon ist ganz sicher nicht 
alphabetisch geordnet. Das Alphabet hilft unter Umständen beim Finden, 
aber es ist sogar hinderlich, wenn es ums Wörter-Lernen geht.

Mithilfe von Assoziationstests, die Reaktionen von Proband*innen 
auf einzelne Wörter im Millisekundenbereich messen können, hat man 
herausgefunden, dass es im mentalen Lexikon mehrere Ebenen netzarti-
ger Strukturen gibt (Aitchison 1997), so dass jedes Wort, genauer: jede 
Bedeutungsvariante mit anderen auf mehrfache Weise sinnvoll verknüpft 
ist. Das (monoseme, nur eine einzige Bedeutung aufweisende) Wort Lob 
ist wie folgt verknüpft:
• semantisch mit Anerkennung, Preis, evtl. Eloge, Streicheleinheit 

(übertragen),

• morphologisch mit loben, Eigenlob, Selbstlob, lobenswert, Lobhudelei, 
gottlob, Belobigung,

• phraseologisch mit Gott sei gelobt! des Lobes voll sein über jemanden oder 
etwas, etwas oder jemanden über den grünen Klee loben,

• in weiterem Sinne assoziativ mit etwas Positivem,

• mit den Reimwörtern wob, grob, stob (nicht aber Mob, das mit kurzem, 
offenem [o] gesprochen wird);

• nur Tennisspieler und Volleyballspielerinnen assozieren vielleicht auch 
(den) Lob, der sich auf Mob reimen würde. Ein Lob ist ein nah am 
Netz gespielter Schmetterball.



57Was ist Wortschatz?

○ Übung

Bei polysemen Wörtern, d. h. bei Wörtern, die mehrere Bedeutungsvarianten 
aufweisen, gibt es zu jeder Bedeutungsvariante eigene, tendenziell unabhängige 
Netze. Ein Wort wie feuern hat zwei Bedeutungsvarianten: (a) ‚schießen‘ und (b) 
‚kündigen‘.22 Suchen Sie zu (a) und zu (b) jeweils semantisch und morphologisch 
verknüpfte Wörter:

22 Es hat noch mehr (vgl. feuern in Duden-Onlinewörterbuch), aber dies soll hier 
nicht weiter interessieren.

Lösung

semantisch verknüpfte Wörter zu (a): schießen, abdrücken, unter Beschuss nehmen (= auch 
phraseologisch verknüpft); morphologisch verknüpfte Wörter zu (a): (Gewehr-, Pistolen-)Feuer;
semantisch verknüpfte Wörter zu (b): rauswerfen, kündigen, entlassen; morphologisch 
verknüpfte Wörter zu (b): hinausfeuern.
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Alle reden von Netzwerken, auch die Wortschatzdidaktik, und sie gründet 
es auf kognitionswissenschaftliche Forschungen zum mentalen Lexikon. 
Im Zuge des lebenslangen Lernens werden die Wörternetze und Teilnetze 
im mentalen Lexikon eines Menschen immer wieder umgebaut, umstruk-
turiert und im Ganzen gesehen immer differenzierter (Neveling 2004, 
S. 50; Juska-Bacher/Jakob 2014, S. 55). Ein neues Wort lernen heißt, es 
in ein Netz anderer, bereits bekannter Wörter einzuordnen. Storjohann 
(2014) plädiert für eine visuelle Darstellung der Vernetzung auch und 
gerade in (digitalen) Wörterbüchern. Der Lerneffekt ist aber wohl noch 
größer, wenn ein Lerner oder eine Lernerin ein Wörternetz selbst zeichnet. 
Der Lehrkraft obliegt dabei die Aufgabe, die Bildung von Wörternetzen 
anzuregen, etwa durch Zurverfügungstellung von Wortkarten oder unter-
strichenen Textwörtern, von denen aus die Lerner selbständig assoziieren 
können (Neveling 2004, S. 84–86). Für den Erwerb eines neuen Worts 
und seine Speicherung im Langzeitgedächtnis ist es wichtig, dass es in 
mehrere, nicht nur in ein einziges Wörternetz integriert wird. Mehrkana-
ligkeit, z. B. über die Ohren und die Augen, fördert v. a. die Speicherung 
im Kurzzeitgedächtnis. Im Hinblick auf die unterschiedlichen Arten von 
Netzen und ihre Verankerung im Gedächtnis scheint es so zu sein, dass 
Bedeutungsnetze und Sachnetze wichtiger und erfolgreicher sind als Netze 
der äußeren Wortform (Neveling 2005, S. 56ff.; S. 258), wie sie etwa 
durch Reime oder Alliteration hergestellt werden können. Außerdem gibt 
es Hinweise darauf, dass Kinder Wörter zunächst eher syntagmatisch ver-
netzen (Messer, schneiden, scharf), erst später auch paradigmatisch23 (Messer, 
Gabel, Löffel, Besteck, Küchenmesser, Schnitzmesser), d. h. mit Synonymie, 
Ober- und Unterbegriffsbeziehungen sowie Antonymie (Juska-Bacher/
Jakob 2014, S. 64).

Mit Neveling (2004, S. 42) und Kühn (2007b) unterscheidet man 
folgende sieben Arten der Vernetzung – immer zu verstehen als Beziehung 
zwischen einer Bedeutungsvariante eines Worts und einer Bedeutungsva-
riante eines anderen Worts (vgl. Kapitel 4 „Polysemie und Homonymie: 
Warum man mit Bäumen nicht kauen kann“):

23 Die syntagmatische Ebene ist die des Satzes und der Wortgruppen in Satz und Text; 
die paradigmatische Ebene ist die der Sinnrelationen und umfasst Wörter, die im 
Satz an die Stelle eines fraglichen Worts treten könnten, ohne dass der Satz gram-
matisch falsch würde.
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1. Sachnetze (Sachdomänennetze oder enzyklopädische Netze): Wörter 
sind genauso miteinander vernetzt wie die Dinge, die sie bezeichnen; 
Dinge und Wörter haben im Alltag miteinander zu tun und stehen 
aus sachlichen Gründen nebeneinander, d. h. in einer Kontigui-
tätsbeziehung. Die Wörter zum Sachfeld ‚Urlaubsreise‘ hängen 
nach räumlichen, chronologisch-sequenziellen, emotionalen und 
Wenn-dann-Beziehungen zusammen. Letzteres trifft z. B. auf die 
Wörter Katalog – Sonne – buchen – faul – Camping zu. Sachnetze 
haben beinahe beliebig viele Wort-Knoten, selbst wenn man nur die 
allgemein gebräuchlichen Bezüge berücksichtigt und individuelle 
Erweiterungen beiseite lässt. Assoziationen zu Wörtern im selben 
Sachnetz sind wohl besonders stark und die vernetzten Wörter sind 
leichter abzurufen als im Falle der anderen Netze.

2. Frames (Scripts, Ablaufschemata) können als ein besonderer Fall 
von Sachnetz aufgefasst werden; hier ist die Abfolge der vernetzten 
Wörter wichtiger als bei den Sachnetzen. Man findet sie typischer-
weise in Sprachführern für Touristen, wo das Vokabular zum Fahren 
mit dem Auto gesondert vom Vokabular des Hotel-Zimmer-Buchens 
und des Restaurant-Besuchs präsentiert wird. Bei Sachverhalts- und 
Ablaufnetzen (Frames) wird nicht nur der Substantivwortschatz zu-
sammengestellt, sondern man legt besonderen Wert auf Verben und 
verbale Wendungen.

3. Kollokationsfelder, syntagmatische Beziehungen. Dies sind die Ver-
netzungen, die die Wörter in oder durch ihren Gebrauch in Sätzen 
und anderen syntaktischen Strukturen aufweisen: blond + Haar, zu 
+ Hause. Hierunter fallen auch alle Verknüpfungen innerhalb von 
Redewendungen und Kollokationen, z. B. Ton und angeben (wegen: 
den Ton angeben), Stein und Brett (wegen: bei jemandem einen Stein 
im Brett haben), Frage und stellen.

4. Wortfelder oder Begriffsnetze (Synonyme, Antonyme, Hyponyme 
und Hyperonyme als hierachische Beziehung) sind auf gewisse Re-
flexion angewiesen und entstehen nach Kühn (2007b) erst in einem 
Alter nach Schulbeginn. Ein Wortfeld ist nichts Naturgegebenes, 
sondern wird von jemandem, z. B. einer Lehrkraft bestimmt, indem 
eine beliebig große Anzahl von Bedeutungsvarianten diverser Wörter 
zusammengestellt wird, die gemäß einer oder mehrerer semantischer 
Relationen in sich geordnet sind. Synonyme sind bedeutungsgleiche 
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oder bedeutungsähnliche Wörter (Samstag, Sonnabend; Hund, Köter, 
Töle). Antonyme sind Gegensatzwörter wie alt – jung, alt – neu, an - 
aus. Ulrich (2015) nimmt an, dass gerade das Denken und Sprechen 
in Gegensatzpaaren kulturell tief verwurzelt sei. Liest man seine 
Beispiele, so kann es auch sein, dass diese Gegensätze erst kulturell 
und durch die tradierte Bildung und Literatur konstruiert wurden. 
Wenn z. B. ein Gegensatz zwischen Inländern und Ausländern, fremd 
und eigen, Mann und Frau behauptet wird, ist es gut, nach der 
Begründbarkeit der vermeintlichen Gegensätze zu fragen. Dass es 
etwas Drittes neben männlich und weiblich nicht gebe, haben uns 
auch die vielen Toilettenschilder (D, H) eingeprägt. Inzwischen ist 
deutlich gemacht worden, dass es auch Inter- und Transsexualität 
gibt; dafür hat man die Neologismen queer, inter und divers neben 
männlich und weiblich gesetzt. Dieses Wortfeld ist also größer ge-
worden und stellt keine binäre Entweder-Oder-Relation mehr dar.  
Hyponyme sind Wörter für Unterbegriffe zu einem bestimmten 
Hyperonym (Oberbegriffswort). Die Wörter Auto, Fahrrad, Roller 
sind Hyponyme im Hinblick auf Fahrzeug. Die umgekehrte Blick-
richtung nimmt man bei der Frage ein: „Was ist der Oberbegriff von 
Fahrrad (und Auto)?“. Oberbegriffswörter nennt man Hyperonyme.  
Typische Beispiele für Wortfelder sind:
• das Wortfeld der Verwandtschaftsbezeichnungen Vater, Mutter, 

Kind, Sohn, Tante, Schwager usw., 
• das Wortfeld der Verstandestätigkeiten Vernunft, Intellekt, Wissen, 

Weisheit usw., 
• das Wortfeld der Sitzgelegenheiten Stuhl, Sessel, Hocker usw.

5. Wortfamilien: Bei dieser Art der Vernetzung werden Wörter wort-
bildungsmorphologisch verknüpft, weil alle Wörter einer Wortfamilie 
mindestens ein Morphem gemeinsam haben: Haar, Haarbürste, 
Haargummi, haaren, haarig, haarsträubend. Es gibt hier allerdings 
ein Problem, das man kennen muss, um es pragmatisch zu umge-
hen: Morphologische Verwandtschaft ist oft, aber eben keineswegs 
immer auch eine etymologische, wortgeschichtliche Verwandt-
schaft. Letztere ist für die Sprecher*innen schlecht oder gar nicht 
mehr zu sehen wie bei den zwei Beispielen fahren und fertig, fliegen 
und flügge. Trotz historisch bedingter Verwandtschaft bilden diese 
Wörter eben keine Vernetzung im mentalen Lexikon, oft weder in 
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der Laut- oder Schriftgestalt noch semantisch. Die pragmatische 
Lösung, die sich für sämtliche Anwendungsfälle empfiehlt, lautet 
daher: In einer Wortfamilie werden nur solche Wörter als Familien-
mitglieder betrachtet, die erkennbar sowohl über die Wortform als 
auch über die Bedeutung miteinander zusammenhängen: fahren, 
Fahrzeug, Fahrer, fahrbereit ... sowie fliegen, Flugzeug, Fliege. fertig 
ist dann nur noch mit fertigen und Fertigkeit verwandt, und flügge 
ist als Wort ein ‚Waisenkind‘ ohne Wortfamilienverwandtschaft. 
Zur Vernetzung nach Wortbildungsmorphologie gehören auch Wör-
ternetze, die über ein gemeinsames Suffix oder Präfix gebildet sind, 
z. B. zauberhaft, ernsthaft, dauerhaft, namhaft, lebhaft, zweifelhaft, 
schmerzhaft, mangelhaft, wohnhaft. Über diese Art der Zusammen-
stellung erschließt sich Lerner*innen die Bedeutung und Funktion 
des Suffixes –haft viel besser, als wenn die Lehrkraft mithilfe eines 
Wörterbuchs versuchte, die abstrakte Bedeutung des Suffixes zu 
erläutern.

6. Bewertungs- oder Konnotationsnetze. Bezeichnungen für eine Sache, 
die eine negative oder eine positive Wertung gemeinsam haben, sind 
miteinander vernetzt: Bruchbude – Schrottimmobilie; Villa – Palast, 
usw. Über das beiden gemeinsam zugeordnete neutrale Wort Haus 
oder Gebäude sind auch die Gruppen der negativen und der positiven 
Wörter untereinander verknüpft.

7. Individuelle Assoziations- oder Affektivitätsnetze, die auf die persön-
lichen Erfahrungen und Wahrnehmungen zurückgreifen. Sie können 
vielleicht einführend oder motivationssteigernd in den Unterricht 
eingebaut werden (z. B. mit der Frage: „Nennt eure liebsten fünf 
Spielzeuge!“), sollten die Wortschatzarbeit aber nicht dominieren.

8. Klangnetze: Hierunter fallen Wörter, die ganz oder in Teilen ähnlich 
klingen (Leere, Lehre) oder sich reimen (beim, Heim, Keim, Reim, 
Leim, Schleim), die aber semantisch nichts miteinander gemein haben. 
Eine Variante sind:

9. Schriftbildnetze, die v. a. Wörter mit identischen Schreibsilben um-
fassen wie im Folgenden die Schreibsilbe <er> zur Wiedergabe einer 
unbetonten Endsilbe: Vater, Mutter, Fahrer, Leiter, Schneider, Bäcker 
usw.

Vielleicht vermisst man in der obigen Auflistung sinnverwandter Wörter 
das Netz, das die Wörter eines bestimmten Textes miteinander bilden. Bei 
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der schulischen Arbeit an und mit Texten kommt es ja oft vor, dass die un-
bekannten Wörter herausgesucht werden sollen. Solche Textnetze können 
den Erwerb neuen Wortschatzes aber kaum fördern, denn die Vernetzung 
der Wörter in einem einzelnen Text ist nur einmalig, nicht regelhaft und 
nicht im mentalen Lexikon gespeichert. Es hängt natürlich vom Thema 
eines Textes ab, inwieweit die Wörter regelhaft zusammenhängen oder 
eben nur ausnahmsweise. Ein Text, der die Bedeutung der Bienen erläutert, 
wird Sachnetze enthalten, aber eine Alltagserzählung über ein womöglich 
ungewöhnliches Erlebnis verknüpft auch die Wörter ‚ungewöhnlich‘; 
solche Textnetze sind nicht verallgemeinerbar. Außerdem spielt hierbei 
noch eine Rolle, dass die Wörter in einem einzelnen Text immer nur mit 
ihrer kontextabhängigen Bedeutung vorkommen. Wörternetze haben den 
Zweck, wörtliche (lexikalische) Bedeutungen des Systemwortschatzes zu 
festigen (s. Kapitel 19 „Wortschatz und Text“).

Auch für die lexikalische Bedeutung gilt, dass ein Lexem immer nur 
mit einer seiner Bedeutungsvarianten in einem Wortfeld verortet ist. Für 
das obige Beispiel Hund als Hyponym zu Tier und Hyperonym zu Da-
ckel, Schäferhund usw. bedeutet dies, dass nur seine Bedeutungsvariante 
‚wolfsähnliches, domestiziertes Tier‘ zum genannten Wortfeld gehört, 
nicht jedoch Hund in der emotional-abwertenden Lesart ‚Bezeichnung 
für einen Mann‘. Letztere Bedeutungsvariante könnte einem Wortfeld 
der männerbezogenen Schimpfwörter angehören. 

Wenn man ähnliche Wortfelder wie die o. g. in unterschiedlichen 
Sprachen oder historischen Stufen derselben Sprache vergleicht, lassen 
sich oft interessante kulturelle Besonderheiten diskutieren. Umfang und 
Strukturierung eines Wortfelds sind nicht in der Sprache selbst vorgegeben, 
sondern werden immer von demjenigen festgelegt, der zu bestimmten 
Zwecken mit ihnen arbeiten will.

Wortnetze mit objektiverer Geltung können mit diversen frei zugäng-
lichen Internet-Anwendungen, wie wortwolke.de, wortwolken.com oder 
wordle.net erzeugt werden. Man gibt dort einen beliebigen digitalen Text 
ein und erhält eine grafische Wortwolke, in der die häufigeren Wörter 
größer dargestellt werden als die selteneren. Auf dieser Basis sind viele 
Aufgaben denkbar, die die Bezüge zwischen den Elementen der Wortwolke 
thematisieren. Das Unterrichtsgespräch über Wortnetze kann sicher zur 
Stärkung des mentalen Lexikons beitragen.
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Wörter setzen sich aus Morphemen zusammen, und Morpheme aus Lauten 
bzw. Buchstaben. Morpheme sind die kleinsten Bausteine der Sprache 
mit Bedeutung; Laute und Buchstaben haben keine eigene Bedeutung, 
sondern sind ‚anders wichtig‘.

Aus den Morphemen Erd(e) und Beere wird Erdbeere – der unbetonte 
Laut am Ende von Erde verschwindet; das kommt vor, ist aber keine Regel. 
Fast alle Wortarten (Substantive, Verben, Adjektive, Adverben) können 
dabei als Bestandteile eingesetzt werden, in besonderen Fällen sogar Pro-
nomina (Ich-Botschaft, Wir-Gefühl) und Konjunktionen (Dass-Satz).

• Aus Tisch und Decke wird Tischdecke.
• Aus zer und stören wird zerstören
• Aus Herz und lich wird herzlich.
• Aus duzen und Freund wird Duzfreund.
• Aus bio und Tomate wird Biotomate.
• Aus waschen und Mittel wird Waschmittel.
• Aus mit und Gefühl wird Mitgefühl.
• Aus zu und hören wird zuhören.
• Aus zu und gehörig wird zugehörig.
• Aus zugehörig und keit wird Zugehörigkeit.

Je nachdem aus wie vielen und aus welchen Morphemen ein Wort zusam-
mengesetzt ist, unterscheidet man folgende Einheiten des Wortschatzes:
Simplizia (Singular: das Simplex):
 Wörter aus einem einzigen Morphem: Beere, Tisch, Sensation,
komplexe oder ‚gebildete‘ Wörter (Komposita, Ableitungen):
 Wörter aus mehreren Morphemen: Erdbeere, auftischen, sensationell. 

(s. Kapitel 14 „Wortbildung und Wortzerlegung“)
Mehrwort-Einheiten:
 Da ein Wort als Verbindung einer Formseite und einer Inhaltsseite 

definiert ist, sind Gebilde aus mehreren (getrennt geschriebenen) 
Formseiten und semantischer (‚gedanklicher‘) Einheit auch Wörter (s. 
Kapitel 15 „Mehrwort-Wörter: Redewendungen und Verwandtes“): 
• Schwarzes Brett (das kann auch gelb sein oder ein Stück Stoff an 

der Wand)
• das A und O: ‚die Hauptsache, das Wesentliche, der Kernpunkt‘ 

(Duden – Redewendungen 2013)
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unselbständige Morpheme (Affixe):
• Dies sind Morpheme, die zusammen mit einfachen Morphemen 

neue Wörter ergeben, z. B.: -heit, -lich, -isch, -ung, -en, ge-, ver-, 
zer-, ent-, de-, pro-, in-, -ell, usw. 

• Hierzu zählen auch grammatische Morpheme, mit denen Wörter 
flektiert (gebeugt) werden. Flexionsmorpheme geben Informatio-
nen z. B. zum Plural (Morpheme: -e, -en, -s u. a.) oder zum Tempus 
(kauf-e versus kauf-t-e).

Wenn man im Unterricht über Morpheme sprechen will, ist es wichtig, 
Silben und Morpheme klar unterscheidbar zu machen. Silben sind laut-
liche Einheiten, die sich beim Aussprechen klatschen lassen. Morpheme 
hingegen sind Einheiten mit Bedeutung, die mal aus mehreren Silben, mal 
aus einer und mal aus weniger als einer Silbe bestehen. Morphem und Silbe 
unterscheiden sich sowohl in der gesprochenen wie in der geschriebenen 
Sprache. Einige Beispiele:

Sensation 3 Silben, 1 Morphem (im Deutschen)24

Beere 2 Silben, 1 Morphem
Beeren 2 Silben, 2 Morpheme
(du) tischst (auf) 1 Silbe, 2 Morpheme

Tab. 4: Unterschied zwischen Morphem und Silbe

Über Silben spricht man am besten mit dem Wort Silbe. Zur klaren Unter-
scheidung verwendet man das Wort Morphem, so auch Lindauer (2006, 
S. 15, Anm. 3). In Unterrichtsmaterialien findet man dafür zwar immer 
wieder den Ausdruck Wortbaustein. Aber als ‚Wortbausteine‘ können so-
wohl Silben als auch Morpheme verstanden werden, denn jedes längere 
Wort setzt sich aus irgendwelchen ‚Bausteinen‘ zusammen. Alternativ 
könnte man von Sinneinheiten im Unterschied zu Sprecheinheiten reden. 
Dies zwingt die Lehrkraft dazu, den ‚Sinn‘ auch von Flexionsmorphe-
men wie dem –st (s. o. in tischst) zu erklären.25 Das wäre im Sinne eines 
funktionsorientierten Grammatikunterrichts positiv. Wer Sinneinheiten 
und Sprecheinheiten verwenden will, muss allerdings aufpassen, dass 

24 Nach der Etymologie des lateinischen Worts, das hier zugrunde liegt, haben meh-
rere Morpheme mitgewirkt, aber dies kann nicht Basis für die Abgrenzung von 
Morphemen der deutschen Sprache sein.

25 Das -st als Suffix an Stämmen schwacher (regelmäßiger) Verben zeigt die 2. Person 
Singular Präsens Indikativ Aktiv an.
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Sprecheinheit nicht mit Lauteinheit oder Ausspracheeinheit gleichgesetzt 
wird. Über Laute (d. h. über Vokale und Konsonanten) wird man gerade 
in mehrsprachigen Klassenzimmern oft sprechen müssen, gerade weil sie 
den Buchstaben keineswegs eindeutig gegenüberstehen; das Wort Laut 
wird also woanders gebraucht.
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Der Deutschunterricht muss die ‚Strukturen‘ der Sprache thematisieren 
und soll dazu führen, dass Schülerinnen und Schüler Strukturen erkennen. 
Das kann man – traditionell – anhand der Analyse von Satzstrukturen 
tun: Subjekt, Prädikat, Objekt usw. Man kann es aber auch (alternativ 
oder ergänzend) an ‚gebildeten‘, aus mehreren Morphemen bestehenden 
Wörtern tun. Dies ist vielleicht handlicher und überschaubarer. Die The-
matisierung von Wortstrukturen eignet sich aber auch gut zum kreativen 
Umgang mit Sprache.26 

Die Basis hierfür liefert die fast unbegrenzte Kombinierbarkeit von 
Morphemen zu ‚gebildeten‘ (d. h. zusammengesetzten oder abgeleiteten) 
Wörtern. Das Wortbildungspotenzial ist ein charakteristisches Merkmal der 
deutschen Sprache und ist in anderen Sprachen oft viel geringer ausgeprägt.

Kenntnisse über das Phänomen Wortbildung sind nützlich, um eines 
der Ziele des Kompetenzbereichs „Sprache und Sprachgebrauch unter-
suchen“ zu erreichen, nämlich das Erkennen und Benennen sprachlicher 
Strukturen auf Wortebene. Die didaktische Bedeutung der Wortbildung 
geht aber noch darüber hinaus. Sie wird deutlich, wenn man sich vorstellt, 
was Leser*innen tun, die bei der Lektüre eines Textes auf ihnen unbekannte 
Wörter treffen: Sie zerlegen das Wort in Einheiten (Morpheme), die ihnen 
semantisch bekannt erscheinen und interpretieren das unbekannte Wort 
so von seinen Elementen her.27 Das Zerlegen, Zerschneiden, Auseinander-
nehmen ist vermutlich allen Menschen auf der Welt als Strategie vertraut, 
wo immer sie mit etwas zu Großem, zu Kompliziertem, Unfassbaren 
konfrontiert sind. Es ist empirisch belegt, dass die Fähigkeit, Wörter in 
ihre Morphem-Bestandteile zu zerlegen, ein wichtiger Faktor für Lesekom-
petenz ist. Wörter werden damit schneller identifiziert, die Leseflüssigkeit 
steigt und damit wird das Leseverständnis sicherer (Schneider et al. o. J., 
S. 111ff.; Bangel 2015). Ein Beispiel aus dem Wikipedia-Artikel zum 
Film „E. T. – der Außerirdische“28. In unterschiedlichen Farben markiert 
sind Wörter, die sich durch Zerlegen entschlüsseln lassen und Wörter, bei 
denen das Zerlegen nicht zum Ziel führen würde:

26 Lindauer (2006) bringt mehrere Unterrichtsbeispiele und Arbeitsaufträge. Zu Wör-
ter- und Wortbildungsspielen vgl. Poethe (2002) und Senn (2006).

27 Zum Stand der Forschung über die kognitive Verarbeitung von Wörtern und Mor-
phemen s. Günther (2004).

28 https://de.wikipedia.org/wiki/E.T._%E2%80%93_Der_Au%C3%9Ferirdische
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In einem Wald in der Nähe von Los Angeles landen Außerirdische und 
sammeln Pflanzenproben. Als plötzlich eine Gruppe von Regierungs-
agenten auftaucht, fliehen die Außerirdischen überstürzt mit ihrem 
Raumschiff. Dabei lassen sie versehentlich einen ihrer Gefährten 
zurück, der sich weiter entfernt hatte. Der kleine Außerirdische sucht 
Unterschlupf im Schuppen eines Hauses im nahe gelegenen Vorort. 
Dort entdeckt ihn der zehnjährige Elliott, der mit seiner Mutter 
und seinen Geschwistern in dem Haus lebt. Zwischen ihm und dem 
kleinen Besucher entsteht rasch eine enge Freundschaft. [...] Als E. T. 
den Kindern demonstrieren will, dass er aus dem All stammt, zeigt 
er telekinetische Fähigkeiten: Er kann Gegenstände schweben lassen 
und Pflanzen wiederbeleben. Aus Spielzeug und anderen Kleinteilen 
baut er einen provisorischen Funksender, den er mit Elliotts Hilfe im 
Wald aufstellt, um seinem Raumschiff ein Signal zu schicken.

Beide Gruppen – Wörter, bei denen das Zerlegen hilft, und solche, bei 
denen es nicht hilft, – halten sich in diesem Beispiel quantitativ etwa die 
Waage. 

○ Übung

Überlegen Sie, wie man Kindern oder Jugendlichen diejenigen Wörter des 
Textausschnitts erklären könnte, bei denen die Zerlegung nicht hilft. 

Es gibt beim morphologischen Zerlegen also auch böse Fallen: Viele Wörter 
verraten ihre Bedeutung ganz und gar nicht, wenn man sie in ihre Teile 
zerlegt: Ein Rollstuhl ist nicht einfach ein Stuhl auf oder mit Rollen, son-
dern ein Stuhl mit besonders konstruierten Rädern, wie er gehbehinderten 
Menschen im Alltag hilft. Bei dem Wort Raumfahrt muss man den weit 
entfernten Weltraum denken, nicht an einen viel näher liegenden Raum in 
Wohnungen oder Geschäftshäusern. In Geisterwelt und Geisteswelt liegen 
sehr unterschiedliche Bedeutungsvarianten von Geist zugrunde.

Nicht sinnvoll zerlegen lassen sich auch viele Wörter aus anderen 
Sprachen, selbst wenn diese Wörter geläufig und vertraut sind: Rollator, 
telekinetisch, Autorität, sensationell, dominieren u. v. a.

Antwort

Die Worterklärungen lösen sich weitestgehend von der Wortstruktur.
außerirdisch: außerhalb der Erde; überstürzt: hastig, in Eile; Raumschiff: Fahrzeug, mit dem 
man im Weltraum reist; versehentlich: aus Versehen, ohne Absicht; Unterschlupf: Versteck, 
sicherer Ort; Vorort: Stadtteil am Rand einer Stadt; telekinetische Fähigkeit: Fähigkeit, etwas 
zu bewegen, ohne dabei die Naturgesetze zu nutzen; Gegenstand: Sache, Ding.



15 Mehrwort-Wörter: Redewendungen und 
Verwandtes

Der Ausdruck Mehrwort-Wort scheint ein Widerspruch in sich zu sein. 
Wie kann ein Wort zugleich eines und mehrere sein? Es kann, wenn man 
unter Wort etwas Anderes versteht als im Alltag üblich. Eine Auffassung 
von Wort, wie sie im Alltag vorkommt, ist: Ein Wort ist, was in der ge-
schriebenen Sprache zwischen zwei Leerzeichen (Blanks) steht. Eine andere 
Auffassung ist die, die in Kapitel 1 „Was ist ein Wort?“ erläutert wurde. 
Danach ist ein Wort die kommunikative Einheit aus einer mit den Sinnen 
wahrnehmbaren Form und einem als Gesamtheit erfassten Inhalt. Form 
ist hier gar nicht näher bestimmt oder eingeschränkt auf eine von Blanks 
begrenzte Folge von Buchstaben. Dieser Form muss ein ganzheitlich 
erfassbarer Inhalt zugeordnet sein, damit wir von einem Wort sprechen 
können. Der ‚ganzheitlich‘ erfassbare Inhalt wird erkennbar, wenn man 
ihn umschreibt. Ein Beispiel:

(jemandem) auf den Keks gehen 

Die Form besteht aus vier Wörtern im Sinne der geschriebenen Sprache; 
sie muss im Satz mit obligatorischem Dativobjekt (hier in Klammern) 
konstruiert werden. Der Inhalt lässt sich recht einfach umschreiben mit 
nerven oder ärgern. Im ganzen Satz:

„Diese Kollegin geht mir furchtbar auf den Keks.“
entspricht inhaltlich 
„Diese Kollegin nervt (ärgert) mich furchtbar.“ 

Die Mehrwort-Gruppe auf den Keks gehen hat offensichtlich die gleiche 
Funktion im Satz wie das Wort nerven oder das Wort ärgern. Alle drei 
haben, bei aller semantischen Ähnlichkeit, jeweils besondere stilistische 
Werte, auf die wir hier nicht näher eingehen. Alle drei verhalten sich 
genau gleich – als Einheit des Wortschatzes. auf den Keks gehen ist also 
ein Wort, das aus einer Gruppe mehrerer ‚Wörter‘ besteht; wir nennen es 
eine Mehrwort-Einheit.

Mehrwort-Einheiten lassen sich in Untergruppen einteilen, von 
denen Ihnen ein paar bekannt vorkommen werden: Redewendungen, 
Kollokationen, Routineformeln, Funktionsverbgefüge und Sprichwörter. 
Bevor diese Untergruppen näher betrachtet werden, soll die Frage nach 
ihren Gemeinsamkeiten geklärt werden. Eine aus mehreren Wörtern be-
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stehende Gruppe, die man als Einheit des Wortschatzes betrachtet, hat 
zwei Eigenschaften:

Erstens: (relative) Stabilität der Form. Sie ist daran erkennbar, dass sich 
einzelne Wort-Elemente des Ganzen nicht ohne Sinnänderung austauschen 
lassen. Ein Beispiel ist die Mehrwort-Einheit bei jemandem einen Stein im 
Brett haben. Ihre Bedeutung kann man umschreiben mit bei jemandem 
hoch angesehen und beliebt sein. Sie kommt z. B. im folgenden Satz vor:

Lea hat bei ihrem Vater einen Stein im Brett.

Spielt man mit den einzelnen Wörtern der Mehrwort-Einheit herum 
und tauscht hier mal eines, dort mal eines aus, ergeben sie Sätze wie die 
folgenden:

*Lea hat bei ihrem Vater einen Kiesel im Regal.
*Lea besitzt bei ihrem Vater einen Stein im Brett. 
*Lea hat bei ihrem Bruder ein Fahrrad im Brett
*Lea hat bei ihrem Vater einen Stein auf dem Brett.

Das sind lauter sinnlose oder unakzeptable Sätze. Solch ein Herumprobie-
ren zeigt, welche Elemente der Wortgruppe notwendig zur Mehrwort-Ein-
heit dazu gehören und welche austauschbar sind: Das Subjekt und der 
Dativ innerhalb des Präpositionalobjekts zu bei kann von Bezeichnungen 
für beliebige Personen besetzt sein, aber alles andere darf nicht verändert 
werden. Diese Mehrworteinheit ist stabil, genauso wie

jemandem ein X für ein U vormachen oder in trockenen Tüchern sein.
Manchmal ist ein einzelnes Element der Wortgruppe doch gegen ein an-
deres, ähnliches austauschbar. Die Grenzen der Variabilität sind insgesamt 
aber recht eng gesteckt, z. B.: 

Kohldampf schieben/haben
sich mit Händen und Füßen wehren/sträuben

Eine Folge der relativen Stabilität ist, dass ältere Mehrwort-Einheiten 
manchmal unikale Elemente (‚Versteinerungen‘) enthalten; das sind Wör-
ter, die außerhalb der Wortgruppe gar nicht mehr in Gebrauch sind, z. B. 
die fett gedruckten Wörter in folgenden Mehrwort-Einheiten:

auf Anhieb, den Drehwurm kriegen, keinen Hehl aus etwas machen, 
auf dem Holzweg sein, auf dem Kerbholz haben, auf dem Präsentier-
teller, die Oberhand behalten, Kohldampf schieben.

Die zweite gemeinsame Eigenschaft aller Unterarten der Mehrwort-Ein-
heiten ist ihre Idiomatizität. Diese Eigenschaft, idiomatisch zu sein, ist der 
entscheidende Schritt zur ganzheitlichen Bedeutung. Eine Wortgruppe ist 
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dann idiomatisch, wenn sie eine ganzheitliche, keine zusammengesetzte 
Bedeutung hat. Die Bedeutung der Wortgruppe ist also nicht aus ihren 
einzelnen Elementen erschließbar. Wer versuchen würde, sich die Wort-
gruppe bei jemandem einen Stein im Brett haben durch Zerlegung in die 
einzelnen Wortbedeutungen zu erschließen, kommt niemals am Ziel 
an. Die Bedeutung idiomatischer Wortverbindungen ist nicht aus den 
Bestandteilen erschließbar. Stattdessen muss ihre Bedeutung als Ganzes 
durch Gebrauch, d. h. konventionell erlernt werden, wie bei den meisten 
anderen Wörtern auch. Mehrwort-Einheiten können, wie andere Wörter, 
polysem sein, aber das ist eher selten.

Zusammengefasst haben Mehrwort-Einheiten drei allen Untergruppen 
gemeinsame Merkmale: (i) Sie bestehen aus mehr als einem orthografischen 
Wort, (ii) die Wortgruppe ist mehr oder weniger stabil und unveränderbar 
und (iii) die Wortgruppe ist als Ganze idiomatisch. Man sieht hier: Ob eine 
Mehrwort-Einheit metaphorisch ist oder nicht, ist nicht entscheidend.29

Redewendungen, auch Wendungen, Phraseme oder Phraseologismen 
genannt, im Englischen als idioms bekannt, sind der typische Fall von 
Mehrwort-Einheiten. Sie kommen in der geschriebenen Sprache, auch in 
der Bildungssprache vor, genauso wie in der gesprochenen Sprache. Aber 
natürlich gibt es Redewendungen, die charakteristisch für die eine oder 
die andere Spielart (Varietät) von Sprache sind: 

in Anbetracht der Umstände oder von etwas Gebrauch machen 

sind typisch schriftsprachliche Redewendungen.
etwas an die große Glocke hängen und das Sprichwort Kleinvieh macht 
auch Mist 

passen nur in die gesprochene Sprache.
Im Hinblick auf die syntaktische Form können Redewendungen al-

les Mögliche sein: Nominalgruppen wie Mut zur Lücke, Verbalgruppen 
(Kohldampf schieben, Stein und Bein schwören), Adjektiv- und Adverb-
verbindungen (fix und fertig, hier und da), Präpositionalgefüge (für und 
für; über und über; ab und zu, auf Pump, von gestern, um und bei  – nur 
norddeutsch für ‚ungefähr‘;), Partizipialgefüge (verflixt und zugenäht) usw. 
Es gibt auch Redewendungen, die aus Namen bestehen oder Namens-
bestandteile enthalten: nach dem Sankt-Florians-Prinzip, und es gibt eine 

29 Zum Verhältnis zwischen Redewendungen und Metaphern vgl. Duden – Redewen-
dungen (2013, S. 10).
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Unterart der Mehrwort-Einheiten, die aus einem ganzen Satz besteht wie 
Morgenstund hat Gold im Mund.

Wenn man die Bezeichnung Mehrwort-Einheit als Oberbegriff nimmt, 
lassen sich die interessanten Unterarten näher bestimmen; dabei fällt das 
Merkmal der Idiomatizität (s. o.) manchmal etwas schwächer aus:

Phrasem (auch: Redewendung, Phraseologismus): Damit bezeichnet 
man alle stabilen, idiomatischen Mehrwort-Einheiten, gut dokumentiert 
in Duden – Redewendungen (2013). 

Kollokationen sind stabile Wortverbindungen mit meist nicht-idio-
matischer Bedeutung: Zähne putzen (nicht: waschen), ein Pferd besteigen 
(nicht: erklettern), zu (nicht: zum) Ende (führen, bringen, lesen), etwas spielt 
(nicht: hat) eine Rolle. Bildungs- und wissenschaftssprachlich: eine These 
aufstellen (nicht: stellen), eine Frage stellen (nicht: aufstellen). 

Funktionsverbgefüge sind stabile Verbindungen aus einem relativ 
inhaltsleeren Verb und einem inhaltsreichen Substantiv; meist existiert 
daneben ein spezielles Einzelverb mit gleicher Bedeutung: eine Entscheidung 
treffen (neben: entscheiden), zur Entfaltung bringen (neben: entfalten), zu 
Hilfe kommen (neben: helfen), Unterricht erteilen (neben: unterrichten). 
Auch Funktionsverbgefüge sind kaum idiomatisch. 

Routineformeln sind typisch für die mündliche Alltagskommunika-
tion: Guten Morgen! Entschuldigen Sie, bitte! Herzlichen Glückwunsch! der 
Nächste, bitte! aber schriftlich: Sehr geehrte Frau X und Mit freundlichen 
Grüßen.

Sprichwörter sind satzwertige idiomatische Mehrwort-Einheiten. Im 
Unterschied zu Phrasemen, Kollokationen und Funktionsverbgefügen, aber 
ähnlich wie bei Routineformeln umfassen sie (mindestens) einen ganzen 
Satz. Hinzukommt, dass diese Art von Sätzen sich in Texten ‚unnormal‘ 
verhält. Man kann Sprichwörter nämlich nicht einbetten wie in:

*Der frühe Vogel fängt den Wurm. Er hat eine bessere Fangtechnik 
als der späte.
*Der Drops ist gelutscht. Ich konnte ihn nicht durchbeißen. 
*Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben. Er muss ins Gefängnis.

V. a. Sprichwörter werden schon mindestens seit dem 16. Jahrhundert 
gesammelt. Die traditionellen Sprichwörter-Bücher und –Sammlungen 
enthalten daher oft relativ alte und wenig gebräuchliche Sprichwörter. Die 
neu gebildeten und die kommunikativ wichtigen Wendungen hingegen 
kommen darin nur selten vor. Insbesondere die eher bildlichen Phraseme 
und solche, deren Ursprung man nicht mehr erkennen kann, wecken das 
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Interesse vieler Menschen. Sprichwörter (und Redewendungen) stellen oft 
eine Art von Konservierungsstoff für ansonsten veraltete Wörter dar z. B. 
in Gut Ding will Weile haben. Zwischen Sprichwörtern im engeren Sinne 
und Zitaten oder sogenannten „Geflügelten Worten“ (berühmte Zitate) 
gibt es fließende Übergänge. 

Die wichtigsten Herkunftsfelder von Phrasemen und Sprichwörtern:
• Bibel: ihm geht ein Licht auf, wie Sand am Meer, schwarzes Schaf, jeman-

dem fällt es wie Schuppen aus/von den Augen, Stein des Anstoßes, in den 
letzten Zügen liegen, jemandem ein Dorn im Auge sein, Lieber ein Ende 
mit Schrecken, als ein Schrecken ohne Ende; auf Herz und Nieren prüfen.

• Recht: Das alte germanische Recht wurde mündlich überliefert, was 
die nicht seltenen Alliterationen von Phrasemen mit rechtlichem 
Hintergrund erklären könnte. Das sich ab dem 11. Jahrhundert all-
mählich durchsetzende und an die Schriftform gebundene römische 
Recht bewahrte manche ältere Wendungen auf und schuf neue: Kind 
und Kegel, Haus und Hof, den Stab über jemandem brechen, drei Kreuze 
machen, Zur Sache!, Herr im eigenen Haus sein.

• Klassiker der Literatur: Grau ist alle Theorie, des Pudels Kern, Morgen-
luft wittern.

• Werbung und Medien zeichnen sich auch dadurch aus, dass Werbe-
slogans vielfach kreativ abgewandelt werden: Geiz ist geil. Mars macht 
mobil, Quadratisch praktisch gut. An meine Haut lasse ich nur X und Y, 
in die Luft gehen; X ist das neue Y. X ist geil. Das Leben ist kein Ponyhof. 
Xst du noch oder Yst du schon?

• Weitere historische Herkunftsbereiche sind: Handwerk (über einen 
Leisten schlagen, vor Ort); Jägerei (auf den Leim gehen, durch die Lappen 
gehen, einen Bock schießen), das Jiddische (Guten Rutsch!)

Bei der Behandlung von Mehrwort-Einheiten im Unterricht gibt es zwei 
mögliche Ziele, und Lehrkräfte sollten sich Gedanken darüber machen, 
welches Ziel wichtiger ist: Die kultur-historischen Hintergründe und 
Kontexte einer Redewendung klären oder die Aufnahme wichtiger Mehr-
wort-Einheiten in den Wortschatz der Schülerinnen und Schüler fördern, 
sodass sie sie kommunikativ einsetzen können.30

30 Kritisch zur kulturhistorischen Behandlung Kühn (2007a).



16 Was ist Wortschatzkompetenz?31

In diesem Kapitel wird versucht, so etwas wie Wortschatzkompetenz zu 
bestimmen, weil alles Wissen über Wörter und Wortschatz und jede Art 
der wortschatzbezogenen Didaktik auf Ziele bezogen sind oder sein sollten. 
Es geht also darum, sich diese Ziele klar zu machen, um begründet ent-
scheiden zu können, welche Aspekte von Wörtern und Wortschatz wann 
und wie gegenüber welchen Adressat*innen vermittelt werden sollen. 
Was sollten Lerner*innen am Ende damit anfangen können? Es wird die 
Leser*innen erstaunen zu erfahren, wie viele Voraussetzungen gegeben 
sein müssen, um ‚ein Wort in den Bezügen des Wortschatzes zu kennen‘.

Zunächst soll der Kompetenzbegriff bestimmt werden; ich wähle dafür 
die vielfach diskutierte und zitierte Definition von Franz Weinert, zitiert 
nach dem begriffskritischen Aufsatz von Grabowski (2014): Kompetenzen 
sind nach Weinert

„die bei Individuen verfügbaren oder durch sie erlernbaren kognitiven 
Fähigkeiten und Fertigkeiten, um bestimmte Probleme zu lösen, sowie 
die damit verbundenen motivationalen, volitionalen und sozialen 
Bereitschaften und Fähigkeiten, um die Problemlösungen in variablen 
Situationen erfolgreich und verantwortungsvoll nutzen zu können.“ 
(Weinert zit. nach Grabowski 2014, S. 21)

Die von Grabowski vorgebrachte Kritik am Kompetenzbegriff richtet 
sich v. a. auf die von Anfang an dominante Ausrichtung auf empirische 
Messbarkeit, zweitens auf die „inflationäre Verwendung“ des Begriffs der 
Kompetenz, die ihn vage macht und eine Verständigung über fachliche 
Grenzen hinweg erschwert (Grabowski 2014, S. 9f.). Kompetenz lässt sich 
nicht direkt beobachten, sondern muss – insbesondere in empirischen 
Untersuchungen – aus „beobachtbare[n] Anzeichen erschlossen werden“ 
(Mathiebe 2018, S. 23). Eine empirische Untersuchung, ob – wie wir alle 
glauben – ein großer Wortschatz tatsächlich einen positiven Effekt auf das 
Verfassen von Texten hat, gibt es bisher noch kaum (Mathiebe 2018, S. 11).

Ganz allgemein stellen Käser/Röhr-Sendlmeier (2017) für Kompetenz 
die notwendige Verbindung von Wissen und Können fest:

„Gemein ist den unterschiedlichen Definitionsansätzen des Begriffs 
„Kompetenz“ nur, ihn im Kern als eine Disposition von Fähigkeiten 

31 Ausführlicher und grundlegend zum Kapitelthema: Kühn (2007b); Willenberg 
(2008); Steinhoff (2013).
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zu sehen, die sowohl eine Dimension des Wissens (,know that‘) als 
auch eine Dimension des Handelns (‚know how‘) umfasst.“ (Käser/
Röhr-Sendlmeier 2017, S. 11)

Der Wortschatz kommt in unterschiedlichen Kompetenzmodellen z. B. 
des Schreibens vor; sein Stellenwert in den Modellen ist aber schwer zu 
bestimmen (Mathiebe 2018, S. 25-29). Ohne angemessenen Wortschatz 
kann man nicht gut schreiben, aber schon die Frage, was Angemessen-
heit ist, verlangt, die Kenntnis syntaktischer und weiterer Regeln einzu-
beziehen. Eine auf Messbarkeit angepasste Bestimmung von Niveaus der 
Wortschatzkompetenz lag notwendigerweise der DESI-Studie zugrunde 
(Willenberg 2008, S. 73ff.). Es ging dabei um die Messung des Umfangs 
des Wortschatzes von Jugendlichen in der neunten Klasse (ein ‚Können‘), 
aber zugleich um die Messung des Kennens bestimmter, gemeinhin für 
‚schwer‘ gehaltener Wortklassen (ein ‚Wissen‘). In der DESI-Studie wurden 
drei Kompetenzstufen bestimmt:

Das niedrigste Kompetenzniveau A:
„Häufig vorkommende Einträge im Grundwortschatz: Die ersten 
2000 Einträge im Grundwortschatz von Langenscheidt (1991).“

Das mittlere Kompetenzniveau B: 
„Häufigere Konkreta oder Abstrakta, die nicht zum Grundwortschatz 
gehören, aber im Sprachgebrauch von Neuntklässlern vorkommen.“

Das höchste Kompetenzniveau C:
„Seltenere und spezielle Fach- oder Fremdwörter sowie Redewendun-
gen, die zum Wissensgebiet von Neuntklässlern gehören können.“ 
(Willenberg 2008, S. 74)

Wie man sieht, wurden die bei DESI berücksichtigten Wortklassen nach 
verschiedenen Kriterien gebildet: einmal nach Kriterien, die dem Langen-
scheidt-Grundwortschatzwörterbuch für Deutsch als Fremdsprache von 
199132 zugrunde liegen, die aber bei einem Verlagsprodukt erwartungsge-
mäß nur teilweise transparent sind. Ausschlaggebend für die Bestimmung 
der insgesamt 4000 Wörter des Langenscheidt-Grundwortschatzes DaF 
sind Themengebiete der Alltagskommunikation, wie sie in Sprachkursen 
auf den Niveaus A1 und A2 des Gemeinsamen Europäischen Referenz-

32 Es ist mir nicht gelungen, diesen Grundwortschatz bibliografisch zu ermitteln; 
auch in Willenberg (2008) fehlen genauere Angaben dazu; vgl. ebd. S. 73 „Langen-
scheidt Grundwortschatz (1990)“ und S. 74 „Grundwortschatz von Langenscheidt 
1991“.



75Was ist Wortschatzkompetenz?

rahmens für Sprachen (GER) vorkommen. Weitere Kriterien sind Wortge-
brauchshäufigkeiten, deren Maßstab bei Willenberg aber nicht angegeben 
wird, ferner die Klassen der Konkreta, der Abstrakta, der Fach- und Fremd-
wörter sowie der Redewendungen. Die zuletzt genannten Wortklassen 
sind nicht klar unterscheidbar; ein Wort oder eine Redewendung kann oft 
mehreren dieser – quer zueinander liegenden – Klassen zugeordnet werden.

Aber was heißt eigentlich, ein Wort zu ‚kennen‘? Zwischen ‚Das habe 
ich schon einmal gehört, weiß aber nicht, was es bedeutet.‘ und dem For-
mulieren einer gestochen scharfen Definition liegen offensichtlich Welten. 
Bei Wortschatzkompetenz sind zwei Dimensionen zu berücksichtigen: 
Wortschatzkompetenz hat eine qualitative Dimension (Wortschatztiefe, 
Wortschatzqualität), insofern die einzelnen Aspekte oder ‚Seiten‘ des 
Worts mehr oder weniger sicher im mentalen Lexikon eines Sprechers 
verankert sind und sich diese Verankerung ein Leben lang verändert. Die 
Aspekte sind v. a.: Kenntnis der Wortform, sowohl der Laut- als auch der 
Schriftform, Kenntnis der Verbindung zwischen Form und Inhalt(en) und 
Kenntnis aller für den Gebrauch relevanten Eigenschaften des bzw. der 
Konzepte, Vernetzung der Bedeutung mit anderen (Juska-Bacher/Jakob 
2014, S. 57ff.). Wenn ein Schüler schreibt: 

„Die Erde dreht sich um die eigene Axt.“ (Greiner/Padtberg-Kruse 
2015, S. 114), 

dann kennt er ein Konzept, verknüpft es aber mit der falschen Laut- bzw. 
Schriftform. In diesem Fall ist es zudem möglich, dass das Konzept der 
Achse, um die die Erde sich dreht, nicht besonders gründlich und ‚tief‘ ver-
arbeitet wurde, sonst wäre die Verwechslung wohl nicht möglich gewesen. 
Man muss bei der Wortschatzkompetenz wie auch beim Wortschatz zwi-
schen produktivem und rezeptivem33 Individualwortschatz unterscheiden. 
Beide unterscheiden sich in der Tiefe oder Detailliertheit der kognitiven 
Verarbeitung. Anders gesagt, beim rezeptiven Wortschatz sind nicht so viele 
Eigenschaften des Worts, sowohl der Wortform als auch des Wortinhalts, 
im mentalen Lexikon gespeichert wie beim produktiven Wortschatz. 

Wortschatzkompetenz hat zweitens eine quantitative Dimension 
(Wortschatzbreite), insofern Lerner ihren individuellen Wortschatz erwei-
tern wollen bzw. sollten. Als Wortschatzeinheiten gelten hierbei natürlich 
auch die Mehrwort-Einheiten (s. Kapitel 15 „Mehrwort-Wörter: Redewen-

33 Zurecht redet man nicht (mehr) von passivem und aktivem Wortschatz, da auch 
das Verstehen eine aktive Angelegenheit ist.
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dungen und Verwandtes“) und unselbständigen Morpheme (s. Kapitel 1 
„Was ist ein Wort?“). Es ist eigentlich klar, dass auch Mehrwort-Einheiten 
zum Wortschatz hinzugezählt werden müssen. Sie sind in den gängigen 
Wörterbüchern aber nicht als eigenes Stichwort angesetzt und so werden 
sie immer noch leicht übersehen und vernachlässigt. Wortschatzkompetenz 
heißt in quantitativer Hinsicht auch, die gebräuchlichsten Mehrwort-Wör-
ter zu kennen. Während die Quantität individueller Wortschätze eher leicht 
gemessen werden kann, insofern man zählt, wie viele Wörter überhaupt, 
vor allem aber wie viele unterschiedliche Wörter das Schreibprodukt eines 
Individuums enthält, ist eine Testung der Wortschatzqualität deutlich 
schwieriger. In qualitativer Hinsicht müsste man formales Wortwissen 
(jemand kennt die Wortform, z. B. Achse und kann sie von morphologisch 
ähnlichen Formen wie Axt unterscheiden) von semantischem (jemand 
weiß, was Achse bedeutet) und relationalem Wortwissen (jemand kann 
Achse zu vernetzten Wörtern, z. B. drehen, Rotation usw. in Beziehung 
setzen) unterscheiden (Juska-Bacher/Jakob 2014, S. 58).

Bei der Bestimmung von Lernwortschätzen haben die am häufigsten 
gebrauchten Wörter des Standardwortschatzes Priorität, weil jeder Lerner 
sich unabhängig von der Region und dem sozialen Milieu auf Deutsch 
verständigen und Texte lesen können muss. Welche und wie viele Wörter 
der Standardwortschatz umfasst, wie häufig welche Wörter sind oder wie 
viele Wörter ein Lernwortschatz umfassen soll, kann allein auf Basis ge-
eigneter und an eine Zielgruppe angepasster Textkorpora ermittelt werden. 
Zusätzlich zum Frequenzkriterium muss ein Lernwortschatz ein weiteres 
Kriterium erfüllen: Er sollte die Wörter der für eine Lerner(ziel)gruppe 
wichtigsten und interessantesten Sach- und Themengebiete enthalten, mit 
dessen Hilfe der allein nach Frequenz ‚abgezählte‘ Wortschatz auf die Ler-
nergruppe abgestimmt werden kann. Dies ist geboten, insofern in Weinerts 
Definition von Kompetenz (s. o.) von „motivationalen, volitionalen und 
sozialen Bereitschaften und Fähigkeiten“ die Rede ist. Der gelernte oder 
zu lernende Wortschatz sollte einem Lerner helfen, seine eigenen Alltags-
situationen und –probleme kommunikativ zu lösen. Deshalb sind nicht 
nur die im Gebrauch durch eine bestimmte Sprechergruppe häufigsten 
Wörter wichtig, sondern auch die Themenwortschätze, die beispielsweise 
für Jugendliche am Ende der 10. Klasse relevant und interessant sind, 
z. B. zu Freizeitaktivitäten und Freundschaften, oder die für Jugendliche 
in einer Berufsausbildung relevant sind, z. B. auch Fachwörter, oder die 
bildungssprachlich relevant sind, weil die Lerner*innen studieren wollen. 
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Die jeweils relevanten Themen oder auch Varietäten lassen sich mithilfe 
soziologischer Erkenntnisse durchaus feststellen, auch wenn niemals sämt-
liche individuellen Themeninteressen abgedeckt werden könnten.34 Es ist 
wohl überflüssig zu erwähnen, dass solch ein Jugendwortschatz mit den 
medial konstruierten und zwecks Unterhaltung diskutierten Wörtern der 
‚Jugendsprache‘ nichts zu tun hat.35

Lassen wir an dieser Stelle die Legitimationsprobleme beiseite, die 
Maßstäbe für sowohl quantitative als auch qualitative Wortschatz-Kom-
petenz wie etwa in der DESI-Studie aufweisen, und überlegen enger an 
der Definition von Weinert entlang, wozu welche „kognitiven Fähigkeiten 
und Fertigkeiten“ im Umgang mit Wortschatz zur Lösung alltagsweltlicher 
Probleme wichtig sein könnten.

Wortschatzkenntnisse werden in Arbeiten zur Lesekompetenz üblicher-
weise zu den hierarchieniedrigeren, d. h. zu den basalen Fähigkeiten ge-
zählt, die Voraussetzung für alle anderen Lesetechniken sind. Im Einzelnen 
müssen die Wörter eines Lesetextes in ihrer orthografischen Form, d. h. 
als Schriftbild möglichst routinisiert erkannt werden, damit die kognitive 
Arbeit der Leser*innen für die Sinnentnahme des Inhalts zur Verfügung 
steht, anstatt im lautierenden ‚Buchstabieren‘ der Wörter erschöpft zu 
werden (Müller/Richter 2014). Wenn man sich den Stellenwert der Rou-
tine im Worterkennen für das Lesen klarmacht, begreift man leichter, 
warum es wichtig ist, dass die Wörter stets dieselbe orthografische Form 
aufweisen, d. h. warum wir eine geregelte Rechtschreibung brauchen und 
erlernen müssen. Zum Worterkennen, das beim Lesen der Semantisierung 
vorausgeht, gehört auch die Fähigkeit der Zerlegung komplex gebildeter 
Wörter (s. Kapitel 14 „Wortbildung und Wortzerlegung“ und Kapitel 17 
„Wortschatzdidaktik“). Leser*innen müssen möglichst alle oder doch die 
meisten und ‚wichtigsten‘ Wörter eines Textes am Schriftbild erkennen 
und semantisch interpretieren können. Die Fähigkeit zur Formerkennung 
bezieht auch die flexivisch veränderten Wortgestalten mit ein. D. h.: Wer 
das Wort bekommen kennt, muss auch die Formen bekam, bekamst, beka-
men, bekäme usw. dazu kennen und mit derselben Inhaltsseite verknüpfen.

34 Das Projekt „wortschatzwissen.de“ versucht auf die angedeutete Weise einen Orien-
tierungswortschatz für die Sekundarstufe I zusammenzustellen und online frei zu-
gänglich zu machen: https://www.wortschatzwissen.de/

35 Wie etwa in der Aktion „Jugendwort des Jahres“ https://www.langenscheidt.com/
jugendwort-des-jahres

https://www.wortschatzwissen.de/
https://www.langenscheidt.com/jugendwort-des-jahres
https://www.langenscheidt.com/jugendwort-des-jahres
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Zur Schreibkompetenz gehört zunächst die Fähigkeit der (korrek-
ten) Wortschreibung; das ist aber längst nicht alles: Mehr noch wird der 
Wortwahl bei der Entfaltung von Schreibkompetenz eine grundlegende 
Rolle zugewiesen (Becker-Mrotzek 2014). Schreiber müssen die textuell 
geeigneten Wörter finden; dazu ist im mentalen Lexikon ein gewisses Re-
servoir geeigneter und miteinander vernetzter Wörter Voraussetzung. Zur 
Wortwahl gehört aber auch die Fähigkeit, ein Wort nach den Regeln der 
Wortbildung neu zu bilden. Schreiber*innen müssen die gewählten Wörter 
dann in orthografischer Form wie in flektierter Form kodieren können. 

Bei gesprochenen Texten, insbesondere bei Gesprächen mit Anderen 
wird zunächst die Fähigkeit zur akustischen Repräsentation eines Worts 
(hörend erkennen und semantisch interpretieren) sowie die Fähigkeit zur 
artikulatorischen Repräsentation eines Worts (das geeignete Wort wieder-
erkennbar aussprechen) benötigt. Darüber hinaus ist hier aber auch die 
Fähigkeit zum wortbezogenen Nachfragen und zur Kritik erforderlich, um 
eventuelle kommunikative Probleme lösen zu können. Sprecher müssen 
über Wörter und ihre Eigenschaften sprechen können und benötigen dafür 
spezielle lexikalische und grammatische Mittel. Diese metasprachlichen 
Mittel bilden wiederum einen eigenen kleinen Wortschatz („Wie sprechen 
wir über Wörter, ihre Merkmale und Eigenschaften?“), der zum Ziel von 
Wortschatzdidaktik gemacht werden kann.

Eine weitere wichtige Teilkompetenz von Wortschatzkompetenz ist das 
Verfügen über die Wortbedeutung bzw. die Fähigkeit, sich die Wortbe-
deutung im Zusammenhang eines Textes oder Gesprächs mithilfe diverser 
Techniken (s. Kapitel 17 „Wortschatzdidaktik“) zugänglich zu machen. 
Diese Techniken sind: Fragen/um Erklärung bitten, Nachschlagen/Re-
cherchieren, Kontextindikatoren suchen und finden. Nenn wir dies die 
Semantisierungskompetenz. 

Die Semantisierungskompetenz ist höher, wenn ein Lerner die Bedeu-
tung eines Worts ‚tief‘ und differenziert erfasst, d. h. mit möglichst vielen 
ihrer Facetten bis hin zur Pragmatik. Höhere Kompetenzen belegen auch 
diejenigen Lerner*innen, die zwischen der wörtlichen und der kontex-
tuellen Bedeutung eines Worts in einem gegebenen Text unterscheiden 
können. Niedriger ist die Semantisierungskompetenz dann, wenn die 
Wortbedeutung nur grob im Sinne eines fast mapping erfasst wird. Als 
besonders hoch kann die Semantisierungskompetenz gelten, wenn Lerner 
herausfinden, dass ein Wort mehrdeutig (polysem oder homonym) ist und 
neben der im gegebenen Text realisierten Bedeutung noch weitere Bedeu-
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tungen hat bzw. haben kann. Da semantisch ambige Wörter durchaus zu 
alltäglichen Problemen in Form von Missverständnissen führen können, 
fallen das Bewusstsein von Polysemie/Homonymie als generellem Prinzip 
und ihre Wahrnehmung an konkreten Wortgebräuchen durchaus unter 
die oben zitierte Weinert‘sche Definition von Kompetenz.

Die in diesem Kapitel erläuterten Teilkompetenzen von Wortschatz-
kompetenz seien in der folgenden Tabelle zusammengefasst:

ein Wort kennen -   mindestens eine der beiden Formseiten (Schriftgestalt, 
Lautgestalt) mit einer Inhaltsseite verknüpfen können

einen Wortschatz-
umfang haben

-   viele Wörter der Standardsprache kennen
-   thematisch relevante Wörter kennen

Fähigkeit zur 
Worterkennung 
beim Lesen

-   als Schriftgestalt
-   mit Flexionsvarianten
-   mithilfe morphologischer Zerlegung

Fähigkeit zur 
Worterkennung 
beim Hören

-   als Lautgestalt
-   mit Flexionsvarianten
-   mithilfe morphologischer Zerlegung

Wortwahl beim 
Schreiben und 
Sprechen

-   Fähigkeit zur Auswahl des geeigneten Worts aus einem 
Reservoir im mentalen Lexikon

-   Fähigkeit zur regelgerechten Bildung neuer Wörter 
Wortreflexion -   Fähigkeit, (auch kritisch) über Wörter nachzudenken und 

mit Anderen über Wörter zu sprechen
-   über metasprachlichen Wortschatz verfügen

Semantisierungs-
kompetenz

-   über ein möglichst ausdifferenziertes Konzept eines 
Worts verfügen

-   zwischen kontextfreier und kontextgebundener Wortbe-
deutung unterscheiden können

-   Mehrdeutigkeiten von Wörtern erkennen können
-   Semantisierungstechniken kennen und einsetzen: er-

fragen, nachschlagen, Kontextindikatoren suchen und 
nutzen 

Tab. 5: Teilkompetenzen von Wortschatzkompetenz

○ Reflexionsaufgabe

Wenn in der Klasse ein Text gelesen wird, lautet eine typische Aufgabe: „Unterstreicht 
die Wörter, die ihr nicht kennt.“ (a) Welche Teilkompetenzen werden mit dieser 
Aufgabe angesprochen und gefördert? (b) Was kann eine Lehrkraft tun, um in Bezug 
auf die unterstrichenen Wörter die Teilkompetenz ein Wort kennen zu fördern?
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Antwort

(a) Mit der genannten Aufgabenstellung wird lediglich gefördert, dass SuS das Wort in seiner 
Schriftgestalt, ggf. auch mit einer seiner Flexionsvarianten zu erkennen. Das ist zu wenig. 
(b) Wenn die Bedeutung der identifizierten Schriftgestalt erfasst und gemerkt werden soll, 
müssen am besten nicht nur eine, sondern mehrere Semantisierungstechniken angewendet 
werden: So kann die Lehrkraft das Wort erklären, die SuS können in einem geeigneten 
Wörterbuch nachschlagen und sich die eventuell vorhandene Wortstruktur zunutze machen, 
indem sie das Wort in semantisch bekannte Morpheme zerlegen.
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Viele Menschen haben oder nennen Lieblingswörter, wenn sie gefragt 
werden  – googlen Sie z. B. „Lieblingswort“! Wörter können auch bei 
Nicht-Linguisten Emotionen binden – von grammatischen Phänomenen 
ist das nicht gerade bekannt. Meist sind es entweder lautliche oder seman-
tische Eigenschaften, die ein Wort zum Lieblingswort machen. Wörter 
sind also geradezu prädestiniert, um „Sprache und Sprachgebrauch [zu] 
untersuchen“ (so lautet einer der Lernbereiche des Deutschunterrichts) 
und dabei Spaß zu bekommen. Auch wo sich Menschen außerhalb der 
Schule für Sprache interessieren, werden öfter Wörter, seltener Gramma-
tisches thematisiert, sei es in der öffentlichen Sprachkritik, z. B. bei der 
Diskussion um political correctness, sei es in der Anglizismenkritik oder in 
der Verwunderung manch Älterer angesichts der Wörter der (vermeint-
lichen) „Jugendsprache“.

Die Wortschatzdidaktik hat anders als die Grammatikdidaktik bzw. 
der Grammatikunterricht noch keine sehr lange Tradition.36 Dabei sind 
Wörter und ein (möglichst großer) Wortschatz schon deshalb ein wichti-
ges Lernziel, weil sie unmittelbar mit Dingen und Ideen der realen Welt 
verbunden sind. Nur wer über die Wörter Glück, Angst, Trauer verfügt, 
kann auch mit anderen über seine individuellen Vorstellungen von Glück, 
Angst, Trauer sprechen. Verfügen heißt in diesem Zusammenhang: Die 
Zuordnung der Wortform und der konventionell geltenden Wortbedeu-
tung kennen und selbst einsetzen. Die sinnentnehmende Lektüre ist stark 
auf das Verständnis der Wörter angewiesen; deshalb wird die Arbeit am 
Wortschatz in diversen Untersuchungen zur Lesekompetenz herausgestellt 
(BISS-Expertise 2012, S. 66, S. 71).

Dass man in der Fremdsprachendidaktik Konzepte und Werkzeuge 
braucht, um das ‚Vokabelnlernen‘ zu unterstützen, liegt auf der Hand, 
aber in der Erst- bzw. Zweitsprache, d. h. im Deutschunterricht in einem 
deutschsprachigen Land? Lernen die Schülerinnen und Schüler und wir 
selbst nicht automatisch jeden Tag irgendwelche neuen Wörter dazu, 
ohne es zu merken? Braucht man besondere didaktische Bemühungen, 
um junge Menschen mit den notwendigen Wortschatzkenntnissen in der 
Erst- bzw. Zweitsprache auszustatten? Natürlich gibt es das sogenannte 
„incidental learning“ (Hatch/Brown 1995, zit. nach Ulrich 2011, S. 43) 
und viele Lehrkräfte gehen stillschweigend davon aus, dass man nur viel 

36 Ausführlich und kritisch dargestellt in Kilian (2011c).
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lesen müsse, damit sich die Wörter im rezeptiven Wortschatz etablieren. 
Dabei wird dem „Kontext“ ganz generell das Potenzial zugeschrieben, 
dass er die Bedeutung der in ihm enthaltenen Wörter erhelle (s. Kapitel 
18 „Die Leistung des Kontextes“). Aber bei einmaligem Hören oder Lesen 
wird sich ein Wort nur selten wirklich einprägen, es sei denn, jemand ist 
extrem motiviert im Hinblick auf die Wörter eines bestimmten Themen-
felds, vielleicht weil es sich um ein persönliches Interessengebiet handelt. 
Wenn die Lernermotivation aber durchschnittlich ist, dann wird man dem 
Wort schon zigmal begegnen und es vor allem auch selbst oft gebrauchen 
müssen, damit ein Wort in den eigenen individuellen Wortschatz über-
geht. Wer in der Vermittlung aber allein auf Gebrauchshäufigkeit setzt 
und ein einzelnes Wort zigmal wiederholt bzw. wiederholen lässt, wird bei 
den Lernern kaum Erfolge sehen. Es scheint in jedem Fall von Sprach-
unterricht vielversprechend, Sprachreflexion, Untersuchung von Sprache 
und Sprachgebrauch, Sprachbewusstheit und Sprachaufmerksamkeit 
(im Englischen als language awareness zusammengefasst) auf Wörter und 
Wortschatz zu beziehen.

Neuland (2002) erläutert, was Sprachdidaktik und Linguistik mit den 
Bezeichnungen Sprachbewusstsein, Sprachbewusstheit, Sprachbetrachtung, 
Sprachreflexion, metasprachliche Fähigkeiten u. ä. verbinden. Es handelt sich 
bei allen Kategorien um kognitive Zustände und Prozesse, also um etwas, 
das sich in den Köpfen der Sprachverwender befindet und das sich der 
unmittelbaren (wissenschaftlichen) Beobachtung entzieht. Um etwas über 
diese ‚black boxes‘ herauszufinden, ist man darauf angewiesen, Schluss-
folgerungen aus ihren Auswirkungen auf den Sprachgebrauch zu ziehen.

Die Wortschatzdidaktik der Erst- bzw. Zweitsprache Deutsch basiert 
historisch auf der Wortschatzdidaktik für Englisch als Fremdsprache (EfL – 
English as a foreign Language).37 Es gibt allerdings einige Argumente 
dafür, dass es sinnvoll und angemessen ist, wichtige didaktische Vorüber-
legungen, Konzepte und Lehr-Lern-Szenarien aus dem EfL-Bereich in 
den Wortschatzunterricht der Erst-/Zweitsprache Deutsch zu übertragen; 
viele Autoren tun dies mehr oder weniger stillschweigend. Als zentrales 
Argument sei angeführt, dass der individuelle Wortschatz, das sogenannte 
mentale Lexikon, in allen Sprachen grundsätzlich gleich aufgebaut ist. 
Die language awareness ist zwar im Fremdsprachenunterricht grundsätz-
lich größer, stellt aber auch im Erst-/Zweitsprachunterricht ein Ziel dar; 

37 Dies zeigen nahezu alle Beiträge mit ihren Literaturverweisen in dem Sammelband 
Kühn (2000a).
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sie muss hier aber erst einmal durch vorübergehende Herauslösung von 
Wörtern aus dem alltäglichen Gebrauch hergestellt werden. Lediglich der 
Rückgriff der Fremdsprachenlerner auf äquivalente Wörter der eigenen 
Erstsprache markiert einen Unterschied der beiden Wortschatzdidaktiken, 
der sich jedoch relativiert, wenn man sich die Realität des mehrsprachigen 
Klassenzimmers vor Augen hält. Meist bietet es sich auch im Deutsch-
unterricht an, Wörter und Wortschatz sprachenkontrastiv zu thematisieren.

Im Folgenden werden die Basics einer modernen Wortschatzdidaktik 
für Deutsch als Erst- und Zweitsprache dargestellt.
• Kontextualisierung: Wörter werden nie isoliert in Form von Listen 

oder Clustern behandelt, sondern Ziel ist, den korrekten Gebrauch 
unbekannter Wörter in entsprechenden Kontexten, seien sie schrift-
sprachlich oder gesprochensprachlich, zu fördern. Beim Umgang 
mit dem Kontext sind einige Dinge zu beachten – er leistet nämlich 
nicht immer, was man von ihm erwartet. Außerdem müssen Wörter 
auch de-kontextualisiert werden, damit sie als solche bewusst werden 
können.

• Vernetzung: Es kommt darauf an, neue Wörter mit den bereits be-
kannten und vertrauten zu verknüpfen, damit sie Eingang ins mentale 
Lexikon finden.

Zu Kontextualisierung/Dekontextualisierung: Ganz allgemein zielt 
Sprachdidaktik darauf ab, sprachliche Phänomene für einen Moment 
aus ihrer kommunikativen Praxis herauszulösen, um sie betrachten zu 
können. Man hält sozusagen das Video des alltäglichen Sprechens und 
Schreibens an und kann es dann viel genauer betrachten. Überträgt man 
dies auf Wörter und Wortschatz, dann stellt sich die eine oder andere Form 
der Dekontextualisierung, d. h. das punktuelle Herausgreifen einzelner 
Wörter aus einer Kommunikationssituation als zentral für die Bildung 
von ‚Sprachbewusstsein‘ heraus.

Die Dekontextualisierung sprachlicher Mittel, v. a. von Wörtern, lässt 
sich bereits bei Vorschulkindern ab vier Jahren feststellen, deren Rollen-
spiele untersucht wurden (Andresen 2002). Rollenspiele machen es not-
wendig, Dingen andere Bezeichnungen zu geben (z. B. wird aus einem 
Spielzeug-Bügeleisen ein Telefon, mit dem telefoniert wird). Ebenso 
weisen die spielenden Kinder bekannten Personen andere Verwandt-
schaftsverhältnisse zu (z. B. wird aus Peter, dem realen Bruder, Peter, das 
Kind, oder Peter, der Ehemann). Diese Funktionsänderungen werden 
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von den Kindern mithilfe sprachreflexiver (metakognitiver) Äußerungen 
vorgenommen: „du bist wohl der Vater“ (Andresen 2002, S. 40), „ich bin 
jetzt der Arzt“, „aus Spaß ist meine Hand gebrochen“ (ebd.). Darin zeigt 
sich, so Andresen, dass die Kinder von selbst zu Dekontextualisierung in 
der Lage sind, denn sie trennen Form und Inhalt eines Worts und arran-
gieren beides unter begrenzten, markierten Bedingungen neu. Das Wort 
wird aus seinem üblichen Kontext gelöst und in einen neuen Kontext 
eingeführt. Das Faszinierende daran ist, dass und wie die Kinder diesen 
‚Switch‘ explizit verbalisieren.

Dekontextualisierung im Alltag liegt auch vor, wenn Kommunika-
tionspartner aus dem Gespräch heraus nach der Bedeutung unbekannter 
Wörter fragen. Ein Beispiel, wie es jeder schon gehört hat:

Vater: Wir fahren heute in die Phänomenta38, ein Museum, in dem 
man viele Experimente machen kann.
Tochter: Was ist ein Experiment?
Vater: Das ist, also, da kann man selber so Sachen ausprobieren ....
Tochter: Wann fahren wir denn los?

Der erwartete, übliche Gang des Gesprächs wird unterbrochen, um ein 
Wort zu klären, das für die weitere Interaktion von zentraler Wichtigkeit 
ist. Erst danach geht das Gespräch über die Ausflugsfahrt weiter. Auffällig 
ist, dass die fragende Tochter das Wort allgemein erklärt haben will, denn 
sie verwendet den generischen Singular „ein Experiment“. Sie fragt nicht 
nach den „Experimenten“ des Museums, auf die der Vater sich hier aktuell 
bezieht, wenn er sie denn selbst schon kennengelernt hat. Die Antwort 
zeigt, dass es gar nicht so einfach ist, eine allgemeingültige Erklärung für 
das Wort Experiment zu geben. Die Umschreibung ist relativ vage („so 
Sachen“). Würde der Vater mithilfe eines Beispiels antworten: „Da kann 
man zum Beispiel mit einer Hand 700 Kilo heben.“39, könnte die Fragerin 
sich aber auch nicht vorstellen, was ein Experiment ist, denn Experi-
mente kommen ja in viel mehr Feldern vor und nicht nur mit Bezug auf 
die Physik der Hebelwirkung. Es müssten schon mindestens zwei recht 
unterschiedliche Beispiele, besser mehrere, genannt werden, damit die 
wörtliche (allgemeine) Bedeutung des Worts Experiment erschließbar ist.

Es gibt wie gesehen viele verschiedene Arten der Dekontextualisie-
rung von Wörtern, je nach Alter, Lernerstatus und didaktischem Ziel. 

38 Es gibt etliche Museen dieses Namens in Deutschland; ähnlich die Experimenta.
39 Beispiel aus Wikipedia, Stichwort Phänomenta: https://de.wikipedia.org/wiki/

Ph%C3%A4nomenta 

https://de.wikipedia.org/wiki/Ph%C3%A4nomenta
https://de.wikipedia.org/wiki/Ph%C3%A4nomenta
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Dekontextualisierung ist aber immer Voraussetzung für einen irgendwie 
bewussten Worterwerb. Damit fängt jeder wortbezogene Lernprozess an, 
der sich mit den unzähligen impliziten Wortbegegnungen nicht zufrie-
dengeben will.

Dekontextualisierung ist aber stets eingebettet in eine möglichst reale 
kommunikative Situation. Die Ausgangssituation – ein Gespräch, eine Lek-
türe, eine Schreibgelegenheit usw. – sollte nicht als ‚Absprunggelegenheit‘ 
aus der kommunikativen Realität in eine reine ‚Wortschatzstunde‘ miss-
verstanden werden. Jede Dekontextualisierung sollte idealerweise in eine 
Rekontextualisierung führen, in der das herausgepickte Wort schließlich 
schlicht und einfach gebraucht wird. Nur über den kontextangemessenen 
Gebrauch sind später Überprüfungen des Lernerfolgs möglich.

Zur Vernetzung: Es lag an der Kognitionsforschung, die seit den 
1980er Jahren Belege für eine Vernetzungsstruktur der Wörter im Ge-
hirn vorbringen konnte: Es gibt ein Lexikon in unseren Köpfen, das man 
mentales Lexikon nennt, das aber keineswegs nach dem Alphabet sortiert 
ist (Kühn 2007b). Dementsprechend muss die seit den 1980er Jahren 
erst aufkommende Wortschatzdidaktik die semantischen Strukturen und 
Vernetzungen im Wortschatz zum Thema des Unterrichts machen. In 
Kapitel 12 („Vernetzung ist nicht gleich Vernetzung“) werden alle mög-
lichen Arten der Vernetzung erläutert. Ihre Kenntnis muss für jede Art der 
Didaktisierung des Wortschatzes vorausgesetzt werden. Die Einbettung 
eines Worts in einen (typischen) Text- und Satzkontext stellt selbst eine 
der Arten der Vernetzungen dar.

Für die Schritte und Phasen des wortschatzdidaktischen Prozesses 
gibt es mehrere Modelle. Jede sinnvolle Aufgabenstellung muss mehrere 
Schritte auf die eine oder andere Weise berücksichtigen. Dabei kommt es 
weniger auf die Zahl der Schritte an (drei oder fünf ), sondern auf deren 
Abfolge und ihre Realisierung in einer Aufgabenstellung des Unterrichts. 
Die Schritte können als lehrerzentrierte Vermittlung von Wortschatzwis-
sen aufgefasst werden oder als lernerzentrierte Phasen des Erwerbs bzw. 
des Ausbaus von Wortschatzkompetenz. Selbstverständlich geht es am 
Ende um Wissen, Tun und Können der Lerner*innen; darauf muss guter 
Unterricht abzielen.

Die heutige Wortschatzdidaktik bezieht sich immer wieder auf den so-
genannten wortschatzdidaktischen Dreischritt nach Kühn. Kühn (2000b) 
entwirft dieses Modell aber beinahe nur nebenbei, indem er u. a. auf eine 
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englischdidaktische Arbeit von Peter Doyé (1971)40 Bezug nimmt, in der 
„Darbietungsphase, Übungsphase, Integrierungsphase“ unterschieden 
worden waren (Kühn 2000b, S. 7). Ferner gibt Kühn im einleitenden 
Aufsatz zu dem von ihm selbst herausgegebenen Sammelband die zen-
tralen Gedanken anderer Bandautoren, v. a. Frank Königs und Irmgard 
Honnef-Becker wieder und entdeckt hierbei mehrmals eine dreischrittige 
Struktur der Wortschatzvermittlung. In Kühns zusammenfassender Wie-
dergabe werden die Phasen inhaltlich aber erkennbar anders gefasst als bei 
Doyé. Darüber hinaus legt Kühn großen Wert einerseits auf den Umgang 
mit Wörtern in und anhand von Texten, andererseits auf die Vernetzung 
der Wörter und außerdem auf die Aktivierung der Lerner. Kühns weiter-
entwickeltes Modell lautet wie folgt:

„Eine text(sorten)fundierte Wortschatzarbeit sollte daher als wort-
schatzdidaktischer Dreischritt postuliert werden: (1) Semantisierung 
der Wörter aus dem sprachlichen und nichtsprachlichen Kontext, 
(2) Sammeln und Ordnen der Wörter in Netzwerkmodellen und (3) 
adressatenorientierter, intentionsadäquater und situationsspezifischer 
Gebrauch der Wörter in mündlichen wie schriftlichen Texten bzw. 
Textsorten.“ (Kühn 2000b, S. 12)

Noch akzentuierter heißt es zwei Seiten später:

„Es schält sich ein wortschatzdidaktisches Konzept heraus, das aus 
drei zentralen Bausteinen besteht:
(1) Erarbeitung und Semantisierung des Wortschatzes aus authen-
tischen Texten. [sic] wobei unterschiedliche semantische „Ent-
schlüsselungsverfahren“ zu berücksichtigen sind, von Inferieren der 
Wortbedeutung aus dem Kontext bis hin zur Wörtbuchkonsultation.
(2) Arbeit am Wortschatz und Wortschatzaufbereitung in Form netz-
werkartiger Gruppierungen und Zusammenstellungen der Wörter in 
einer lernerautonomen Wörter-Werkstatt.
(3) „Reaktivierung“ des aufbereiteten Wortschatzes durch seine 
adressaten-, intentions- und situationsspezifische Verwendung in 
Texten und Textsorten, insbesondere in Schreibprozessen.“ (Kühn 
2000b, S. 13–14)

40 Nach Wolff (2000) sei Doyé (1971) die „erste[n] systematische[n] Arbeit zur Wort-
schatzvermittlung im Englischunterricht“. Die drei Schritte seien auch in deutlich 
späteren Handbüchern wiederaufgenommen worden.
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Es gibt ähnliche andere Modelle, z. B. die fünf Schritte nach einer ame-
rikanischen Arbeit (von E. Hatch und C. Brown, 1995), die hier nach 
Ulrich (2011, S. 43) wiedergegeben werden:
1. Begegnung mit dem neuen Wort beim Hören oder Lesen,
2. Erfassen der akustischen bzw. optischen Wortgestalt mit Unterschei-

dung von ähnlich klingenden bzw. ähnlich aussehenden Wörtern,
3. Verstehen der Wortbedeutung,
4. Festigung der Verbindung von Wortgestalt und Wortbedeutung und 

Speicherung im Gedächtnis,
5. Wortgebrauch.
Ein fünfschrittiges Modell mit Bezug auf Hatch und Brown (s. o.) erläutert 
auch Honnef-Becker (2000, S. 152):

„Wortschatz sammeln, Wortschatz erklären, Wortschatz ordnen, 
Wortschatz anwenden und schließlich Wortschatz testen.“

Es ist offensichtlich, dass in den Modellen mit mehr als drei Schritten die 
drei Schritte nach Kühn in der Mitte liegen und dass v. a. davor und auch 
danach weitere Schritte angesetzt werden können. Sieht man von dem 
finalen Schritt des Testens neu erworbenen Wortschatzwissens ab, scheint 
es wichtig, vor den Schritt der Bedeutungsklärung eines neuen Worts ein 
oder zwei weitere Schritte anzusetzen, die das In-Kontakt-Kommen mit 
einem neuen Wort und die bewusstere Wahrnehmung der formalen Gestalt 
(Lautgestalt oder Schriftgestalt) eines Worts umfassen. Daraus abgeleitet 
wird hier folgendes Modell von insgesamt sechs Schritten vorgeschlagen, 
die ganz unterschiedlichen wortschatzdidaktischen Unterrichtskonzepten 
zugrunde gelegt werden können:
1. Dekontextualisierung vornehmen: Ein Wort fällt auf, weil an ihm 

irgendetwas besprochen oder reflektiert werden soll. Dies kann eine 
unbekannte Bedeutung sein oder eine auffallende Schreibung, eine 
besondere Lautung (Aussprache, Reim), die Einbettung des Worts 
in ein Phrasem oder in eine Kollokation, die Beziehung des Worts zu 
einer Wortfamilie (morphologische Beziehung), zu einem Wortfeld 
(semantische Beziehung) oder zu einem Themenfeld, die syntaktische 
Verknüpfung des Worts mit anderen oder etwas zur Pragmatik des 
Worts (Stilaspekt, Sachzusammenhang, Kontext, Varietät).

2. Form-Inhalt-Assoziation herstellen: Je nachdem, zu welchem Zweck 
das Wort aus einem Text oder einem Gespräch herausgepickt wird, 
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muss die lautliche Form (Aussprache) oder die orthografische Form 
(Schreibung) oder beides zusammen angesprochen, vorgeführt, 
visualisiert und damit bewusst gemacht werden. Dies kann auch 
grammatisch bedingte Formveränderungen durch Flexion einbezie-
hen. Anschließend muss die Formseite der Inhaltsseite zugeordnet 
werden, typischerweise durch eine vorläufig noch grobe Bedeutungs-
erklärung. 

3. Semantisierung: Je nachdem, zu welchem Zweck das Wort in den 
Fokus gerückt wird, muss überlegt werden, ob die wörtliche (Voka-
bel-)Bedeutung erklärt werden soll oder die einmalige, kontextuelle 
Bedeutung. M. a. W. muss didaktisch überlegt werden, ob es um 
die Frage „Was ist ein X (allgemein)?“ geht oder um die Frage „Was 
meinst Du (hier gerade) mit X?“ Es ist auch möglich, dass beides 
relevant ist, aber dann sollten beide Arten von Bedeutung unter-
schieden werden. Zum Begriff der Semantisierung und zu den drei 
Möglichkeiten, die Bedeutung eines Wortes lernerseitig zu erfassen, 
s. u.

4. Vernetzung herstellen: Je nachdem, zu welchem Zweck das Wort 
in den Fokus gerückt wird, geht es im nächsten Schritt darum, das 
Wort mit anderen Wörtern zu vernetzen, so dass sich die Bezüge im 
mentalen Lexikon der Lerner*innen als Netz speichern lassen. Dies 
ist auf eigene Aktivitäten der Lerner angewiesen. Da es unterschied-
liche Ebenen der Vernetzung gibt (s. Kapitel 12 „Vernetzung ist 
nicht gleich Vernetzung“), muss ausgewählt werden, welches die im 
jeweiligen Fall wichtigen Netze sind. Entsprechend gestalten sich die 
Aufgaben. Möglicherweise, da bisher nicht erforscht, sind zwei oder 
mehrere Netze besser als nur ein einziges. Auf der anderen Seite dürfte 
es eine kognitive Überladung sein, in didaktischer Aufbereitung alle 
möglichen Vernetzungsdimensionen zu präsentieren und einprägen 
zu lassen.

5. Rekontextualisierung/Gebrauch: Das Wort wird zum Schluss vom 
Lerner und von der Lernerin schriftlich und/oder mündlich aktiv 
gebraucht, und zwar besser öfter als ein einziges Mal. Dies kann auch 
mit zeitlichem Abstand im Wege der variierenden Wiederholung ge-
schehen (‚spiralcurricular‘). Ohne eigenaktive Wortproduktion kann 
ein Wort nicht im mentalen Lexikon des Lerners verankert werden.
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6. Testung (ggf.): Am Ende einer Unterrichtseinheit kann es sinnvoll 
sein, den Erwerb von Wörtern zu überprüfen. Wenn getestet werden 
soll, geschieht es im aktiven Gebrauch der gelernten Wörter in Texten 
oder Gesprächen und so, dass erworbene Vernetzungen eingebracht 
werden können.

Alle Schritte sollten einerseits die rezeptive und produktive Lernaktivität so 
weit wie möglich fördern und dies andererseits mit Berücksichtigung mög-
licher typischer Bindungen des Worts an gesprochene oder geschriebene 
Sprache tun. Daraus lässt sich folgende tabellarische Übersicht möglicher 
Konstellationen ableiten:

Schritt lehrerseitige 
Aktivität

lernerseitige Aktivität

rezeptiv 
und/oder 
produktiv

geschriebene 
Sprache/Texte

gesprochene 
Sprache/Ge-
spräche

1. Dekontextualisierung kann (sollte) rezeptiv kann kann
2. Form-Inhalt-Asso-

ziation
kann rezeptiv und 

produktiv
kann (sollte, 
wenn Schrift-
form im Fokus)

kann (sollte, 
wenn Laut-
form im 
Fokus)

3. Semantisierung kann produktiv kann kann
4. Vernetzung sollte  

(Impuls)
produktiv kann (sollte, 

um festzu-
halten, ggf. zu 
visualisieren)

kann

5. Rekontextualisie-
rung/Gebrauch

kann  
(Impuls)

produktiv kann (sollte, 
um mehr-
kanaligen 
Gebrauch zu 
fördern)

kann

6. Testung kann rezeptiv und 
produktiv

sollte (um zu 
dokumentie-
ren)

kann

Tab. 6: Der wortschatzdidaktische Sechsschritt

Der Ausdruck Semantisierung taucht in wortschatzdidaktischen Arbeiten 
immer wieder einmal auf, wird aber selten klarer bestimmt. Immer geht 
es darum, dass Lerner*innen die Bedeutung eines Worts verstehen. Damit 
ist noch nichts darüber gesagt, ob das Wort mit seiner Bedeutung in das 
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mentale Lexikon aufgenommen wird – dies ist das angestrebte Ziel nach 
Abschluss der fünf oder sechs Schritte. 

Man kann Semantisierung bzw. Bedeutungsermittlung als eine (kom-
plexe) Strategie auffassen, als ein Ziel, das auf verschiedenen Wegen, den 
Semantisierungstechniken, erreicht werden kann. Welche Technik zur 
Erreichung des Ziels eingesetzt wird, entscheidet im Idealfall ein ‚kom-
petenter‘ Lerner. Will man die Strategie der Semantisierung für einen 
bestimmten Unterrichtszusammenhang planen, sollte man zuvor folgende 
Techniken klären:

Semantisierung durch erklärende Aktivitäten der Lehrkraft. Es gibt 
v. a. folgende lehrergesteuerte Erklärungstechniken: Definition, Beispiel-
satz, Angabe von Synonymen. Wer Definitionen und Beispielsätze einsetzt, 
zielt damit fast immer auf die wörtliche, die kontextfreie Bedeutung eines 
Worts. Anders hingegen bei der Nennung synonymer Wörter: Hier kann 
sich die Lehrkraft entweder auf die wörtliche, kontextfreie Bedeutung 
beziehen oder nur auf die kontextgebundene Wortbedeutung. Wenden 
wir dies auf den o. g. Beispieldialog an, in dem der Vater die Rolle einer 
Lehrkraft hat:

Vater: Wir fahren heute in die Phänomenta, ein Museum, in dem 
man viele Experimente machen kann.
Tochter: Was ist ein Experiment?
Vater: Das ist, also, da kann man selber so Sachen ausprobieren ....
Tochter: Wann fahren wir denn los?

Der Vater gibt hier eine kontextgebundene Erklärung des Worts Experi-
ment, mit der er bei der Tochter eine Vorstellung von dem erweckt, was 
sie von dem gemeinsamen Museumsbesuch erwarten kann: „selber Sachen 
ausprobieren“.

Wenn der Vater zu einem Beispiel greift („Da kann man zum Beispiel 
mit einer Hand 700 Kilo heben“), tut er dies ebenfalls in enger Kontextbin-
dung. Die kontextfreie Bedeutung des Worts Experiment wird damit nicht 
vermittelt; d. h. dass das Wort in diesem Kontext (ungefähr) verstanden, 
nicht aber für den Einsatz in neuen Kontexten verfügbar gemacht wird. 
Die Nennung von Synonymen wie Untersuchung, Test, Versuch wäre in der 
Lage, beide Arten von Wortbedeutung, die kontextfreie und die hier im 
Kontext gemeinte abzudecken. Aber sie ist nicht besonders treffend, denn 
es geht bei Experiment ja um bestimmte Versuche, nämlich um solche, 
die in der Wissenschaft vorkommen, nicht um solche, wie sie im Sport, 
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beim Gärtnern oder Basteln vorkommen. Auch Untersuchungen und Tests 
kommen in weiteren, ganz anderen Zusammenhängen vor.

Das Problem lehrerseitiger Erklärungen ist die Inaktivität der Lerner. 
Man muss also zusätzlich oder alternativ andere Semantisierungstechni-
ken einsetzen, die die Lerner aktivieren. Nach Köster (2000, S. 196) hat 
das lehrerzentrierte direct teaching in empirischen Untersuchungen (zum 
Fremdsprachenunterricht) aber keineswegs ganz schlecht abgeschnitten 
und ist sicherlich ein notwendiges, aber nicht ausreichendes Element der 
Semantisierung.

Semantisierung als Verarbeitung durch den Lerner: Wenn man Grund-
schulkinder nach der Bedeutung von Wörtern fragt, die sie kennen, greifen 
sie i. d. R. zu Gesten, sie machen das Gemeinte vor oder sie beschreiben 
es. Das ist oft so treffend und witzig zugleich, dass es einmal zum Prin-
zip einer TV-Ratesendung namens „Dingsda“ wurde.41 Erst in späterem 
Alter produzieren Kinder allmählich definitionsähnliche Formulierungen 
(Juska-Bacher/Jakob 2014, S. 62). Wie auch immer Kinder die Bedeu-
tung eines Worts umschreiben – zunächst müssen sie diese Bedeutung ja 
irgendwie erworben haben.

Beim rezeptiven Erwerb einer Wortbedeutung ist zunächst die Unter-
scheidung zwischen dem incidental learning (beiläufigem Erwerb der Wort-
bedeutung) und dem Einsatz bestimmter mehr oder weniger bewusster 
Erschließungstechniken wichtig. Da das incidental learning üblicherweise 
mit dem Erschließen der Wortbedeutung aus dem Kontext gleichgesetzt 
wird, wird es im Kapitel 18 „Die Leistung des Kontextes“ näher behandelt. 

Lernerseitige Erschließungstechniken, die nicht auf den Kontext be-
zogen sind, sind die Bedeutungserschließung aus der Wortbildung und 
die Klärung der Bedeutung mithilfe eines Wörterbuchs. Wie in Kapitel 14 
(„Wortbildung und Wortzerlegung“) gezeigt, kann nicht bei allen infrage 
kommenden Wörtern auf die Wortbildung, d. h. auf die Wortstruktur 
zurückgegriffen werden. Simplizia wie Stahl, Feder, Wolle, Bau, rot haben 
keine zerlegbare Struktur. Entlehnte Wörter wie Experiment, Netto, labil, 
managen, Harmonie, Konsens haben zwar womöglich eine Struktur, aber 
Lerner*innen könnten sie sich nicht aus der Nehmersprache heraus zunutze 
machen. Es hilft ja nichts zu wissen, dass Experiment von lateinisch experiri 
herkommt, in dem das Präfix ex mit einem Stamm perire verbunden ist, 

41 Die Sendung lief in der ARD seit 1985, wurde 2018 eingestellt (https://de.wikipe-
dia.org/wiki/Dingsda, 25.2.2019). Ähnliche Worterklärungen von Kindern kann 
man in Youtube finden (Suche: Kinder erklären Begriffe).

https://de.wikipedia.org/wiki/Dingsda
https://de.wikipedia.org/wiki/Dingsda
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der seinerseits aus dem Präfix per und dem Stamm ire besteht. Leider sind 
Komposita (wie Baustahl, Federmesser, Stahlwolle, Fuchsbau, hellrot) und 
Ableitungen (wie federn, abbauen, rötlich) nicht alle gleich gut für diese 
Technik geeignet und lassen es mitunter nur ansatzweise zu, die Bedeutung 
des komplexen Worts zu erschließen. In manchen Fällen werden der Leser 
und die Leserin sogar in die Irre geführt.

Im Falle von Komposita wie Radfahrer, Brückenbau, Ex-Fußballprofi und 
in Ableitungen wie Geflüchtete, Rasenmäher, auffangen, gelegentlich funk-
tioniert die Zerlegung der Form und die anschließende Zusammensetzung 
der Bedeutung recht gut, insbesondere, wenn es ‚nur‘ um die jeweilige 
Kontextbedeutung geht. Es gibt aber eine Reihe von Wortbildungen, die 
eine andere Bedeutung haben, als man aus ihren Elementen ableiten würde 
oder die eine Vielzahl an Bedeutungen zulassen: Rollstuhl und Haustür 
sind nur halb durchsichtig, denn ihre Gesamtbedeutung hat sich ein Stück 
weit verselbständigt. Man kann solche Fälle daran erkennen, dass sie in 
einem (größeren) Wörterbuch aufgeführt und erklärt sind. Komposita und 
Ableitungen, die sich von selbst verstehen, wenn man sie zerlegt, stehen 
gerade nicht im Wörterbuch. Der andere Fall sind Komposita und Ablei-
tungen, die zwar durchsichtig sind, aber alles Mögliche bedeuten können, 
z. B. Fischfrau, Straßenunterhaltung. Auch hier kann und müsste dann der 
Kontext zu Hilfe genommen werden.

In Zeitungs- und anderen Medientexten kommen oft Wortbildungen 
vor, die auf der Grenze zwischen ‚erschließbar‘ und ‚undurchsichtig‘ 
liegen: Arbeitsmarkt, Einwanderungsland, Gleichstellung, gegenfinanzieren 
usw. Auch hier kann die Zuhilfenahme des Kontexts die Wortbedeutung 
klären helfen.

Semantisierung mithilfe des Wörterbuchs: Das Wörterbuch stellt oft so 
etwas wie das letzte Mittel dar, wenn alle anderen Möglichkeiten versagen. 
Das Wörterbuch, erst recht in seiner alten gedruckten Form, versagt aber 
ebenfalls, insofern seine Benutzung auf einiges Vorwissen angewiesen ist, 
aber auch, weil Lerner die Wörterbuchinformationen oft nicht finden oder 
für unverständlich halten. Den Umgang mit einem – elektronischen – 
Wörterbuch kann und sollte man im Unterricht einüben. Es stellt sich 
aber die Frage: Welches Wörterbuch? Dazu siehe Kapitel 20 „Ressourcen 
für Wissen über Wörter und Wortschatzdidaktik“.

○ Reflexionsaufgabe

Der 4. Schritt „Vernetzung“ ist besonders wichtig. Überlegen Sie am folgenden 
Beispiel, wie eine Lehrkraft einen Impuls für die lernerseitige Vernetzung geben 
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könnte; welche Vernetzungsarten (s. Kapitel 12 „Vernetzung ist nicht gleich 
Vernetzung“) bieten sich an? Stellen Sie sich vor, dass Sie den folgenden Text (hier 
nur ein Auszug) behandeln und vorerst nur die markierten Wörter bearbeiten wollen:

Was macht man in diesem Beruf?
Steuerfachangestellte unterstützen u. a. Steuerberater/innen bei der 
steuerlichen und betriebswirtschaftlichen Beratung von Mandanten. 
Sie erteilen Auskünfte, stehen in Kontakt mit Finanzämtern oder Sozial-
versicherungsträgern, planen und überwachen Termine und stellen 
die Einhaltung von Fristen sicher. Sie stehen im engen Kontakt mit den 
Mandanten, verarbeiten deren Rechnungen, Belege und Kontoauszüge 
zu einer ordnungsgemäßen Buchführung, bearbeiten Steuererklärungen 
und überprüfen Steuerbescheide. Darüber hinaus führen sie Lohn- und 
Gehaltsabrechnungen für Mandanten oder das eigene Unternehmen 
durch und wirken an der Erstellung von Jahresabschlüssen mit. Bei allen 
Tätigkeiten berücksichtigen sie stets die aktuelle Rechtslage und gelten-
de Fristen. Außerdem erledigen sie allgemeine Büroarbeiten, führen 
die Korrespondenz und bereiten Unterlagen für Gesprächstermine mit 
Mandanten vor. (Steckbrief Steuerfachangestellte/r 2020)

Eine mögliche und sinnvolle Antwort

Der Text enthält viele komplexe und fachspezifische Komposita. Hier bietet sich die 
morphologische Art der Vernetzung an. Man kann die Wörter zerlegen, z. B. Finanzamt, 
und weitere Wörter auf –amt suchen. Dasselbe kann man mit vielen Komposita zum 
Bestimmungswort Steuer- tun. Wenn man tiefer in die Sache einsteigen möchte, kann man 
alle zentralen Fachwörter in einem Sachnetz verankern. Wenn man Kollokationsnetze nutzen 
will, sollten andere Wörter des Textauszugs thematisiert werden: Auskunft erteilen, in Kontakt 
stehen mit, eine Frist einhalten, Buch führen, Abrechnungen durchführen, Korrespondenz führen.



18 Die Leistung des Kontextes

Ist es nicht eigentlich ganz und gar überflüssig, solch mühsame Semanti-
sierungstechniken einzusetzen, wie in Kapitel 17 beschrieben? Ist es nicht 
sowieso der Kontext, aus dem wir die Bedeutungen der Wörter erschließen, 
ohne es richtig zu merken? So setzen es ja auch viele Aufgaben im Um-
feld des Arbeitens mit Texten und Medien im Deutschunterricht voraus. 

Machen Sie zunächst einen Selbstversuch mit zwei Wörtern einer 
modernen Freizeit-Fachsprache, die hoffentlich die Wenigsten von Ihnen 
kennen. Was bedeuten lehnig und Reck? Lesen Sie zunächst den Absatz, 
in dem die unbekannten Wörter vorkommen:

Abb. 1 (Overschmidt/Gliewe 2007, S. 33)

Dieses Stückchen Kontext genügt offensichtlich nicht, um die Bedeutung 
von lehnig und Reck zu erschließen. Immerhin sieht man: Die Eigenschaft 
„lehnig“ ist gut mit „griffig“ vereinbar und lehnig ist vielleicht etwas 
Ähnliches wie griffig. Beides sind Eigenschaften von „Tauwerk“. Auch 
„Reck haben“ scheint eine Eigenschaft von Tauwerk zu sein. Mehr verrät 
der Absatz zur Bedeutung von lehnig und Reck aber nicht. In Abbildung 2 
sehen Sie die ganze Seite mit dem für Ihre Orientierung markierten Absatz: 
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Abb. 2 (Overschmidt/Gliewe 2007, S. 33)

Und jetzt? Lässt sich die Bedeutung der Wörter lehnig und Reck anhand des 
größeren Kontexts besser erschließen? Man weiß nun, dass lehnig und Reck 
haben Eigenschaften von „geflochtenem“ Tauwerk sind und dass anderes 
Tauwerk diese Eigenschaft nicht hat. Aber was ist geflochtenes Tauwerk? 
Es gibt ein Bild, auf dem man erkennt, dass es anders aussieht als eine 
Kordel oder Schnur aus dem Haushalt. Mehr kann man in diesem Fall 
tatsächlich nicht aus dem Kontext erschließen, obwohl es Abbildungen 
zur Unterstützung gibt. Die ‚Ausbeute‘ zu den beiden Beispielwörtern 
bleibt gering.

Das Erschließen der Wortbedeutung aus dem Kontext wird auch in-
cidental vocabulary learning genannt und hat seinen traditionellen Platz 

Abbildungen	zum	Ms.	

Abb.	1	

Abb.	2	

[Anstelle	des	Pfeils	oben	rechts	kann	der	Absatz	auch	eingekreist	werden,	in	auffälliger	Farbe.	uh]	
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auch im Fremdsprachenlernen. Dafür ein modernes Beispiel aus einem 
Online-Deutschkurs auf den Internet-Seiten des Radiosenders „Deutsche 
Welle“:

„Sieh dir das Video noch einmal an und achte auf die neuen Vo-
kabeln. Kannst du ihre Bedeutung aus dem Kontext heraus verste-
hen?“ (https://learngerman.dw.com/de/bildung-und-kenntnisse/l-
40584841/e-40584990 )

Doch die Lerner*innen werden hier nicht mit einem flüchtigen Video 
alleingelassen, sondern ihnen werden zusätzlich die „Vokabeln“ mit je 
zwei Bedeutungen zur Auswahl aufgeschrieben:

„Jemand, der Berufserfahrung hat, … 
• hat noch keinen Beruf gelernt. 
• hat schon viel in seinem Beruf gelernt und gesehen.“ (Ebd.)

Die Autor*innen trauen dem Kontext wohl doch nicht so viel zu, wie 
es zunächst scheint. Um sich für die richtige der beiden Antworten zu 
entscheiden, ist offensichtlich gar kein Kontext nötig. Viel eher wird der 
Lernerin und dem Lerner die Zusammensetzung des Worts Berufserfahrung 
helfen sowie der Gegensatz zwischen „kein“ (im ersten Satz) und „schon 
viel“ (im zweiten Satz).

Es gibt erst wenige Untersuchungen darüber, ob und unter welchen 
Bedingungen ein Kontext die Bedeutung eines einzelnen Worts erkennen 
lässt (Köster 2000; Haß 2018). Dabei deutet sich an, dass diese Seman-
tisierungstechnik nichts für Anfänger des Fremdsprachenerwerbs ist, 
sondern am ehesten bei Fortgeschritteneren funktioniert (Röhr 2000, S. 
211). Es ist klar: Wer die anderen Wörter des Kontextes nicht versteht, 
kann den Kontext auch nicht für ein Einzelwort nutzen. Gewisse Wort-
schatzkenntnisse sind also Voraussetzung. Mehrere unbekannte Wörter 
im selben Kontext können einander nichts ‚erklären‘. Dies ist der Grund 
dafür, dass Erwachsene ständig einzelne neue Wörter hinzulernen, ohne 
es zu merken, im Sinne des incidental vocabulary learning. Dies lässt sich 
aber offensichtlich nicht genauso auf Kinder und Lerner von DaZ und 
DaF übertragen. 

Der Erfolg des incidental vocabulary learning hat noch mit einem 
weiteren Faktor zu tun. Ob jemand, der generell über hinreichende Wort-
schatzkenntnisse verfügt, mit der Technik der Bedeutungserschließung aus 
dem Kontext Erfolg hat oder nicht, hängt v. a. von dem jeweiligen Kontext 
und dem Verhältnis zwischen unbekanntem Wort und Textthema ab. 

https://learngerman.dw.com/de/bildung-und-kenntnisse/l-40584841/e-40584990
https://learngerman.dw.com/de/bildung-und-kenntnisse/l-40584841/e-40584990
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Schauen wir uns einige Beispiele aus verschiedenen Texten der populär-
wissenschaftlichen Zeitschrift „Spektrum“ mit Wörtern an, die man eher 
nicht so gut kennt; sie sind unterstrichen:

(1) „Ein Forscherteam von der Northeastern University in den USA 
hat nun durchexerziert, ob in solchen Fällen vielleicht Hochleis-
tungslaser hilfreich sein können: Sie könnten Erdschichten auf bis 
zu 1000 Grad Celsius erwärmen und die enthaltenen Chemikalien 
dabei in unschädliche Bestandteile zerlegen.“42 

(2) „Alle Studien zeigten, dass die psychische und die physiologische 
Aktivierung beim Überbringen schlechter Nachrichten im Ver-
gleich zu neutralen oder positiven Mitteilungen zunahm“, so das 
Ergebnis der Schweizer Forscher. Anders gesagt: Neben dem sub-
jektiven Stresserleben seien unter anderem auch die Herzfrequenz, 
die Hautleitfähigkeit und der Cortisolspiegel angestiegen.43 

(3) „Zunächst hatte Edward Gibson bei einem bolivianischen Amazo-
nasvolk, den Tsimane, zufällig beobachtet, dass die Stammesmit-
glieder über Schwarz, Weiß und Rot am ähnlichsten urteilten.“44

In Kontextbeispiel (1) hat das fragliche Wort nichts mit dem Thema des 
Textes zu tun, in dem es laut Überschrift „Laser soll vergiftete Böden 
sauber schießen“ um Anwendung von Lasertechnologie geht und nicht 
um Militärisches. Tatsächlich ist das Wort durchexerzieren teilweise meta-
phorisch und bezieht sich hier auf den Bereich allgemeiner wissenschaft-
licher Methodik. Es bedeutet ‚etwas wird gründlich und immer wieder 
anders ausprobiert‘. Das Textthema kann hier also nichts zur Klärung von 
durchexerzieren beitragen.

In Beispiel (2) hat das fragliche Wort (physiologisch) viel mit dem Haupt-
thema des Textes zu tun; es geht um die Messung von Stresssymptomen bei 
Ärzten in bestimmten belastenden Situationen. Der Kontext kontrastiert 
physiologisch mit psychisch und er enthält eine mittels „anders gesagt“ mar-
kierte Umschreibung, aus der hervorgeht, dass physiologische Aktivierung 
sich in Herzfrequenz, Hautleitfähigkeit und Cortisolspiegel äußert. Das 
Wort physiologisch wird hier aus dem Kontext hinreichend verständlich.

Das Thema des Textes von Beispiel (3) ist die Farbwahrnehmung 
unterschiedlicher Kulturen. Eine der Kulturen sind ein Amazonasvolk mit 

42 Quelle: https://www.spektrum.de/news/laser-soll-vergiftete-boeden-sauber-schies-
sen/1498279

43 Quelle: http://www.spektrum.de/news/breaking-bad-news/1479841
44 Quelle: https://www.spektrum.de/news/des-einen-gruen-des-anderen-

blau/1502657
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dem Namen Tsimane. D. h. das unbekannte Wort Tsimane steht in der 
thematischen Hierarchie des Textes relativ weit oben, so dass es durch die 
Wörter Amazonasvolk und Stammesmitglieder kontextualisiert wird. Hinzu 
kommt hier ein hilfreicher Satzbau: Wer dessen Regularitäten verinnerlicht 
hat und deshalb sogenannte Appositionen45 zu lesen weiß, kann Tsimane 
klar als Name eines bolivianischen Amazonasvolks identifizieren. Dies 
lässt die Kombination aus Nomengruppe (einem bolivianischen Amazonas-
volk) und Apposition (den Tsimane) zweifelsfrei erkennen. Appositionen 
werden in allen Arten von Texten sehr oft zur Worterklärung eingesetzt. 
Man erkennt sie daran, dass der zweite Teil in Kommata eingeschlossen 
hinter dem ersten Teil steht und dass beide Teile den selben Kasus (im 
Beispiel hier: Dativ) haben. Das fragliche Wort und die erläuternde Um-
schreibung können ihre Plätze dabei beliebig tauschen. Allerdings kann 
der Leser und die Leserin nicht sicher erkennen, ob es sich bei Tsimane 
um ein ‚normales‘ Wort (ein Appellativum) oder um einen Namen han-
delt (s. Kapitel 10 „Einteilung von Wörtern in Arten und Klassen“). Alle 
Bemühungen um Semantisierung scheitern, wenn jemand einen Namen 
für ein ‚normales‘ Wort hält.

Der Kontext versagt oft auch bei stilistisch gehobenen und daher sel-
tenen Wörter. Man kann z. B. ein Wort wie verzehren nur dann gut aus 
einem Text-Kontext erschließen, wenn der Text einen Restaurantbesuch 
oder eine private Mahlzeit oder etwas Ähnliches als Hauptthema hat. 
Taucht verzehren hingegen nur beiläufig auf, weil sich der Text z. B. mit 
einer Bergwanderung befasst, auf der das Essen eher nebensächlich, weil 
selbstverständlich ist, dann ist die Bedeutung des Worts verzehren nicht 
oder nicht ausreichend erschließbar.

Stellt man sich ein weiteres Beispiel vor: In einem Text mit der Über-
schrift „Ernährung der Elefanten in Afrika“ kommt als unbekanntes Wort 
Rüssel vor. Für dieses Wort ist leicht vorstellbar, dass der Text-Kontext 
so viele Informationen zur Bedeutung des Worts Rüssel als dem für die 
Nahrungsaufnahme entscheidenden Körperteil von Elefanten enthält, dass 
die Entschlüsselung der Bedeutung von Rüssel leicht ist. Das liegt daran, 
dass sich das fragliche Wort im Zentrum des Textthemas befindet – das 
ist der optimale Fall für die Leistungsfähigkeit des Kontextes. Solch eine 
Konstellation ist aber natürlich selten.

45 Die korrekte und beste Erklärung zu „Apposition“ steht nicht im Internet, sondern 
in diesem Buch: Duden-Grammatik (2009), S. 979–994, insbesondere zur hier 
relevanten „explikativen Apposition“ S. 987–989.
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In einer Checkliste zusammengefasst kann man festhalten, dass die 
Bedeutungserschließung aus dem Kontext am besten gelingt,
• wenn der Text nur wenige unbekannte Wörter enthält. Fachtexte eines 

für den Leser unbekannten Fachgebiets scheiden damit für das Bedeu-
tungserschließen vollkommen aus;

• wenn das unbekannte Wort eng zum Hauptthema des Textes gehört;
• wenn der Text erklärende Umschreibungen des unbekannten Worts, 

Appositionen, erklärende Relativsätze, Formulierungen wie das heißt, 
mit anderen Worten, vereinfacht gesagt und ähnliche enthält. Diese ex-
pliziten Kontexthinweise kann man als Leser*in wörtlich nehmen und 
muss nicht nach impliziten Kontexthinweisen ‚zwischen den Zeilen‘ 
suchen. Genauso gut funktionieren Glossare schwerer Wörter oder 
Register und Indizes mit Verweisen auf zu erklärende Textstellen.

Ob ein spezieller Kontext den Lernern helfen kann, die Bedeutung un-
bekannter Wörter zu erschließen, ist also oft zweifelhaft. Die Lehrkraft 
muss daher den Kontext vorher anhand einer Checkliste wie oben auf 
seine Leistungsfähigkeit prüfen, bevor sie Schülerinnen und Schüler vor 
eine womöglich unlösbare Aufgabe stellt.
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Wörter begegnen einem immer in Texten oder Gesprächen, und sie sind 
unterschiedlich eng mit der sie umgebenden Textstelle, dem Textganzen 
und dem weiteren Situationskontext verknüpft. Viele Menschen meinen 
daher, dass ein Wort seine Bedeutung immer erst durch den spezifischen 
Text-Kontext erhält. Wenn das stimmte, wäre das Lernen von Vokabeln 
einer fremden Sprache völlig sinnlos und man hätte niemals Wörterbücher 
erfunden. Es gibt an einem Wort Bedeutungsaspekte, die unabhängig von 
einmaligen Kontexten sind, und es gibt daneben Aspekte, die erst durch 
den einmaligen Kontext entstehen.

Wörter verhalten sich im Text oft, aber nicht immer und nicht grund-
sätzlich anders als im Wörterbuch. Es ist daher sinnvoll, die Textstellen-Be-
deutung eines Worts von seiner Vokabel-Bedeutung zu unterscheiden und 
sich das Verhältnis der beiden Arten von Bedeutung näher anzuschauen, 
wie es in den Kapiteln 5 („Die wörtliche (oder: kontextfreie) Bedeutung 
(Vokabelbedeutung)“) und 6 („Die kontextabhängige Bedeutung (Text-
stellenbedeutung)“) an Beispielen erläutert wurde. 

In diesem Kapitel sollen nun drei derjenigen Wortnetze vorgestellt 
werden, die erst im und durch einen Text zustande kommen: lexikalische 
Mittel der Wiederaufnahme und Proformen; Unter- und Oberbegriffs-
beziehungen sowie Konnektoren. Dieses Wissen ist nützlich für die Arbeit 
mit Texten, insofern es bei der Textarbeit konkret helfen kann, und es ist 
auch nützlich, um bestimmte Vernetzungsebenen zwischen Wörtern zu 
besprechen, wenn man gerade bei der Textarbeit ist. Die drei nachfolgend 
erläuterten Wortnetze können an ein und demselben Textbeispiel illustriert 
werden, dem Eintrag „Karotte“ aus dem Kinderlexikon Klexikon (Was die 
Farben bedeuten, wird unten erläutert; zu den Konnektoren folgt weiter 
unten ein neuer Beispieltext):

Die Karotte ist ein Gemüse, von dem wir die Wurzel essen. Man 
nennt sie deshalb ein Wurzelgemüse. Sie ist aus der Wilden Möhre 
gezüchtet, das ist die wilde Art, wie sie in der Natur vorkommt. Ka-
rotten heißen auch Möhre, Mohrrübe oder Gelbrübe. In der Schweiz 
nennt man sie Rüebli. 
Wenn die Samen der Karotte in einer fruchtbaren Erde liegen, wächst 
daraus unten eine Wurzel. Die wird immer länger und dicker. Ihre 
Farbe ist je nach Sorte orange, gelb oder weiß. Über der Erde wachsen 
Stängel und schmale Blätter, die nennen wir Kraut. Meist sät man 
die Karotte im Frühling und erntet sie im Sommer oder im Herbst. 
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Wenn man die Karotte nicht erntet, übersteht sie den Winter. Das 
Kraut stirbt zwar zum großen Teil ab, wächst aber umso stärker wie-
der nach. Dann wachsen aus dem Kraut Blüten. Wenn ein Insekt 
sie befruchtet, entwickeln sich daraus die Samen. Die überleben den 
Winter auf der Erde und sprießen im nächsten Frühling. 
Es dauert also immer zwei Jahre, bis man frische Karotten hat, voraus-
gesetzt, man lässt einige in der Erde stehen. Geschickte Gärtner sorgen 
dafür, dass jedes Jahr Samen und Karotten entstehen. Hobbygärtner 
kaufen die Samen meist in der Gärtnerei oder im Supermarkt. 
Karotten sind bei uns sehr beliebt. Als Zwischenmahlzeit kann man sie 
einfach so roh essen. Roh und gekocht isst man sie gerne als Salat. Als 
gekochtes Gemüse passen sie zu vielen Mahlzeiten. Orange Karotten 
bringen auch noch viel Farbe auf den Teller. Manche Leute genießen 
den Saft aus rohen Karotten.46

Mittel der Wiederaufnahme, Pro-Formen: Um das in diesem Text zentrale 
Themenwort Karotte herum werden verschiedene Wortnetze aufgespannt. 
Die verschiedenen Wortnetze sind farblich markiert. Woraus bestehen 
diese Wortnetze?

Zunächst sind dies die Synonyme: Möhre, Mohrrübe, Gelbrübe, Rüebli; 
dass diese Synonyme z. T. regionalsprachlich sind, wird im Text sogar ex-
plizit angegeben. 

Zweitens spielt das Wort Gemüse hier die Rolle eines Synonyms, ob-
wohl es ja zu Karotte eine Oberbegriffsbezeichnung ist; genau solche 
Synonymie kommt in Texten sehr häufig vor, auch weil Schreiber*innen 
nicht immer dasselbe Wort wiederholen wollen. Hier hat die Wahl der 
Oberbegriffsbezeichnung Gemüse aber noch eine andere Funktion; sie 
bildet nämlich den Anfang eines weiteren Wortnetzes, das Wörter darüber 
enthält, welche Eigenschaften Gemüse im Allgemeinen und die Karotte 
im Besonderen besitzen (hat Wurzel, hat Kraut, Stängel, Blüten und Blät-
ter, hat Samen, wächst, ist weiß, gelb oder orange, usw.) und was man (u. a. 
Gärtnerin, Hobbygärtner) mit Karotten machen kann (essen, säen, ernten, 
kaufen, Saft machen). Insbesondere das Wortnetz „Was man mit Karot-
ten machen kann“ kann man noch ausweiten, indem man noch weitere 
Wörter des Textes hinzunimmt, z. B. beliebt oder Teller, weil diese Wörter 
mit essen verknüpft sind. Die beiden Wortnetze der Ober- und Unterbe-
griffsbeziehungen und der Sacheigenschaften hängen hier eng zusammen.

Zu guter Letzt sei auf die Vernetzung zwischen einem Wort und den 
Pronomina und anderen Pro-Formen hingewiesen, die das mit dem Wort 

46 https://klexikon.zum.de/wiki/Karotte.
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Gemeinte im Text immer wieder aufgreifen. Da dieses Textbeispiel solch 
ein einfaches Thema hat, beziehen sich die meisten Pronomen (sie) auf die 
Karotte oder die Karotten. In der Regel enthält ein Text aber Pronomen, 
die sich auf mehr und andere Wörter als auf das zentrale Themenwort be-
ziehen. Im Beispiel ist dies im zweiten Absatz zum Wort Wurzel der Fall:

Wenn die Samen der Karotte in einer fruchtbaren Erde liegen, wächst 
daraus unten eine Wurzel. Die wird immer länger und dicker. Ihre 
Farbe ist je nach Sorte orange, gelb oder weiß.

Das farblich markierte Wort die ist hier nicht Artikel, sondern Pronomen 
(Stellvertreter), dies entspricht eigentlich nicht der sprachlichen Norm, 
aber hier versuchen Autor*innen kindgerecht zu formulieren und ‚rutschen‘ 
deshalb in mündlichkeitsnahe Formulierungen. Das ihre ist ebenfalls Pro-
nomen (Begleiter) und greift das Wort Wurzel wieder auf. Wir halten fest: 
Die Verknüpfung zwischen Wort und Proformen passiert meistens nur 
innerhalb eines kürzeren Absatzes. Um zu entschlüsseln, was mit einer 
Pro-Form gemeint ist, muss man den engeren Textkontext untersuchen.

Man sieht, dass die verschiedenen Wortnetze den Text tragen und 
ihn erst zu einem Sinn-Gebilde machen. Umgekehrt bedeutet dies, dass 
eine Schreiberin oder ein Schreiber mit geringen Wortschatzkenntnissen 
den Textsinn nur schwer herstellen kann. Ihm bzw. ihr bleibt dann unter 
Umständen nur die ständige Wiederholung desselben Themenworts (eine 
Karotte ... die Karotte ... die Karotte ...). Aber Vorsicht – mit einer rein äußer-
lichen, ‚stilistischen‘ Variation mittels Synonymen ist einem Lerner nicht 
geholfen (eine Karotte ... die Möhre ... die gelbe Rübe ...). Entscheidend ist, 
dass er oder sie über Netze aus Ober- und Unterbegriffsbezeichnungen, 
aus Gegensatzwörtern, aus Wörtern für Eigenschaften usw. verfügt, und 
dann auch noch mit Pronomina umgehen lernt. Nur dann unterstützen 
die Wortnetze den Textsinn.

Wie sich Unter- und Oberbegriffe in Texten nützlich machen: Das 
obige Textbeispiel zur Karotte gehört zu den erklärenden Sachtexten – einer 
Textgattung, in der Ober- und Unterbegriffsbezeichnungen, aber auch 
Gegensatzbezeichnungen, Teil-Ganzes-Bezeichnungen regelmäßig und 
leicht auffindbar sind, denn für eine Sacherklärung sind Zuordnungen 
einer zu erklärenden Sache zu über- und untergeordneten Klassen (wie 
Gemüse) und auch Gegenüberstellungen (Gemüse – Obst) ganz zentral. 
Allerdings findet man Begriffshierarchien und -gegenüberstellungen ebenso 
in Fantasiegeschichten und Schöner Literatur. Dort, wo unbekannte Le-
benswelten geschildert werden, sind Ordnungen über Begriffe, d. h. über 
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Wortbedeutungsnetze, ein sehr geeignetes Mittel der Weltdarstellung. 
Zum Textverstehen ist es daher hilfreich, wichtige Wörter nicht in Form 
alphabetischer Listen, sondern vielmehr als Baumdiagramm (Oberbegriffs-
wörter oben, Unterbegriffswörter unten usw.) oder als Netz (mit Kanten 
wie „hat Teile“, „wird gebraucht für“, „ist entstanden aus“, „sieht aus wie/
hat visuelle Merkmale“ usw.) zu veranschaulichen. Vielfach fehlen in den 
allseits beliebten Mind-Maps oder Concept-Maps Angaben zur Bedeutung 
der verbindenden Linien; man vergleiche die Informativität folgender 
beider Mind-Maps:

Abb.	3	,	Grafik	Kapitel	19	

[diese	Abb	kann	auch schwarz/weiß gesetzt	werden.	Wenn	beide	Teile	nebeneinander	passen:	
wunderbar.	Notfalls geht	auch	direkt untereinander,	uh]	
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Abb. 3: Mind-Maps ohne (li.) und mit Kantenbeschriftung (re.)

Nachfolgend ein Beispiel, das zeigt, wie das Herausarbeiten von Begriffs-
netzen hilft, den Textsinn zu verstehen (Es wird nachfolgend nur der 
Anfang des etwas längeren Nachrichtentextes wiedergegeben):

Kadaver sind als Nahrungsquelle vieler Insekten, Vögel und Säugetiere 
ein wichtiger Baustein der Artenvielfalt. Trotzdem werden große tote 
Tiere meistens aus der Natur entfernt. Manche wollen das ändern.
[...] Der Tod hat viele Gesichter. Bei einem Hirsch, der frisch erlegt 
wurde, ist der Leib noch intakt, man sieht das glänzende Fell und die 
Schönheit der Kreatur. Wurde der Hirsch dagegen in einem harten 
Winter von Hunger oder Kälte dahingerafft, ist das Bild ein anderes: 
der Körper ausgemergelt, die Rippen treten hervor – jeder Knochen 
ein Beleg für die Entbehrungen des Lebens. Nach dem Tod treten die 
verschiedenen Verfalls- und Verwertungsstadien ein: Große Aasfresser 
wie Wölfe oder Seeadler öffnen zunächst den Kadaver. Nun können 
sich auch Raben, Krähen, Elstern und Füchse über das Aas hermachen 
und um die besten Brocken streiten. Wird das tote Tier schnell von 
Fleischfressern gefunden, ist nach ein paar Tagen nicht mehr viel von 
ihm übrig. Bleibt der Kadaver unentdeckt, ist er in kürzester Zeit von 
tausenden Fliegen und Käfern und deren Larven bevölkert. Später 
setzt die Verwesung ein. Der Kadaver stinkt zum Himmel, bevor am 
Ende nicht mehr viel übrig bleibt als saubere Knochen und ein paar 
Haare. (Stork 2020)

  1
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Hier einige Aussagen über Wörter und ihre Bedeutungsbeziehungen, die 
dem Text zweifelsfrei zu entnehmen sind – man kann bestimmte Text-
stellen als Beleg für eine Aussage anstreichen; suchen Sie danach in den 
jeweils genannten Zeilen):
• Es gibt eine Synonymie zwischen den Wörtern Kadaver, Aas und dem 

Ausdruck (großes) totes Tier. (Zeile 1, 2, 3, 12)
• Ein toter Hirsch ist ein Unterbegriffswort von Kadaver. (Zeile 4, 6, 11)
• Insekten, Vögel und Säugetiere ernähren sich (auch) von Kadavern 

(Zeile 1).
• Die Wörter Insekt, Vogel, Säugetier sind nicht synonym, sondern neben-

geordnete Unterbegriffswörter von X (Zeile 1. X = Tier – muss aus dem 
Weltwissen ergänzt werden).

• Aasfresser ist ein Oberbegriffswort für Wolf, Seeadler, Rabe, Krähe, Elster, 
Fuchs; Insekten zählen aber nicht dazu. (Zeile 10, 11, 12)

• Wolf und Seeadler sind größer als alle anderen vom Kadaver fressenden 
Tiere. (Zeile 11)

• Fliegen und Käfer haben Larven. (Zeile 16)
• Ein Kadaver besteht aus Fleisch, Knochen, Haaren. (Zeile 18, 19)
• Knochen und Haare werden von keinem der genannten Tiere gefressen. 

(Zeile 18, 19)
Im Unterschied zu Sachtexten, die wie hier einen Teil der ‚richtigen‘ Welt 
abbilden und wo Karotten folglich zu den Gemüsen gehören (wie im 
Beispiel oben), liegen bei fantastischen Geschichten Textbedeutung und 
Vokabelbedeutung der Wörter oft weiter auseinander. Wenn in einem fan-
tastischen Text z. B. Karotten sprechen können, zählen sie zum handelnden 
Personenkreis (nicht zum Gemüse) und haben andere Eigenschaften als 
im Kinderlexikon; sie haben dann vielleicht die Eigenschaft „frech“ statt 
„gesund“. Daraus folgt, dass Fantasiegeschichten, die unbekannte Welten 
darstellen, zum Erlernen von Vokabeln kaum geeignet sind oder ausnahms-
weise nur dann, wenn die Vernetzung zwischen den erzählten Personen 
und Dingen eine Entsprechung in der Vernetzung der realen Welt hat.

Konnektoren: Es gibt neben den Pro-Formen (ich, er, sie, ihre, uns, des-
halb, dies, dort usw.) eine weitere Gruppe von Wörtern, die noch speziellere 
Arten von Verbindungen zwischen Sätzen in einem Text herstellen; diese 
Wörter umfassen alle Konjunktionen und einige Wörter aus der Wortart 
der Adverben.
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Stellen wir uns vor, dass Schülerinnen und Schüler der Grundschule 
ein Märchen wie „Rotkäppchen“ schriftlich nacherzählen sollen, das sie 
zuvor gehört oder auch als Film gesehen haben. Die Kinder werden dabei 
recht unterschiedlich mit den Wörtern umgehen, die wir hier als Kon-
nektoren kennen lernen; zwei fiktive Beispiele, in denen die Konnektoren 
markiert sind:

Schülerin A schreibt: 
Das Mädchen ging in den Wald und ging zur Großmutter. Und der 
Wolf sagte, wohin gehst du. Und das Mädchen antwortete [...] Und 
da legte sich der Wolf in das Bett der Großmutter und er wartete auf 
das Mädchen. Dann kam der Jäger und dann erschoss er den Wolf. 
Und dann kam Rotkäppchen zur Großmutter und alle freuten sich.

Schüler B schreibt:
Das Mädchen ging in den Wald, um die Großmutter zu besuchen. 
Plötzlich stand ein Wolf vor ihm und fragte, wohin es ginge. Das 
Mädchen antwortete [...] Daraufhin legte sich der Wolf in Groß-
mutters Bett. Zugleich traf Rotkäppchen aber den Jäger und erzählte 
ihm vom Wolf. Daraufhin erschoss der Jäger den Wolf. Schließlich 
kam Rotkäppchen zur Großmutter, die sich sehr freute.

Schülerin A verknüpft die Sätze der Geschichte mit nur drei verschiedenen 
Wörter in Kombination: und, da, dann. Dadurch gibt sie dem Geschehen 
einen linearen chronologischen Verlauf ohne Spannungsbogen. Schüler B 
hingegen verfügt über ein größeres Inventar von Konnektoren: 

um ... zu, plötzlich, wohin, daraufhin, zugleich, aber, schließlich. 
Damit kann er Ziel- und Zweckbestimmungen, Unterbrechungen des 
linearen Verlaufs und Unerwartetes, Gleichzeitigkeit, Nachzeitigkeit und 
Folgen zum Ausdruck bringen; seine Geschichte ist deshalb spannender 
und informativer. Steinhoff und Feilke haben empirisch festgestellt, dass 
bei Märchen und anderen Erzählungen insbesondere der Einsatz von 
Wörtern wie plötzlich und auf einmal wesentlich zur Herstellung eines 
kohärenten Textes vom Typ Erzählung beiträgt. Für andere Textarten wie 
z. B. Beschreibung (eines Weges, eines Zimmers o. ä.) oder Argumentation 
sind andere Konnektoren zentral, darunter die zwar ... aber-Konstruktion, 
die einerseits ... andererseits-Konstruktion oder auch eine wenn-man-Kons-
truktion (Z. B. in einem Satz wie „Wenn man mein Zimmer betritt, sieht 
man links ....“) (Steinhoff 2009; Feilke 2010).
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Konnektoren sind Satzverknüpfungswörter und satzverknüpfende 
Wortgruppen. D. h. dass sie immer mindestens zwei Sätze (Haupt- oder 
Nebensätze) miteinander in ein inhaltliches Verhältnis setzen. Sie stehen 
dann meistens am Beginn oder irgendwo mitten im zweiten Satz. Da ein 
einzelner Satz typischerweise eine Aussage enthält, können Konnektoren 
ganz wesentlich dazu beitragen, zwei Aussagen miteinander zu verknüp-
fen. Dabei sind Konnektoren wie und oder dass inhaltlich offen oder 
‚arm‘, wohingegen die übrigen Konnektoren mehr oder wenig deutlich 
zum Ausdruck bringen, auf welche Art und Weise die zwei Satzaussagen 
zusammenhängen.

So wie Konnektoren eben definiert wurden, gehören Präpositionen und 
Satzteilkonjunktionen nicht dazu, denn sie verknüpfen nie ganze Sätze, 
sondern immer nur Satzteile innerhalb eines Satzes (oder innerhalb einer 
umfangreichen Wortgruppe) miteinander. Leider gibt es im Internet viele 
Listen von Konnektoren, die diesen Unterschied missachten und entspre-
chend Verwirrung stiften. Ein Wort wie und oder aber kann daher je nach 
Gebrauch ein Konnektor sein oder auch nicht, je nachdem, ob mit dem 
Wort Sätze oder Satzteile verknüpft werden. In der Gegenüberstellung:

Konnektor nicht Konnektor

Wir kaufen Äpfel und ihr kocht das Apfel-
mus.
Das ist ein großes Haus, aber es ist preis-
wert.
Das Haus kann bezogen werden, sowie die 
Maler fertig sind.

Wir kaufen Äpfel und Birnen. 
Das ist ein großes, aber preiswer-
tes Haus.
Das ist ein großes, geräumiges 
sowie preiswertes Haus.

Tab. 7: Satzkonnektoren und Satzteilverknüpfer

Die beste wissenschaftliche Quelle zum Thema ist das grammatische Infor-
mationssystem „grammis“. Hier findet man auch Listen von Konnektoren 
geordnet nach inhaltlichen Aspekten47 wie kausal, konditional, temporal 
usw. Konnektoren sind übrigens keineswegs auf die Schriftsprache be-
grenzt; vielmehr gibt es typisch sprechsprachliche Konnektoren wie also 
oder ja:

Die Wohnung ist wirklich preiswert. Also wird er sie nehmen. Die 
Wohnung ist preiswert und er will sie nehmen; er hat ja auch wenig 
Geld.

47 https://grammis.ids-mannheim.de/systematische-grammatik/366
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Im Germanistikstudium muss der genannte Unterschied zwischen Satz-
verknüpfern (Konnektoren) und Satzteilverknüpfern unbedingt gemacht 
werden, denn die zur Unterscheidung notwendigen Grammatikkenntnisse 
müssen vorhanden sein. Im Deutschunterricht egal welcher Stufe wird 
der Fokus eher auf der Leistung und Funktion der Verknüpfungswörter 
liegen und man wird die Abgrenzung zwischen Satzverknüpfern und Satz-
teilverknüpfern vernachlässigen können. Wer Bedeutung und Gebrauch 
von Wörtern wie allerdings, insofern, vorausgesetzt dass, wohingegen usw. 
erlernt, beherrscht damit in aller Regel auch die passenden grammatischen 
Konstruktionen. Wenn aber Fehler gemacht werden, kann die Lehrkraft 
mit dem Wissen um den Unterschied zwischen Konnektoren und Satzteil-
verknüpfern sinnvoll korrigieren und erklären, warum etwa das Folgende 
grammatisch falsch ist. 

○ Übung

Vorausgesetzt dass Regen findet der Ausflug nicht statt.
Antwort

Vorausgesetzt(,) dass leitet einen Nebensatz ein und benötigt daher ein finites Verb, das hier 
fehlt. Es muss heißen: 
Vorausgesetzt(,)dass es regnet, findet der Ausflug nicht statt. Das Komma ist nach den aktuellen 
Regeln fakultativ. (Deutsche Rechtschreibung. Regeln und Wörterverzeichnis (2018): https://
grammis.ids-mannheim.de/rechtschreibung/6201# unter Abschnitt E1.2

Oder man wählt eine Präposition wie wegen: 
Wegen Regens/Im Falle von Regen findet der Ausflug nicht statt.

https://grammis.ids-mannheim.de/rechtschreibung/6201
https://grammis.ids-mannheim.de/rechtschreibung/6201


20 Ressourcen für Wissen über Wörter und 
Wortschatzdidaktik48

Es gibt so viele Wörter, dass keiner alle kennen kann – also schlagen wir 
nach. Aber es hat wohl jeder von uns schon einmal etwas nachgeschlagen 
und das Gewünschte dabei gerade nicht erfahren. Nachschlagen ist oft 
mit Frustration verbunden, weil Nutzerinnen und Nutzer nicht wissen, 
für welche Frage welches Nachschlagewerk überhaupt geeignet ist. Dieses 
Kapitel will Orientierung im Dschungel der Nachschlagemöglichkeiten, 
v. a. im Internet, geben und dabei den Einsatz in der Schule besonders 
berücksichtigen.

Man möchte ein Wort dann nachschlagen, wenn es in einer Lektüre 
oder auch in einem Video, einem Podcast usw. auftaucht und man es 
nicht ausreichend versteht. Es kann aber auch sein, dass einem beim 
Schreiben ein Wort fehlt oder dass man unsicher ist, ob dieses oder jenes 
Wort an der fraglichen Textstelle ‚richtig‘ ist. Ein Nachschlagewerk muss 
beides abdecken, die Rezeptionssituation und die Produktionssituation. 
Beides kommt sogar zusammen vor, nämlich in dem noch relativ neuen 
Typ der Abituraufgaben, im „materialgestützten Schreiben“ (Feilke et al. 
2016). Dabei sollen je nach Themenstellung Sachtexte unterschiedlicher 
Textsorten oder auch literarische Texte (beides oft in Auszügen) von den 
Schülerinnen und Schülern als Grundlage für einen zu schreibenden 
argumentierenden oder interpretierenden Text genutzt werden. Das 
Schreibprodukt ist je nach Aufgabenstellung eher konzeptionell schriftlich, 
d. h. an der Schriftsprache orientiert, oder eher konzeptionell mündlich, 
d. h. an der gesprochenen Sprache orientiert49 (ein Vortrag zur Eröffnung 
einer Ausstellung, ein Offener Brief an eine Theaterintendantin, ein Essay, 
ein Beitrag zu einem „Themenheft“, ein Leserbrief an die Lokalzeitung, 
ein Zeitungskommentar).50 Auch die Aufgaben im Sinne der klassischen 
Erörterungen und Interpretationen waren ‚immer schon‘ überwiegend 

48 Dieses Kapitel beruht teilweise auf dem Aufsatz Haß (2019), ist inhaltlich aber 
aktualisiert.

49 Nach der bekannten Unterscheidung zwischen konzeptioneller Mündlichkeit bzw. 
Schriftlichkeit und medialer Mündlichkeit bzw. Schriftlichkeit von Koch/Oester-
reicher (1985) kann ein medial schriftlicher Text zugleich konzeptionell mündlich 
sein, z. B. ein Chat. Die Nachrichten der „Tagesschau“ sind hingegen medial münd-
lich, aber konzeptionell schriftlich.

50 Vgl. die Aufgabenstellungen zu verschiedenen Anforderungsniveaus in IQB (o. J.) 
sowie in IQB (2017). 



109Ressourcen für Wissen über Wörter und Wortschatzdidaktik

textgebundene und damit vom Leseverstehen abhängige Schreibaufgaben 
(vgl. IQB o. J.).

Schulisches Lesen, insbesondere beim Aufgabentyp des materialge-
stützten Schreibens, umfasst Texte einer Vielzahl sprachlicher Spielarten: 
Sowohl gegenwartssprachliche als auch historische Texte, sowohl sachliche 
als auch literarische Texte, sowohl konzeptionell schriftliche als auch kon-
zeptionell mündliche Texte, sowohl standard- oder bildungssprachliche 
Texte als auch solche, die irgendeine Nicht-Standard-Varietät (meist in 
Auszügen) enthalten wie z. B. eine Fachsprache, eine Regionalsprache 
oder eine Gruppensprache. Schulisches Schreiben hingegen zielt v. a. auf 
die Bildungssprache, die in der Regel konzeptionell schriftlich und an 
der gegenwärtigen deutschen Standardsprache (und ihrer orthografischen 
Norm) ausgerichtet ist. Gelegentlich müssen Vorträge oder eigene kleinere 
literarische Texte verfasst werden.

Keine der genannten Spielarten von Sprache kann von einem aus-
schließlich oder dominant auf Rechtschreibung ausgerichteten Wörter-
buch abgedeckt werden. Dies wird besonders augenfällig, wenn man 
unbekannte Wörter etwa eines Lesetextes aus der deutschen Literaturge-
schichte mithilfe des ‚Wörterbuchklassikers‘, d. h. des Rechtschreibdudens 
erschließen möchte. Z. B. enthält Schillers „Bürgschaft“ gleich am Anfang 
einen verbalen Ausdruck (jemanden in Bande schlagen)51, der mit Hilfe 
des Duden Onlinewörterbuchs nicht zu erklären ist. Das Beispiel zeigt, 
dass ein Nachschlagewerk selbst beim Schreiben mehr bieten muss als die 
Angabe der korrekten Wortschreibung. Die vollständige Nutzung der in 
einem Nachschlagewerk enthaltenen Informationen ist in allen Fällen auf 
Erläuterung und Einübung angewiesen, was am besten gelingt, wenn in 
einer Klasse stets dasselbe Werk genutzt wird. 

Unter Nachschlagewerke werden sowohl (sprachbezogene) Wörter-
bücher als auch (sachbezogene) enzyklopädische Lexika gefasst, deren 
Unterscheidung bei heutigen Nutzern und auch in den Werken selbst 
zunehmend eingeebnet wird (vgl. Merten 2016, S. 429). Dies muss keines-
wegs als Problem gesehen werden, sondern entspricht einer allgemeinen 
Tendenz hin zu digitalen Informationsportalen, die alles Wissenswerte zu 
einem Thema bzw. Themenwort an einer Stelle bündeln. An der Gitarre 
interessiert z. B. sowohl ihr Aussehen und ihre Funktion, vielleicht auch 
ihre Geschichte, als auch die Tatsache, dass es zwei normgerechte Schreib-

51 „Zu Dionys, dem Tyrannen, schlich/Damon, den Dolch im Gewande:/Ihn schlu-
gen die Häscher in Bande.“ Zitiert nach Wilczek (2007, S. 40). 
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wesen gibt, Gitarre und Guitarre; die Form Guitarre gilt aber nur noch als 
„Nebenform“ (Duden-Onlinewörterbuch) und ist relativ veraltet.52 Man 
‚darf‘ also die traditionelle Abgrenzung der Textsorten Wörterbuch (macht 
Angaben über Wörter und Wortgebrauch) und Lexikon (macht Angaben 
über konkrete wie abstrakte Gegenstände) aufgeben; entscheidend ist das 
jeweilige Informationspotenzial und die Qualität eines Werks.

Traditionellerweise begegnen Schülerinnen und Schüler im Unter-
richt nur Rechtschreibwörterbüchern, und das halten auch die neueren 
Bildungsstandards noch so fest: Alle Aufgaben auf der Webseite des IQB 
lassen übereinstimmend als „Hilfsmittel“ für das materialgestützte Schrei-
ben ein „Wörterbuch der deutschen Rechtschreibung“ zu (IQB o. J.; IQB 
2017). Wörtlich dasselbe steht in den Bildungsstandards der KMK zum 
Abitur (KMK 2012). Damit wird das Spektrum der Informationen, die 
ein Wörterbuch oder gar ein Lexikon bereitstellt, drastisch reduziert auf 
einen einzigen Punkt: die Wortschreibung. V. a. Bedeutungsangaben, 
grammatische und stilistische Informationen enthält ein Rechtschreib-
wörterbuch nur ausnahmsweise.

Das didaktische Potenzial von Nachschlagewerken (vgl. Merten 2016) 
wird verschenkt, wenn man sie lediglich für die Wortschreibung einsetzt, 
die ja nicht einmal das gesamte Gebiet der Rechtschreibung umfasst. 
Schon lange sind Nachschlagewerke digital transformiert worden (vgl. 
Haß/Schmitz 2010); sie bieten sich geradezu an, um den Umgang mit 
digitalen Medien zu erproben. Die meisten der vor etwa zehn oder zwanzig 
Jahren in gedruckter Form verfügbaren Nachschlagewerke werden über 
kurz oder lang nur noch in digitalen Versionen, als Webseite mit „mobiler 
Ansicht“53 oder als App, existieren. 

Die lese- und schreibbegleitende Funktion des Nachschlagewerks als 
‚Nebenbei-Textsorte‘ legt den Einsatz als digitales Medium sogar besonders 
nahe: Prototypischerweise wird in der Schule (noch) auf Papier gelesen 
und geschrieben; daneben liegt (immer öfter?) ein Smartphone oder ein 
Tablet mit Wörterbuch-App. Sogar wer auf dem PC schreibt, nutzt für 

52 Nach der Beleglage im Deutschen Textarchiv des DWDS wurde um 1900 noch 
überwiegend Guitarre geschrieben: http://www.deutschestextarchiv.de/search/ddc/
search?fmt=html&corpus=ready&ctx=8&q=Gitarre+%23greater_by_date&li-
mit=10.

53 D. h. in einer Darstellung, die an Smartphone oder Tablet angepasst ist. Die Inter-
netseite erkennt selbständig, mit was für einem Medium sie gerade besucht wird, 
und schaltet ggf. um. Dies ist gut zu erkennen an der Wikipedia.

http://www.deutschestextarchiv.de/search/ddc/search?fmt=html&corpus=ready&ctx=8&q=Gitarre+%23greater_by_date&limit=10
http://www.deutschestextarchiv.de/search/ddc/search?fmt=html&corpus=ready&ctx=8&q=Gitarre+%23greater_by_date&limit=10
http://www.deutschestextarchiv.de/search/ddc/search?fmt=html&corpus=ready&ctx=8&q=Gitarre+%23greater_by_date&limit=10
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die ‚Nebenbei‘-Textsorte wohl lieber den ‚second screen‘, als jedes Mal 
ein neues Fenster zu öffnen und den eigentlichen Lese- oder Schreibtext 
dafür zu schließen.

Das typische Wörterbuch (wie das Duden-Onlinewörterbuch oder das 
DWDS) dokumentiert und erklärt den Wortschatz der allgemeinen Stan-
dardsprache (‚Hochsprache‘)54 von heute. Der jeweils ‚heutige‘ Wortschatz 
verändert sich zwar, aber nicht so rasch, dass Werke mit Erscheinungsdatum 
nach dem Jahr 2000 veraltet wären. Ist ein Wörterbuch zwischen etwa 1990 
und 2000 erschienen, wird man einige neuere Wörter schon vermissen. 
Wer eines von vor 1990 im Bücherschrank hat, muss auch mit veralteten 
Informationen zum Gebrauch angestammter Wörter rechnen. Das beste 
Wörterbuch ist also maximal zwanzig, besser noch höchstens zehn Jahre alt.

Was sonst noch wichtig ist: Aktuelle Wörterbücher der Standardspra-
che können einige interessante Spielarten der (deutschen) Sprache nicht 
abdecken: nicht den Wortschatz (literar-)historischer Texte, nicht dialek-
talen oder regionalsprachlichen Wortschatz, nicht den Fachwortschatz im 
engeren Sinne der Fachkommunikation und auch nicht den Wortschatz 
jugendlicher oder anderer Subkulturen. Für die genannten Spielarten 
müssten spezielle Nachschlagewerke gesucht werden. Immerhin werden 
aus ihnen doch einige Wörter aufgenommen, die in der Standardsprache – 
oft mit besonderem Stilwert – gebraucht werden (abermals, Karosse, geil, 
chillen, Grüß Gott, Moin). Gerade Fachwörter können ‚plötzlich‘ in die 
Standardsprache einwandern, wenn ein fachliches Thema zum allgemeinen 
gesellschaftlichen Diskussionsstoff wird (Pandemie, fossil in fossile Energie, 
Halbleiter). Darüber hinaus werden Wörter nach bestimmten Kriterien auf-
genommen oder auch ausgesondert. Im Einzelfall empfiehlt sich ein Blick 
in das Vorwort des betreffenden Nachschlagewerks.55 Grundsätzlich nicht 
aufgenommen werden Komposita und Ableitungen, deren Bedeutungen 
sich ohne weiteres aus ihren Wortbausteinen erschließen lassen wie Brand-
schadensermittler, Gartenbuch, Kompetenzwirrwarr, Papierfliegerwettbewerb. 
Nicht oder nur in Ausnahmefällen auffindbar in einem Wörterbuch sind 

54 Was im Alltag als „Hochsprache“ oder „Hochdeutsch“ bezeichnet wird, nennt 
die Sprachwissenschaft Standardsprache. Diese Spielart (linguistisch: Varietät) der 
Sprache ist in keiner Weise irgendwie höherwertig als die anderen Spielarten, son-
dern hat v. a. die Funktion einer allgemeinen Orientierung und ‚überdacht‘ alle 
anderen Spielarten der Sprache.

55 Siehe dazu auch https://www.duden.de/ueber_duden/wie-kommt-ein-wort-in-
den-duden

https://www.duden.de/ueber_duden/wie-kommt-ein-wort-in-den-duden
https://www.duden.de/ueber_duden/wie-kommt-ein-wort-in-den-duden
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auch die gebeugten (flektierten) Formen eines Worts wie stand, geflogen 
oder Atlanten; hier wird man bei Werken guter Qualität zur Normalform 
stehen, fliegen, Atlas verwiesen. Bei regelmäßig gebeugten (flektierten) Wort-
formen wie gekauft von kaufen müssen die Nutzer*innen die Grundform 
aber selbstständig kennen und nachschlagen.

Welche Nachschlagewerke sind denn nun für die Schule, v. a. für den 
Deutschunterricht geeignet und warum? Und an welche Voraussetzungen 
ist die Nutzung gebunden? Der erfolgreiche Umgang mit einem digitalen 
Nachschlagewerk ist nicht mehr auf die Beherrschung des Alphabets als 
Ordnungsprinzip angewiesen. In Fällen, bei denen digital ‚geblättert‘ 
werden kann, sind entsprechende Kenntnisse aber immer noch hilfreich. 
Weitere Voraussetzungen sind: Erstens ein grundlegendes Verständnis der 
Kategorie Wort als Einheit aus gedanklichem Inhalt und lautsprachlicher 
wie auch schriftsprachlicher Form (Zeichenverständnis), die in formalen 
Varianten (Beugung, Flexion) vorkommen kann. Zweitens die Einsicht, 
dass einer Laut- bzw. Schreibform mehr als ein gedanklicher Inhalt zu-
geordnet sein kann (Ambiguitätsverständnis oder Polysemieverständnis). 
Während sich das Zeichenverständnis im Spracherwerb ‚von selbst‘ ent-
wickelt, ist es didaktisch notwendig, auf die häufige Tatsache der Polysemie 
aufmerksam zu machen (s. Kapitel 4 „Polysemie“ und Kapitel 16 „Was ist 
Wortschatzkompetenz?“). 

Das nachfolgende Kategorienschema ist für ggf. vergleichende Bewer-
tung eines bestimmten Werks für den Deutschunterricht erstellt worden; 
es wird weiter unten zur Charakterisierung ausgewählter Nachschlage-
werke eingesetzt: 
Kategorie fürs Lesen fürs Schreiben/

Formulieren
Welche Wörter werden präsentiert und welche 
Wortschätze werden abgedeckt? (Fachwortschät-
ze, historischer Wortschatz, bildungssprachlicher 
Wortschatz, gesprochensprachlicher Wortschatz, 
usw.)

wichtig wichtig

Werden Angaben zur Rechtschreibung eines 
Worts gemacht?

nicht wichtig sehr wichtig

Wie geeignet sind Angaben zur Wortbedeutung 
einschließlich Angaben zu Polysemie und Hom-
onymie?

sehr wichtig wichtig

Grammatik: Werden Angaben zu Flexion und 
syntaktischer Einbettung eines Worts gemacht? 

weniger 
wichtig

wichtig
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Redewendungen (Kollokationen und Phraseolo-
gismen): Werden Angaben zur (korrekten) Verbin-
dung eines Worts mit anderen Wörtern gemacht?

wichtig sehr wichtig

Werden Angaben zu Stil und Gebrauch eines 
Worts gemacht?

wichtig sehr wichtig

Werden Wörter ggf. spezifischen Themen/Sach-
gebieten zugeordnet?

wichtig wichtig 

Werden für die Zielgruppe geeignete Beispiele 
und Zitate gegeben?

wichtig sehr wichtig

Verlässlichkeit der Informationen: Wie transpa-
rent sind Arbeitsweise und Quellen?

wichtig wichtig

Sonstiges: Wissensvoraussetzungen, Verständlich-
keit, Medium, Usability, Werbung, Veränderlich-
keit der Inhalte und was man sonst zur Nutzung 
wissen muss.

wichtig wichtig

Tab. 8: Kategorienschema zur Auswahl eines geeigneten Wörterbuchs

Nachfolgend wird das Kategorienschema auf einige ausgewählte, vor 
allem digitale Nachschlagewerke angewendet. Es gibt sehr viel mehr 
Wörterbücher als hier genannt, insbesondere, wenn man die gedruckt 
zugänglichen einbezieht.

duden.de (https://www.duden.de/)56

Wortschätze: Dokumentiert wird der Wortschatz der geschriebenen 
deutschen Standardsprache der jeweils aktuellen Gegenwart. Hiervon 
abweichende Wortgebräuche werden als solche markiert, z. B. um-
gangssprachlich (ugs.), das oft auf gesprochensprachlichen Gebrauch 
hinweist. Berücksichtigt sind auch die der Standardsprache naheste-
henden Fachwörter, etwa wenn es sich um Fachthemen handelt, die 
in der öffentlichen Diskussion stehen (Genom; Hedgefonds).
Rechtschreibung: Stets auf dem aktuellen Stand (zu Groß-/Klein- und 
Zusammen-/Getrenntschreibung, Worttrennung); zusätzliche Infor-
mationen zu rechtschreiblich schwierigen Wörtern mit Verlinkung auf 
eine duden-eigene Seite zu den geltenden Rechtschreibregeln und mit 
Verlinkung auf das Amtliche Regelwerk der deutschen Rechtschrei-
bung, publiziert vom „Rat für deutsche Rechtschreibung“.
Bedeutungsangaben: Weder zu knapp noch zu ausführlich; bei 
polysemen Wörtern feine Differenzierung der Bedeutungsvarianten. 
Reichhaltige Listen verlinkter Synonymen; dadurch ist es leicht mög-

56 Ähnlich, aber ohne Werbung ist die kostenpflichtige Software-Version von Duden – 
Deutsches Universalwörterbuch, das es auch als Buch und als E-Book gibt. 

https://www.duden.de/
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lich, (nuancierte) Bedeutungsunterschiede bedeutungsverwandter 
Wörter zu untersuchen.
Grammatik: Wortartenangabe; Flexionsparadigmen der stark und un-
regelmäßig sowie der gemischt flektierten Wörter (Verben, Nomina, 
ausgewählte Adjektive) werden in Tabellenform angezeigt. Bei Eingabe 
einer flektierten Form (z. B. gingt) kommt man unmittelbar auf den 
Eintrag des Infinitivs (Nennform gehen). Zu Präpositionen wird der 
von ihnen regierte Kasus angegeben, in schwankenden Fällen diffe-
renzierte Angaben (z. B. wegen). Die Ausnutzung des grammatischen 
Informationspotenzials setzt grundlegende grammatische Kenntnisse 
voraus, v. a. Vertrautheit mit den Bezeichnungen für die Wortarten 
und für die Kategorien von Konjugation und Deklination. 
Redewendungen: Mehrwortausdrücke werden nicht als eigenständige 
Stichwörter behandelt, sondern erscheinen als Information unterhalb 
der Beispiele zur Bedeutungsvariante eines der Bestandteile. Zur Ver-
anschaulichung sehe man sich in duden.de beim Stichwort Herz die 
Bedeutungsvariante 1.a) an; sie lautet: „Organ, das den Blutkreislauf 
durch regelmäßige Zusammenziehung und Dehnung antreibt und 
in Gang hält“.
Unterhalb dieser Bedeutungsvariante 1. a) und Beispielen zu dieser 
‚medizinischen‘ Bedeutung findet sich im Duden-Onlinewörterbuch 
die Überschrift: „Wendungen, Redensarten, Sprichwörter“. Dann fol-
gen mehrere Mehrwortausdrücke, jeder gefolgt von einer in Klammern 
gesetzten Bedeutungserklärung. Diese Anordnung hat pragmatische 
Gründe, aber mindestens zwei gravierende Nachteile: Erstens wird 
der Eindruck vermittelt, Mehrwortausdrücke gehörten irgendwie zu 
den Beispielen, anstatt einen Teil des Wortschatzes auszumachen. 
Tatsächlich können viele Nutzer*innen Beispiele und Wendungen 
in den Wortartikeln des Dudens nicht unterscheiden. Zweitens wird 
unausgesprochen unterstellt, die Bedeutungsvariante 1.a) von Herz 
sei semantisch in der Wendung jemandem dreht sich das Herz im 
Leibe herum enthalten. Dies stimmt ja offensichtlich nicht; das Herz 
als anatomisches Organ kann sich nicht im Körper herumdrehen 
und schon gar nicht könnte man dies von außen sehen. Dasselbe ist 
offensichtlich bei den anderen Wendungen zur Lesart 1.a) von Herz, 
z. B. jemandem blutet das Herz, jemandem lacht das Herz im Leibe. 
Wer im Unterricht auf Mehrwortausdrücke eingehen will, muss die 
duden-spezifische Art des Umgangs mit ihnen besonders themati-
sieren und insbesondere den Unterschied zwischen Beispielen und 
Wendungen herausstellen.
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Stil und Gebrauch: Informationen zu Stil und Gebrauch werden 
gegeben, wenn ein Wort vom Gebrauch in der Standardsprache ab-
weicht. Wörter, die der Standardsprache gemäß gebraucht werden, 
haben keine Stil- oder Gebrauchsmarkierung. Man kann sich eine 
Übersicht über alle Stil- und Gebrauchsmarkierungen anzeigen lassen: 
https://www.duden.de/hilfe/gebrauch 
Themen-/Sachgebiete: Es wird eine Reihe von Fach-, Gruppen- und 
Sondersprachen berücksichtigt, insofern die besondere Zugehörig-
keit einer Bedeutungsvariante zu einer solchen Varietät neben der 
Standardsprache gekennzeichnet werden soll. Welche Varietäten-Wort-
schätze dies genau sind, wird nicht erläutert, aber man darf annehmen, 
dass es sich um standardnahe Varietäten handelt, d. h. um Wörter, mit 
denen Sprecher in Kontakt kommen können, auch wenn sie nicht 
zu den Fachexpert*innen gehören. Sehr spezielle Fach- und Sonder-
wortschätze werden nicht berücksichtigt.
Beispiele, Zitate: Reichhaltige und gezielte Beispiele, die den allge-
meinen Wortgebrauch veranschaulichen. Keine Zitate aus Medien 
oder Literatur.
Verlässlichkeit der Informationen: Uneingeschränkt, weil die Inhalte 
von einem Team von Sprachexperten und auf der Grundlage authen-
tischer Schriftsprache verantwortet wird.
Sonstiges: Die Fülle an Informationen je Wort verlangt, dass man sich 
zunächst scrollend einen Überblick verschafft, der durch das Layout 
gut unterstützt wird. Es gibt diverse digitale Offline-Versionen der 
Verlagsprodukte. 

dwds.de (https://www.dwds.de/)

Das „Digitale Wörterbuch der deutschen Sprache“ nennt sich „Das 
Wortauskunftssystem zur deutschen Sprache in Geschichte und 
Gegenwart“ und beinhaltet einiges mehr als lediglich ein Wörterbuch, 
nämlich sogenannte „Textkorpora“ und „Statistische Auswertun-
gen“. Den Kern bildet ein digitales Wörterbuch, das aus mehreren 
lexikografischen Quellen der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts 
zusammengesetzt wurde und das nach und nach aktualisiert wird, 
zugleich aber auch einen anklickbaren Abschnitt zur „Etymologie“ 
enthält. Das Wortauskunftssystem als Ganzes lässt sich gut für wort-
geschichtliche Recherchen und sprachreflexive Aufgaben nutzen. Für 
lese- und schreibbegleitendes Nachschlagen im Unterricht scheint es 
möglicherweise zu anspruchsvoll.
Wortschätze: sehr umfangreiche Dokumentation des Wortschatzes der 
geschriebenen deutschen Standardsprache seit den 1980er Jahren mit 

https://www.duden.de/hilfe/gebrauch
https://www.dwds.de/
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leichter Tendenz zur Bildungs- und Literatursprache. Berücksichtigt 
sind auch die der Standardsprache nahestehenden Fachwörter, etwa 
wenn es sich um Fachthemen handelt, die in der öffentlichen Dis-
kussion stehen.
Rechtschreibung: aktuell und korrekt; alternative Schreibungen 
werden angegeben und mit elektronischem Verweis auf den be-
treffenden Paragraphen des Amtlichen Regelwerks (Rechtschreibrat.
com) versehen. 
Bedeutungsangaben: kompakt und teilweise anspruchsvoll formuliert; 
zusätzlich werden übertragene und bildliche Bedeutungsvarianten als 
solche gekennzeichnet. Bei polysemen Wörtern feine Differenzierung 
der Bedeutungsvarianten. Homonyme werden in eigenen Register-
karten angeboten und mit Hochzahl-Indices markiert („Band1 Band2 
Band3“). In einem eigenen Abschnitt „Thesaurus“ finden sich viele 
Synonyme und andere bedeutungsverwandte Wörter.
Grammatik: Nennung von Wortart, Genus und Flexionsformen des 
Genitiv Singulars und des Plurals; bei Verben nur Stammformen, 
nicht alle Formen; bei Eingabe einer Form (gingst) automatische 
Weiterleitung zum Eintrag der Nennform (gehen).
Redewendungen: Grafische Darstellungen von Wortwolken 
(„DWDS-Wortprofil“ genannt) unter dem Abschnitt „Typische Ver-
bindungen“. Hier fehlen zunächst die syntaktischen Anschlüsse eines 
Worts. Mit Auswahl einer erweiterten Darstellung im „Wortprofil“ 
erhält man aber (fast schon zu) viele Informationen, mit welchen an-
deren Wörtern und in welchem syntaktischen Verhältnis ein Suchwort 
auftritt; dabei werden grammatische Termini eingesetzt. Idiomatische 
Wendungen ‚verstecken‘ sich in den Beispielen je Bedeutungsvariante 
und sind mitunter schwer zu finden (Wo im Artikel Herz steht ein 
Herz und eine Seele sein?). Die Bedeutung der Wendungen wird wie 
in Duden knapp erläutert. Typische Wortverbindungen zeigen die 
„Beispiele“.
Stil und Gebrauch: Von der Standardsprache abweichende Wortge-
bräuche werden mit allgemein bekannten Stilangaben markiert, z. B. 
umgangssprachlich (ugs., dichterisch, salopp, u. a. m.).
Themen-/Sachgebiete: kaum explizite Hinweise, nur implizit aus 
Beispielen erschließbar.
Beispiele, Zitate: Neben konstruierten, einfachen und anschaulichen 
Beispielen werden Zitate aus den Textkorpora (s. o.) gegeben, die 
auch historisch weiter zurückliegende Wortgebräuche illustrieren. 
Die Wortgebräuche sind damit nicht immer als Muster für Schreib-
produkte heutiger Schüler*innen geeignet.
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Verlässlichkeit der Informationen: Hoch und uneingeschränkt, da 
von Sprachwissenschaftler*innen erstellt.
Sonstiges: Werbefreie Webseite. Das System wird kontinuierlich 
ausgebaut. Das Besondere liegt in der Verbindung zwischen Wörter-
buch und authentischen Texten aus Geschichte und Gegenwart; in 
den „Textkorpora“ ist auch das gesamte „Deutsche Wörterbuch“ der 
Brüder Grimm enthalten (s. u.). Die Fülle an Informationen zu einem 
Wort in DWDS ist groß, daher eignet es sich eher für die Sprach-
reflexion, kaum für die rasche Nutzung bei Schreibanlässen.

OWID – Online-Wortschatz-Informationssystem Deutsch (https://
www.owid.de/)

Wortschätze: „Es beinhaltet wissenschaftliche Wörterbücher zum 
Deutschen mit unterschiedlichen inhaltlichen Schwerpunkten“, 
nämlich: ein allgemeines Wörterbuch der aktuellen geschriebenen 
Standardsprache mit ca. 300.000 Einträgen, die orthografische 
Informationen sowie automatisch erzeugte Textzitate bereitstellen. 
Ferner einige interessante Spezialwörterbücher zu hoch frequenten 
Wörtern der heutigen öffentlichen Diskussion (elexiko), zu Sprich-
wörtern, Paronymen57, Kommunikationsverben, Verlaufsformen, 
Neologismen, Fremdwörtern und zu den politischen Wortschätzen 
historischer Umbrüche („1945“, „1968“, „1990“).
Rechtschreibung: auf aktuellem Stand, aber ohne weitergehende 
orthografische Informationen.
Bedeutungsangaben: verständlich, weil ‚im ganzen Satz‘, und dif-
ferenziert. Angaben zu anklickbaren Synonymen und anderen Be-
deutungsverwandten.
Grammatik: je nach Spezialwörterbuch mehr oder weniger ausführlich 
vorhanden. Kein Schwerpunkt. Aber explizite Angaben zur Wort-
bildung mit Verlinkung auf verwandte Wörter.
Redewendungen: Mehrwortausdrücke sind Schwerpunkt fast jedes 
der Spezialwörterbücher. 
Stil und Gebrauch: Werden je nach Spezialwörterbuch, etwa unter 
der anklickbaren Überschrift „Gebrauchsbesonderheiten“ (vgl. Ein-
trag Asylbewerber) recht ausführlich benannt und erläutert (keine 
pauschalen Stilangaben).

57 Damit sind leicht verwechselbare Wörter gemeint, z. B. formal, formell.

https://www.owid.de/
https://www.owid.de/
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Abb.	5	–		

[Screenshot	as	is.]	

Abb. 5 (https://www.owid.de/artikel/15212) 

Themen-/Sachgebiete: Werden je nach Spezialwörterbuch über Zu-
ordnung zu Textsorten benannt, teilweise werden Angaben auch um 
Sachinformationen erweitert.
Beispiele, Zitate: Typische Wortverbindungen sowie Beispielsätze sind 
aus zugrundeliegenden Textkorpora genommen, nicht konstruiert. 
Verlässlichkeit der Informationen: Hoch und uneingeschränkt, da 
von Sprachwissenschaftler*innen erstellt.
Sonstiges: werbefrei; zum raschen Nachschlagen der korrekten Wort-
schreibung geeignet. Ansonsten kommt es darauf an, ob sich das 
Nachschlageinteresse auf eines der Spezialwortschätze, z. B. auf die 
o. g. politischen Diskurse bezieht. Das System OWID wird kontinu-
ierlich ausgebaut.

https://www.owid.de/artikel/15212


119Ressourcen für Wissen über Wörter und Wortschatzdidaktik

Deutsches Wörterbuch von Jacob Grimm und Wilhelm Grimm 
(http://woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=DWB, 
dasselbe auch in https://www.dwds.de/wb/dwb/58)

Das Grimmsche Wörterbuch gilt als das kulturell wichtigste Wör-
terbuch der deutschen Sprache; es ist bei Lehrkräften oft bekannt 
und wird wohl auch gerne im Zusammenhang mit der Sprache 
literaturhistorischer Texte in den Unterricht eingebracht (vgl. Wil-
czek 2007). Dies ist u. U. problematisch. Das Werk erschien in 33 
Bänden zwischen 1852 und 1971 und basiert auf Textmaterial vom 
Althochdeutschen bis einige Jahr vor dem Erscheinen des jeweiligen 
Bands.59 Das Informationsangebot je Wort ist nicht systematisch und 
einheitlich über die Bände verteilt.
Wortschätze: Rund 250.000 Haupt- und an die 70.000 Nebenstich-
wörter (Kirkness 2012) der Schönen und der Sachliteratur seit dem 
Althochdeutschen; weitgehender Ausschluss von Fremdwörtern, da 
Schwerpunkt auf Etymologie.
Rechtschreibung: Weit entfernt von der heutigen Norm (z. B. <SZ/
sz> anstelle von <ß>), in der Schule nicht einsetzbar.
Bedeutungsangaben: meist auf Latein, insgesamt nur grob einordnend; 
Bedeutungsvarianten werden fein unterschieden und sind nach ihrer 
historischen Entstehung angeordnet (die älteste Bedeutungsvariante 
zuerst, usw.)
Grammatik: Genusangaben (m, f, n) der Nomina, aber sonst keine 
Angaben zum heutigen, oft aber zum historischen Gebrauch. Man 
spürt das etymologische Interesse der Schreiber.
Redewendungen: sind überwiegend in den zahlreichen Zitaten ent-
halten. Tipp: Eintrag eines Worts der gewünschten Wendung ein-
geben (z. B. Seele) und anschließend mit STRG+F in der Webseite 
des Eintrags nach einem anderen Wort der Wendung suchen (z. B. 
Herz). Nach oft langem Scrollen findet sich eventuell ein historisch 
einordnender Hinweis auf ein Herz und eine Seele sein. 
Stil und Gebrauch: keine Angaben.
Themen-/Sachgebiete: gelegentlich enthalten, wenn man die stark ab-
gekürzten Quellenangaben als fachsprachliche erkennt, z. B. Mathesius 
als Autor von Bergbau-Texten und Paracelsus als Autor medizinischer 

58 Darstellungen der spannenden Werkgeschichte in Kirkness (2012).
59 Tabelle zu den Bänden: 
 https://woerterbuchnetz.de/?sig-le=DWB&lemid=GA00001&mode=Vernet-

zung&hitlist=&patternlist=&main-mode=DWBLieferungen#0

http://woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=DWB
https://www.dwds.de/wb/dwb/
https://woerterbuchnetz.de/?sig-le=DWB&lemid=GA00001&mode=Vernetzung&hitlist=&patternlist=&main-mode=DWBLieferungen#0
https://woerterbuchnetz.de/?sig-le=DWB&lemid=GA00001&mode=Vernetzung&hitlist=&patternlist=&main-mode=DWBLieferungen#0
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Texte der frühen Neuzeit. Keines der beiden Digitalisate verlinkt die 
Autorennamen auf die vollständige Literaturangabe.
Beispiele, Zitate: überfließend reichlich, so entsprach es der Intention 
der Brüder Grimm, die die Nutzer zur Lektüre des literarischen Reich-
tums hinlenken wollten. Die Worteinträge werden damit oft sehr lang. 
Verlässlichkeit der Informationen: Das Werk ist in allen seinen 
Eigenschaften als historisches Dokument, nicht als Hilfsmittel zu 
betrachten. Als Hilfe zum Schreiben ist es gar nicht einsetzbar, zum 
Lesen historischer Literatur ist es nur einsetzbar, wenn die Hinter-
gründe der Entstehung mitbedacht und von Seiten der Lehrkraft mit 
vermittelt werden.
Sonstiges: Das gesamte Werk ist auch integriert in das DWDS (s. o.). 
Es erscheint dort in der rechten Spalte unter der Überschrift „Ältere 
Wörterbücher“. Die Übersichtlichkeit über die oft langen Einträge 
gelingt dem Digitalisat im „Wörterbuchnetz“ derzeit besser als dem 
in DWDS. Die Integration des Grimmschen Werks im DWDS er-
möglicht allerdings interessante Abgleiche des historischen und des 
modernen Wortschatzes. 

Wiktionary. Das freie Wörterbuch  
(https://de.wiktionary.org/wiki/Wiktionary:Hauptseite)

Während die bekannte Wikipedia (fast?) nur Nomen als Stichwörter 
behandelt und sich auf die Erklärung der bezeichneten Sachen bzw. 
Ideen konzentriert, hat das Schwesterprojekt Wiktionary das Ziel, 
„den Wortschatz aller Sprachen zu sammeln und zu beschreiben“60, 
darunter auch des Deutschen. Dabei steht offensichtlich ihre Laut- 
und Schriftform im Vordergrund. Bedeutungsangaben sind sehr 
knapp gehalten.
Wortschätze: Auswahlprinzipien sind unbekannt; es gibt lediglich 
zur restriktiven Berücksichtigung von Marken- und anderen Namen 
Richtlinien.
Rechtschreibung: So korrekt wie die Quellen, die je nach Eintrag 
genutzt wurden. Nennung von „Nebenformen“ und „alternativen 
Schreibungen“ ohne Erklärung des Unterschieds.
Bedeutungsangaben: sehr knapp und oft mit Varietätenangaben 
verknüpft. Bedeutungsvarianten werden durchnummeriert. Es gibt 
sowohl Beispiele als auch Zitate, die aber nicht bei der Bedeutungsva-
riante stehen, sondern in einem analog nummerierten Block darunter; 
unübersichtlich.

60 https://de.wiktionary.org/wiki/Wiktionary:Richtlinien 

https://de.wiktionary.org/wiki/Wiktionary:Hauptseite
https://de.wiktionary.org/wiki/Wiktionary:Richtlinien
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Grammatik: Wortartenangaben. Flexionsangaben (noch) unvoll-
ständig und uneinheitlich.
Redewendungen: Mehrwortausdrücke sind gelegentlich vorhanden, 
dann oft aus der korpus- und computerlinguistischen Quelle „Wort-
schatz“ der Universität Leipzig.
Stil und Gebrauch sowie Themen-/Sachgebiete: knappe Angaben in 
eben der Weise, wie sie in den von wiktionary benutzten Quellen (oft 
Duden, DWDS, canoonet61) vorhanden ist.
Beispiele, Zitate: selbst gebildete sowie aus Wörterbuchquellen über-
nommene Beispiele und selbst gefundene Zitate in unregelmäßiger 
Mischung. Meist sind sie neueren Datums, aber es scheint keine Re-
geln zum zeitlichen Rahmen zu geben. Bei heute veralteten Wörtern 
finden sich auch Zitate aus Jahrhunderte alten Quellen.
Verlässlichkeit der Informationen: Da alles aus zweiter Hand zu-
sammengetragen wird, sind die Einträge höchstens so verlässlich 
wie die benutzten Quellen. Die Mischung diverser Quellen setzt die 
Informativität sogar herab, insofern die Konsistenz fehlt.
Sonstiges: Die Informationen wirken trotz digitaler Möglichkeiten 
relativ unübersichtlich, uneinheitlich und oft unfertig. In der mobilen 
Ansicht eines Smartphones muss u. U. weit gescrollt werden.

Wortschatz der Universität Leipzig  
(http://wortschatz.uni-leipzig.de/de)

Es handelt sich ähnlich wie bei DWDS um ein Portal, das mehrere 
sprachtechnologische Anwendungen bündelt, darunter auch eine Art 
automatisches Wörterverzeichnis, das hier eingeordnet wird.
Wortschätze: sehr umfangreiche Ausbeute aus einer sehr großen, 
wachsenden Menge an Zeitungstexten; entsprechende Eigenschaften 
hat der Wortschatz (wenig Veraltetes, Fachsprachliches, Gesprochen-
sprachliches soweit in Zeitungen enthalten).
Rechtschreibung: computergeneriert und enthält daher gelegentlich 
auch nicht normgerechte Schreibungen. Nicht für die Schule geeignet.
Bedeutungsangaben: nur selten, dann aus bzw. mit Link zu Wikipedia. 
Aber computergenerierte (daher nicht immer verlässliche) Angaben 
zu anklickbaren Bedeutungsverwandtschaften.
Grammatik: nur Wortartenangabe, keine Flexionsinformationen.
Redewendungen: Kollokationen (typische Wortverbindungen) aus-
führlich und als Grafik angezeigt; da diese Angaben computergeneriert 
sind, fehlen Angaben, inwieweit die Wortverknüpfungen normgerecht 

61 Die empfehlenswerten Inhalte von canoonet sind jetzt integriert in das LEO-Wör-
terbuch unter https://dict.leo.org/grammatik/deutsch/grammar.xml?lang=de 

http://wortschatz.uni-leipzig.de/de
https://dict.leo.org/grammatik/deutsch/grammar.xml?lang=de
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sind. Phraseologische Wendungen müssen Nutzer*innen aus den 
Angaben herausfischen.
Stil und Gebrauch: fast keine.
Themen-/Sachgebiete: fast keine, aber u. U. aus den Zeitungszitaten 
erschließbar.
Beispiele, Zitate: computergeneriert, ausschließlich aus Zeitungen.
Verlässlichkeit der Informationen: hoch, man muss allerdings die 
Beschränkung auf Zeitungssprache und Computergeneriertheit der 
Angaben berücksichtigen.
Sonstiges: Diese Quelle ist nicht zum Nachschlagen, insbesondere 
nicht bei Rechtschreibfragen, sondern zum Erforschen der Sprache 
geeignet. Aber man kann hier wie auch in vielen anderen der o. g. 
Werke die Gebräuchlichkeit von Wortverknüpfungen überprüfen.

Wortschatzwissen. Referenzwortschatz für den mittleren Schulab-
schluss (https://www.wortschatzwissen.de)

Dieses digitale Nachschlagewerk befindet sich in der Entstehung und 
ist ab 2019 teilweise, d. h. zunächst für Rechtschreibfragen, nutzbar. 
Informationen und Hinweise zur richtigen Schreibung werden unter 
fachdidaktischer Perspektive direkt zusammen mit dem jeweiligen 
Wort angezeigt.
Es wird ein öffentlich zugänglicher Wortschatz von ca. 20.000 Ein-
trägen erarbeitet, von dem man begründet sagen kann, dass Schul-
abgänger der 10. Klasse ihn heutzutage beherrschen (sollten). Zu den 
Wörtern werden nur Beispiele und Links zu anderen Wörtern gegeben, 
keine komplizierten Definitionen, dafür aber einige wortschatzdidak-
tische Übungen und Arbeitsblätter neben wenigen selbsterklärenden 
Audio- und Videodateien.
Wortschatzwissen wendet sich an Lehramtsstudierende, Lehrkräfte 
und deren Schüler*innen insbesondere des Fachs Deutsch, aber auch 
anderer Fächer für die Sekundarstufe I. Alle Lehrkräfte können sich 
beim Erstellen wortschatzdidaktischer Unterrichtsmaterialien unter-
stützen lassen; ein kurzer Einführungstext in die Wortschatzdidaktik 
ergänzt den Online-Wortschatz. Lehrkräfte können sich nach be-
stimmten Kriterien Wortlisten zusammenstellen und ausdrucken.

Nachfolgend einige Literaturhinweise auf weitere, eventuell für die Schule 
interessante und nützliche Nachschlagewerke; zu fast allen sind CD-Roms 
sowie Pdf-, E-Book-, Sonder- und Lizenzausgaben erhältlich:

• Duden Grundschulwörterbuch – Fremdwörter. Was sie bedeuten 
und woher sie kommen. Berlin: Bibliographisches Institut GmbH 

https://www.wortschatzwissen.de
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2015. – 182 S. : ISBN: 978-3-411-74192-2, Online-Ressource 
(epub), ISBN: 978-3-411-91050-2.

• Duden. Das Fremdwörterbuch. Bd. 5. Unentbehrlich für das 
Verstehen und den Gebrauch fremder Wörter. 11. Aufl. 2015. 
(mit ca. 60.000 Lemmata, 1. Auflage 1960) 

• Der kleine Duden – Fremdwörter. Ein Nachschlagewerk für den 
täglichen Gebrauch. 7. Aufl. 2013. (mit ca. 20.000 Lemmata, 1. 
Auflage 1977) 

• Schülerduden. Fremdwörterbuch. Das Nachschlagewerk für 
Schule und Alltag. 6. Aufl. 2012. (mit ca. 25.000 Lemmata, 1. 
Auflage 1975) 

• Das große Fremdwörterbuch. Herkunft und Bedeutung der 
Fremdwörter. 4. Aufl. 2007. (mit ca. 80-85.000 Lemmata, 1. 
Auflage 1994) 

• Duden. Vom deutschen Wort zum Fremdwort. Wörterbuch zum 
richtigen Fremdwortgebrauch. 2003. (mit ca. 16.000 indigenen 
Lemmata, die zu ca. 40.000 Fremdwörtern führen – „umgekehrtes 
Fremdwörterbuch“) 

• Duden Grundschulwörterbuch – Fremdwörter: Was sie bedeuten 
und woher sie kommen. 2. Aufl. 2015. (mit ca. 2.500 Lemmata, 
1. Aufl. 2012 unter dem Titel „Fremde Wörter“) 

• http://www.wahrig.de/versammelt diverse elektronische und ge-
druckte Wörterbücher guter Qualität

• feste Wortverbindungen (http://www.owid.de/docs/uwv/wort-
artikel.jsp) 

• http://www.sprichwort-plattform.org/sp/Sprichwort

http://www.wahrig.de/
http://www.owid.de/docs/uwv/wortartikel.jsp
http://www.owid.de/docs/uwv/wortartikel.jsp
http://www.sprichwort-plattform.org/sp/Sprichwort


21 Wortschatz und Orthografie

An Wörtern hängen viele, aber nicht sämtliche Bereiche der staatlich 
geregelten Rechtschreibung. Dies sind die Schreibung nach Laut-Buch-
staben-Beziehungen (bei einheimischen und bei entlehnten Wörtern), 
die Zusammen- und Getrenntschreibung, die Stammschreibung und die 
Umlautschreibung, die Schreibung nach Schreibsilbe und die Differen-
zierungsschreibung. Lediglich die Regeln der Groß- und Kleinschreibung 
sowie der Interpunktion orientieren sich nicht an einzelnen Wörtern oder 
Wortklassen, sondern an syntaktischen Aspekten.

Nachfolgend sollen nicht die geltenden Rechtschreibregeln referiert 
werden, denn man kann sie auf der Webseite des maßgeblichen Gremiums, 
des Rats für deutsche Rechtschreibung, nachlesen.62 Hier soll vielmehr ge-
zeigt werden, was die Rechtschreibung mit Wörtern macht oder machen 
kann. Hat die Rechtschreibreform von 2006 wirklich einige Wörter ab-
geschafft, wie manche Kritiker damals behaupteten?

Alle Nachschlagewerke, Schulbücher und sonstigen Materialien müssen 
sich an das jeweils aktuelle amtliche Regelwerk halten, dürfen also nichts 
davon Abweichendes vermitteln. D. h., dass Rechtschreibwörterbücher 
gleich welchen Verlags alle gleich ‚richtig‘ sind, wenn sie nicht älter als 
2006 sind, denn 2006 endete die Übergangsfrist zur Einführung einer 
reformierten Rechtschreibung in allen deutschsprachigen Staaten. Zum 
Hintergrund und zur Entstehung der Regelung lese man die Website des 
Rechtschreibrats. Zum historisch gewachsenen System der Schreibung 
im Deutschen informiert ausführlich die Duden-Grammatik (2009) im 
Kapitel „Der Buchstabe und die Schriftstruktur des Wortes“.

Schreibung nach Laut-Buchstaben-Beziehungen entspricht der 
populären Regel „Schreib wie du sprichst“. Diese Regel ist grundlegend, 
sowohl bei einheimischen (indigenen) als auch bei entlehnten Wörtern, 
aber sie lässt sich nicht konsequent umsetzen, sodass in vielen Fällen weitere 
Regeln zur Anwendung kommen: Stammschreibung, Umlautschreibung, 
Differenzierungsschreibung und Herkunftsschreibung (dazu siehe unten). 
Die Schreibung nach Laut-Buchstaben-Beziehungen berührt nur die 
Formseite eines Worts, nicht seine Bedeutung. Ob ein Kind Omer oder 
Oma, Schbecht oder Specht schreibt, hat nichts mit Größe oder Qualität 
seines Wortschatzes zu tun. 

62 http://www.rechtschreibrat.com. Die Regeln der Schreibung werden hier veröffent-
licht und im Laufe der Zeit, wenn nötig, auch angepasst.

http://www.rechtschreibrat.com
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Schreibung nach Schreibsilbe: Dies betrifft lediglich die Worttrennung 
am Zeilenende. Ob ein Wort so oder anders getrennt wird, berührt seinen 
Status als Wort nicht.

Groß- und Kleinschreibung: Dieses Gebiet scheint einfach: Substantive 
bzw. Nomen werden großgeschrieben und daran erkennt man sie. Das 
kann man tausendfach im Internet lesen. Was sind denn Substantive und 
Nomen? Das müsste man ja wissen, um sie großschreiben zu können. Diese 
Frage gehört eigentlich in das Kapitel 22 „Wortschatz und Grammatik“. 
Sie soll aber aus nachvollziehbaren Gründen hier, im Zusammenhang der 
Großschreibungsfrage, behandelt werden.

Nomen sind etwas Anderes als Substantive, auch wenn im Internet hun-
dertmal das Gegenteil behauptet wird. Schließlich kommen auf vielen der 
Webseiten, die über die Rechtschreibung informieren, auch noch Namen 
oder Eigennamen ins Spiel. Gehören sie zu den Substantiven oder zu den 
Nomina? Nur eines von sehr vielen Beispielen, das zeigt, wie man Schü-
lerinnen und Schüler auf solch einem einfachen Gebiet verwirren kann:

„Nomen und Substantiv sind zwei verschiedene Begriffe mit genau 
der gleichen Bedeutung.
Du kennst für sie bestimmt den Begriff Hauptwörter oder Sachwör-
ter. Mit ihnen bezeichnen wir Dinge, Lebewesen und Abstraktes wie 
Liebe oder Glück. Nomen werden immer von ihren Begleitern, den 
Artikeln, begleitet. Artikel sind der, die, das, ein, eine und so weiter.“63

Hier sind zwei Fehler enthalten: Erstens: Die meisten Grammatiken 
unterscheiden zwischen Substantiv und Nomen, und das ist auch nützlich, 
gerade für die Rechtschreibung. Zweitens: Es stimmt nicht, dass Nomen 
„immer von ihren Begleitern, den Artikeln, begleitet werden.“ Bitte, mit-
zählen: Das Zitat-Beispiel oben enthält 16 Nomen, von denen 13 ohne 
Artikel gebraucht werden. Tja. Ein weiteres Problem dieses Zitats besteht 
in der stillschweigenden Gleichsetzung von Artikeln und Begleitern; es 
gibt auch Begleiter-Pronomina.

Zu Klärung: Es gibt in den verschiedenen Grammatiktheorien insge-
samt grob gesprochen drei Modelle des Nomens. Lehrkräfte sollten sich 
klarmachen, welches davon in dem jeweiligen Lehrmaterial, das im Unter-
richt eingesetzt werden soll, vorausgesetzt wird, wenn den Schülerinnen 
und Schülern nichts Widersprüchliches präsentiert werden soll. Schlimm 
ist ja nicht, dass im Deutschunterricht etwas aus wissenschaftlicher Sicht 
Vereinfachtes präsentiert wird, sondern schlimm ist, den Lernern wider-
sprüchliche und lückenhafte Darstellungen zuzumuten.

63 https://www.studienkreis.de/deutsch/regeln-grammatik-grossschreibung/

https://www.studienkreis.de/deutsch/regeln-grammatik-grossschreibung/
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Substantive sind Wörter, mit denen allgemeine Konzepte (Begriffe) 
bezeichnet werden. Das Substantiv repräsentiert die prototypische Idee 
von Wort schlechthin. Namen bzw. Eigennamen werden zum Teil als 
Klasse neben den Substantiven, teilweise aber auch als Unterklasse der 
Substantive behandelt. Zum Nomen:
a. Unter den sehr weiten Begriff des Nomens fallen alle deklinierba-

ren Wortarten, d. h. Substantive, Artikel, Pronomen und Adjektive. 
Eigennamen fallen stillschweigend unter die Substantive, genauso 
wie nominalisierte Wörter aller anderen Wortarten (das Lesen, das 
Grün, dein Ich, mein Obwohl, usw.). 

b. Unter den mittelweiten Begriff des Nomens fallen Substantive, 
Nominalisierungen und Eigennamen64, weil dies die Wörter sind, 
die den Kopf einer Nominalphrase (Nominalgruppe)65 bilden kön-
nen. Sie alle können einen Artikel oder ein Pronomen als Begleiter 
haben, doch diese Regel ist nicht unproblematisch, da die Probe in 
vielen Fällen zu grammatisch kaum akzeptablen Ergebnissen oder 
zu semantisch anderen Ergebnissen führt.

c. Unter den engen Begriff des Nomens fallen ausschließlich die 
Substantive. Die Frage, wie dann mit Nominalisierungen und Eigen-
namen umgegangen werden soll, bleibt meist im Unklaren.

Übereinstimmung herrscht in Sprachwissenschaft und Didaktik darüber, 
dass man von den vermeintlich leichter verständlichen Bezeichnungen 
Hauptwort, Sachwort und Dingwort Abstand nehmen sollte, da die Wort-
art Nomen sich nur über das Kriterium der Flektierbarkeit und nicht 
über Aspekte der Bedeutung abgrenzen lässt. Wer versucht, semantische 
Unterscheidungen für Dingwort, Tunwort (für Verb) und Wiewort (für 
Adjektiv) zu vermitteln, bürdet den Lerner*innen Widersprüchlichkeiten 
auf. Für sie wären dann fleißig und Einladung Tunwörter, scheinen und 
Größe Wiewörter. Und warum sollte Sonnenschein ein Dingwort und scheint 
in die Sonne scheint ein Tunwort sein?

Nach dem Gesagten scheint der unter (b) genannte Begriff des Nomens 
am besten geeignet, die Regel der Großschreibung zu erläutern. Als Probe 
zu Feststellung, ob ein Wort Nomen und folglich großzuschreiben ist, kann 

64 Vgl. https://www.duden.de/sprachwissen/rechtschreibregeln/Gro%C3%9F-%20
und%20Kleinschreibung 

65 Zu diesem auch für die Schulgrammatik hochwichtigen Terminus siehe: https://
grammis.ids-mannheim.de/progr@mm/5213 und KMK 2019, S. 28–29. 

https://www.duden.de/sprachwissen/rechtschreibregeln/Gro%C3%9F-%20und%20Kleinschreibung
https://www.duden.de/sprachwissen/rechtschreibregeln/Gro%C3%9F-%20und%20Kleinschreibung
https://grammis.ids-mannheim.de/progr@mm/5213
https://grammis.ids-mannheim.de/progr@mm/5213
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die Artikelprobe, die oben problematisiert wurde, wie folgt modifiziert 
werden: „Nimm das Wort aus dem Satz heraus und setze einen Artikel oder 
einen anderen Begleiter davor. Klingt es richtig und vollständig, dann ist 
das Wort ein Nomen.“ Sprachprofis wie Journalist*innen entscheiden die 
Frage ‚Nomen oder nicht?‘ am besten aus der Struktur der vorliegenden 
Phrase heraus; sie haben vielleicht in einem Germanistikstudium gelernt, 
dass eine Nominalphrase noch ein paar weitere Merkmale aufweist, die 
man heranziehen kann.66

Regeln zur Getrennt- und Zusammenschreibung: Es gibt zwei Grund-
regeln, die auf der in Kapitel 1 „Was ist ein Wort?“ erläuterten Idee basieren, 
dass ein Wort einem Vorstellungsinhalt entspricht: 

„Die Bestandteile von Wortgruppen werden getrennt geschrieben. 
Die Bestandteile von Zusammensetzungen werden zusammenge-
schrieben. Allerdings ist die Unterscheidung von Wortgruppen und 
Zusammensetzungen nicht immer eindeutig möglich.“67

Die amtlichen Regeln der Rechtschreibung und auch der Duden-Verlag 
plädieren immer dort für die Zulassung sowohl der Getrennt- als auch 
der Zusammenschreibung, wo die Situation nicht eindeutig ist wie bei 
kennen lernen und kennenlernen. Mit Wortgruppen sind hier musterhaft 
wiederkehrende, z. T. feste Wortverbindungen gemeint. Genauer lässt sich 
das nicht bestimmen, weil lexikalisch-syntaktische Muster in vielen Ab-
stufungen existieren und sich auch dynamisch entwickeln. Es gibt eine be-
kannte und schon alte Tendenz namens Univerbierung in der historischen 
Entwicklung der deutschen Sprache, nach der Wörter, die häufig in ganz 
bestimmten Kombinationen mit anderen Wörtern vorkommen, irgend-
wann als ein zusammengesetztes Wort wahrgenommen und entsprechend 
zusammengeschrieben werden. Diese Tendenz ist noch gut erkennbar in 
bergab, zugunsten, auseinander. Aber noch schreiben wir in Bezug auf etwas 
und etwas zu Ende bringen. An letzteren Beispielen könnte man diskutieren, 
ob durch die irgendwann vielleicht mögliche Zusammenschreibung ein 
neues Wort geschaffen wird. Dies wäre umso mehr zu bejahen, wenn die 
Bedeutung des Ganzen nicht mehr aus den Bedeutungen der einzelnen 
Wortbestandteile ableitbar ist.

66 Näheres zur Struktur der Nominalphrase in Duden-Grammatik 2009, S. 797–809. 
67 https://www.duden.de/sprachwissen/rechtschreibregeln/getrennt-und-zusammen-

schreibung 

https://www.duden.de/sprachwissen/rechtschreibregeln/getrennt-und-zusammenschreibung
https://www.duden.de/sprachwissen/rechtschreibregeln/getrennt-und-zusammenschreibung
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Stammschreibung: Dies betrifft Wörter, deren Flexionsformen nach 
der Hauptregel des „Schreib wie du sprichst“ eigentlich unterschiedlich 
geschrieben werden müssten, was man aber nicht will, weil Formen des-
selben Wortes auch im Stamm das gleiche Schriftbild haben sollen. Des-
wegen schreibt man:

Weg, nicht Wek (wegen Wege); Rad, nicht Rat (wegen Räder); Tag, 
nicht Tak (wegen Tage); Wald, nicht Walt (wegen Wälder und Waldes).

Die Schreibregel der Stammschreibung unterstützt hier die Grundidee des 
Worts, nach der einer Bedeutungsstruktur auch eine stabile Formgestalt 
entspricht.

Umlautschreibung: Wenn man den Plural Wälder nach der Hauptregel 
„Schreib wie du sprichst“ schreiben wollte, müsste man Welder schreiben. 
Man schreibt aber Wälder, damit der Wortstamm mit dem Vokalbuchsta-
ben <a> noch erkennbar bleibt, weil der Umlautbuchstabe <ä> sozusagen 
nur zwei Pünktchen mehr hat als das <a>. Dasselbe gilt für die Vokalbuch-
staben <o>/Umlautbuchstabe <ö> und <u>/Umlautbuchstabe <ü> in rot 
und röter, Kuh und Kühe. 

In didaktischer Hinsicht scheint es wichtig, den Schülerinnen und 
Schülern klarzumachen, dass die verschiedenen Flexionsformen eines 
Worts zusammen dieses eine Wort darstellen, oder umgekehrt, dass ein 
Plural wie Wälder dasselbe Wort ist wie der Singular Wald (Siehe hierzu 
auch Kapitel 22 „Wortschatz und Grammatik“). Stammschreibung und 
Umlautschreibung ändern nichts am Status des Worts – im Gegenteil, sie 
stärken ihn eher.

Differenzierungsschreibung: Hiermit sind die Unterschiede wie Leib 
und Laib, Seite und Saite, mahlen und malen gemeint. Diese Wörter wer-
den zwar gleich gesprochen, haben aber deutlich unterschiedliche Bedeu-
tungen (es sind Homonyme) und sie werden daher auch unterschiedlich 
geschrieben. Allerdings gibt es noch viel mehr homonyme Wörter, die in 
der Schreibung keineswegs differenziert werden, z. B. Tenor (Betonung auf 
der ersten Silbe) und Tenor (Betonung auf der zweiten Silbe), (der) Kiefer 
und (die) Kiefer (siehe Kapitel 4 „Polysemie“). Unterschiedliche Wörter 
können eben durchaus die gleiche oder eine ähnliche Wortform aufweisen.

Herkunftsschreibung: Da die deutsche Sprache wie alle anderen be-
kannten Sprachen der Welt nicht ohne Übernahme von Wörtern aus 
anderen Sprachen auskommt (siehe Kapitel 23 „Fremdwörter und Inter-
nationalismen“), stellt sich regelmäßig die Frage, ob ein übernommenes 
Wort wie in der Herkunftssprache oder wie in der aufnehmenden Sprache 
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Deutsch geschrieben werden soll: Friseur oder Frisör, Sauce oder Soße, 
Photographie oder Fotografie, Delphin oder Delfin? Dies entscheidet sich 
in der Regel nach dem Grad der Gebräuchlichkeit: Je gebräuchlicher ein 
übernommenes Wort desto eher wird die Schreibung eines Fremdworts 
‚eingedeutscht‘. Da man die Gebräuchlichkeit oft noch nicht recht ein-
schätzen kann, werden zwei Schreibvarianten desselben Worts nebenein-
ander zugelassen. Es handelt sich dabei aber immer und ein und dasselbe 
Wort in zwei Schreibvarianten.

Nachdem nun alle Bereiche der Rechtschreibregeln auf ihre Folgen 
für den Wortschatz hin durchgegangen wurden, lässt sich klar erkennen, 
dass durch diese Regeln der Wortschatz nicht tangiert wird; allenfalls kann 
man im Bereich der Getrennt- und Zusammenschreibung erkennen, dass 
unter ganz bestimmten Bedingungen aus einer Wortgruppe wie in Frage 
ein einziges Wort infrage werden kann. Diese Tendenz zur Univerbierung 
ist historisch aber schon alt (heute: beizeiten, Anfang des 17. Jahrhunderts 
noch bei zeiten/bei Zeiten68).

In einigen, aber nicht in allen Bundesländern wurden Rechtschreib-
wortschätze für die Grundschule entwickelt und für den Unterricht ver-
bindlich erklärt (Ministerium für Schule und Bildung des Landes NRW, 
o. J.). Auch wenn sie als Grundwortschatz o.ä. bezeichnet werden, dienen 
sie dem Erlernen der deutschen Rechtschreibung, nicht dem Erwerb eines 
irgendwie gearteten Mindestwortschatzes. Das bedeutet, dass in solchen 
grundlegenden Rechtschreibwortschätzen zu jeder der Rechtschreibregeln 
Modellwörter enthalten sind, die darüber hinaus natürlich altersangemes-
sen sind. Diese Rechtschreibwortschätze umfassen kaum mehr als 1000 
Wörter  – meist liegen sie weit darunter; zum Vergleich: Viele Kinder 
beherrschen mit sechs Jahren wohl mehrere tausend Wörter, allerdings 
sind solche Zahlen i. d. R. geschätzt und man muss individuell extrem 
unterschiedliche Umfänge annehmen. 

Einen Rechtschreibwortschatz für Erwachsene gibt es im Internet als 
Open Access (Leidenfrost-Burth et al. 2015). Er deckt die 2150 gebräuch-
lichsten Wörter der deutschen Sprache ab; die Wortauswahl ist eingehend 
begründet.

68 Dies zeigen die Korpustreffer für „bei && Zeiten“ im Deutschen Textarchiv 
(DTA-Kernkorpus) des DWDS 

 https : / /www.dwds.de/r ?q=bei+%26%26+Zeiten&corpus=dtak&da-
te-start=1598&date-end=1913&genre=Belletristik&genre=Wissenschaft&gen-
re=Gebrauchsliteratur&format=full&sort=date_asc&limit=50 

https://www.dwds.de/r?q=bei+%26%26+Zeiten&corpus=dtak&date-start=1598&date-end=1913&genre=Belletristik&genre=Wissenschaft&genre=Gebrauchsliteratur&format=full&sort=date_asc&limit=50
https://www.dwds.de/r?q=bei+%26%26+Zeiten&corpus=dtak&date-start=1598&date-end=1913&genre=Belletristik&genre=Wissenschaft&genre=Gebrauchsliteratur&format=full&sort=date_asc&limit=50
https://www.dwds.de/r?q=bei+%26%26+Zeiten&corpus=dtak&date-start=1598&date-end=1913&genre=Belletristik&genre=Wissenschaft&genre=Gebrauchsliteratur&format=full&sort=date_asc&limit=50
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Seien Sie einmal schlauer als Wikipedia oder irgendein Wörterbuch und 
geben Sie einige der folgenden Suchwörter ein: bin, warst, hätte, dachte, 
gelesen, gingen, zogst. Bekommen Sie überhaupt eine Antwort? Werden Sie 
wenigstens auf andere Wörter (sein, haben, denken, lesen, gehen, ziehen) 
weitergeleitet? Und wenn es eine Weiterleitung gibt, wie soll man den Zu-
sammenhang zwischen bin und sein verstehen? Wird dazu etwas gesagt? 
Wenn nicht, gibt‘s ‚Daumen-runter‘.

Wortschatz- und Grammatikunterricht können die meisten sich kaum 
verbunden vorstellen. Und doch kann man Grammatikunterricht einmal 
anders treiben, indem man ihn vom Wort her anlegt und an Wörtern 
festmacht, bloß – an welchen Wörtern?

In diesem Kapitel werden drei von vielen Möglichkeiten vorgestellt, 
wie Grammatikunterricht ausgehend von der Diskussion über Wörter und 
ihre Eigenschaften angelegt werden kann: (1) die Flexion, mit deren Hilfe 
Wörter sich wie im Karneval verkleiden, (2) die Zangen- oder Partikel-
verben und (3) die Aschenbrödel des Wortschatzes, die Funktionswörter. 

Flexion (Beugung): In Kapitel 1 („Was ist ein Wort?“) wurden als 
Definitionskriterien für das Wort zwei genannt: einmal, auf der Form-
seite, die Zusammenschreibung und zum zweiten, auf der inhaltlichen 
Seite, die gedankliche Einheit. Leider gibt es einige Ausnahmen für das 
Kriterium der Zusammenschreibung (s. u.). Schlimmer noch: Was ein 
Wort ist, kommt oft in so verschieden aussehenden Formen daher, dass es 
schwerfällt, ein und dasselbe Wort darin zu erkennen: bin, warst und sein, 
hätte und haben, denken und dachte, gelesen und lesen, gehen und gingen, 
zogst und ziehen. Das sind jeweils Varianten ein und desselben Worts, 
das wir mithilfe der sogenannten Nennform identifizieren, wie in dieser 
typischen Aufgabenstellung: 

Nenne einige Verben der Fortbewegung: gehen, fahren, laufen, fliegen, 
schwimmen ...

Wenn man z. B. im Unterricht über Verben und ihre Bedeutung spricht, 
beschränkt man sich natürlich auf die Nennform, für die bei Verben üb-
licherweise der Infinitiv herangezogen wird. Wenn Lernern die Nennform 
Infinitiv aber nicht vertraut ist, kann ihre Antwort auf die o. g. Aufgabe 
korrekterweise auch lauten: (er) geht, fährt, läuft, fliegt, schwimmt.

Grundsätzlich könnte auch irgendeine andere Form als der Infinitiv als 
Nennform verabredet werden, z. B. die 3. Person Singular Präsens Indikativ 



131Wortschatz und Grammatik

aktiv (geht), die i. d. R. sogar häufiger gebraucht wird als der Infinitiv. Die 
Nennform für Substantive ist der Nominativ Singular (Zahn, nicht Zähne, 
Zähnen oder Zahns). Für Adjektive wird diejenige Form als Nennform 
gewählt, die sonst nur in prädikativer Verwendung vorkommt, also rot 
und nicht roter oder rotes oder rote usw., weil die prädikative Verwendung 
z. B. lautet „Der Apfel ist/wird/bleibt rot.“ Die prädikative Verwendung 
ist anders als die attributive Verwendung (ein roter Apfel, der rote Apfel) 
und die adverbiale Verwendung (die Sonne leuchtet rot) immer ungebeugt 
(unflektiert) und wurde eben deshalb als Nennform verabredet.

Die Beugung (Flexion) ist dafür verantwortlich, dass viele Wörter, 
sobald wir sie gebrauchen, ihre Form mehr oder weniger stark ändern – 
so stark, dass das Zusammengehören zu ein und derselben Nennform 
manchmal nicht wahrgenommen wird und erst bewusstgemacht werden 
muss. Unter das Phänomen der Flexion kann man die Konjugation, die 
die Formveränderungen der Verben betrifft, und die Deklination, die die 
Formveränderung von Nomina, Artikeln, Adjektiven und Pronomina 
betrifft, zusammenfassen. 

Zahn, Zähne, Zähnen und Zahns – das ist ein Wort, genauso wie bin, 
bist, ist, sind, seid, sind, war, warst, waren, wart, sei, seiest, seien, seiet, wäre, 
wärst, wären, wärt, gewesen ein Wort sind, nämlich das Verb sein. Es ist 
eine gehörige Portion Sprachbewusstsein und Sprachreflexion notwendig, 
um diese Zusammengehörigkeiten zu erkennen; es muss im Kopf erst 
zusammenwachsen, was zusammengehört. Denn die genaue sprachliche 
Analyse von Sätzen und Texten ist ohne diese spezielle Form der Wort-
kenntnis gar nicht möglich. 

Zum Glück sind sich nicht alle der durch Flexion entstehenden Wort-
varianten dermaßen unähnlich wie beim Extremfall des Verbs sein. Man 
kann bei den Verben die unregelmäßigen, die starken und die schwachen 
Verben unterscheiden. Dabei sind die schwachen Verben der leichteste 
Fall, weil hier Flexion ausschließlich in einem Suffix passiert; der Stamm 
bleibt unverändert: kaufe, kaufst, kauft, kaufen, kauft, kaufte usw. Bei 
den starken Verben verändern sich nicht nur die Suffixe, sondern auch 
der Stamm (denken – dachte). Diese Veränderungen folgen einer Reihe 
komplexer Regeln der Flexion, je nachdem zu welcher Konjugationsklas-
se ein Verb gehört. So sieht man bei brennen, brannte, gebrannt, kennen, 
kannte, gekannt, nennen, nannte, genannt leicht, dass die Verben ähnlich 
flektiert werden, weil sie derselben Konjugationsklasse angehören. Im 
Deutsch-als-Fremdsprachen-Unterricht wird es wohl leichter sein, die 
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häufigen Flexionsvarianten eines starken Verbs im Gebrauch einzuprägen, 
als sie über die Kenntnis des Regelwerks zu erschließen.69

Bei den Substantiven sind die durch Flexion entstehenden Form-
varianten eines Worts meist leichter als zusammengehörig zu erkennen. 
Auch hier sind aber keinesfalls nur die Suffixe betroffen. Oft wird auch 
der Vokal im Wortstamm umgelautet: Zähne gehört zu Zahn, Bäume zu 
Baum, Löcher zu Loch, Tücher zu Tuch. Ähnlich verhalten sich Adjektive, 
die neben der ‚Anpassung‘ an die Deklination des Bezugsnomens in Genus, 
Numerus und Kasus auch noch bei den Steigerungsformen (Komparativ 
und Superlativ) flektiert werden und dabei oft mehr als das Suffix ändern: 
groß, größer, am größten/der, die, das größte X. Einige wenige Fälle sind ku-
rios: gern hat die Steigerungsformen lieber, am liebsten/der, die, das liebste 
X und gut, besser, am besten/der, die, das beste X.

Vor eine diskutierwürdige, nicht endgültig zu lösende Frage stellen 
einen die Artikel und viele Pronomina. Sind der, die, das, des, dem, den ein 
Wort mit dem ‚Stamm‘ d- und Flexionssuffixen, die Genus und Numerus 
anzeigen? Oder handelt es sich um einzelne Wörter? Nähme man letzteres 
an, müsste sich je Wort irgendeine Art ‚gedanklicher Einheit‘ oder eine 
jeweils spezielle Funktion feststellen lassen – dies ist offensichtlich nicht 
der Fall, denn die Form wird den Artikeln von den Nomina ‚diktiert‘: Apfel 
‚diktiert‘ dem vorangehenden Artikel das Maskulin, den Singular und 
den Nominativ, sodass es der Apfel heißt; Äpfeln ‚diktiert‘ seinem Artikel 
das Maskulin, den Plural und den Dativ (den Äpfeln). Daher tendieren 
manche Expert*innen zur Annahme eines ‚Wortstamms‘, den man nur 
als d- wiedergeben kann (DEREWO 2009, S. 7 u. 10) und das ist keine 
real vorkommende Form oder Nennform. Andere hingegen behandeln die 
maskuline Singular-Form der als Nennform (Thieroff/Vogel 2009, S. 78).

Ähnlich verhält es sich mit vielen, aber nicht allen der Pronomina. 
Die Personalpronomina er, seiner, ihm, ihn, sie, ihrer, ihr, sie und es, seiner, 
ihm, es sind im Satz Stellvertreter für meist zuvor genannte maskuline, 
feminine und neutrale Nomina im Singular. Die Pronomina für ein zuvor 
genanntes Nomen im Plural lauten: sie, ihrer, ihnen, sie. Die Form dieser 
Stellvertreter-Pronomina ändert sich in Abhängigkeit von dem zuvor ge-
nannten Nomen, und zwar mal mehr und mal weniger stark. Sie wirken 
also mehrheitlich wie eigenständige Wörter, sind aber in ihrer Funktion im 
Satz identisch. Das Duden-Onlinewörterbuch setzt diese Wörter einzeln 

69 Die Flexion der starken Verben ist in der Duden-Grammatik (2009, S. 476–496) 
näher erläutert.
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als Stichwörter an und verlinkt auf die Grund- oder Nennform. Andere 
Wörterbücher informieren noch expliziter über die Zusammengehörigkeit 
der Formen, z. B.: 

ihm [...]: Dativ von „er“ und „es“: Glaubst du ihm? ∙ Ich gebe ihm das 
Buch zurück. ∙ Sie hat ihm einen Brief geschrieben (Basiswörterbuch 
Deutsch als Fremdsprache o. J.)

Diese teilweise starke Formverschiedenheit der Wörter fast aller Wort-
arten lässt sich mit der o. g. Definition des Worts insofern unter einen 
Hut bringen, als alle Formen derselben gemeinsamen gedanklichen (se-
mantischen) Einheit gegenüberstehen. Z. B. nehmen denken und dachte 
auf dieselbe Art der Handlung Bezug, ebenso kaufst und kauften und sein, 
bin, war und gewesen. Ihre Formbesonderheit signalisiert lediglich eine 
grammatische Funktion und ‚sagt‘ damit, wie die Wörter miteinander im 
Satz eine Aussage bilden.

Polizei stoppt Suche nach vermissten Jungen. 
ist eine deutlich andere Aussage als

Polizei stoppt Suche nach vermisstem Jungen.
Bär trifft Präsidenten auf Camping-Platz. 

ist eine deutlich andere Aussage als 
Bären trifft Präsident auf Camping-Platz.

Ziel einer Wortschatzdidaktik muss daher auch sein, die Wörter in einem 
Satz wie dem folgenden ihrer Nennform zuordnen zu können, damit sie 
als Repräsentanten gedanklicher Größen wahrgenommen und diskutiert 
werden können:

Die Bücher, die sie las, seien immer die besten gewesen.
Die Wörter des Satzes in ihrer Nennform sind: Buch, lesen, sein (zweimal), 
gut, die (dreimal), sie.

Wer über Flexionsvarianten eines Worts sprechen will, braucht, wie 
man sieht, auch im Unterricht zwei Bezeichnungen. Während Wort die 
hier plötzlich abstrakt erscheinende Größe bezeichnet, in der alle in Texten 
vorkommenden und grammatisch eingepassten und semantisch gleichen 
Wörter gebündelt gedacht werden, stehen für die Flexionsvarianten 
mehrere Möglichkeiten zur Wahl: Variante, Variation, Wortform, gebeugte, 
flektierte Form. Nicht empfehlenswert wäre es, in diesem Zusammenhang 
von „Wörterfamilie“ zu reden, nicht nur, weil es nur ein Elternteil gäbe 
(Familienoberhaupt? lieber nicht), sondern vor allem, weil der Ausdruck 
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Wortfamilie für eine andere didaktisch wichtige Sache fest reserviert ist 
(siehe Kapitel 14 „Wortbildung und Wortzerlegung“). Vielleicht kommt 
jemand durch die Metapher der „Wörter in Verkleidung“ noch auf eine 
kreative Idee. „Verkleidung“ passt insofern, als die Identität ‚darunter‘ 
dieselbe bleibt und die jeweilige Art des Kostüms bestimmte Beziehungen 
zu anderen ermöglicht.

Zangenverben (Partikelverben): Einen interessanten Fall von Wörtern, 
die sich für den Grammatikunterricht eignen, bilden die sogenannten 
Partikelverben, aber auch sie stellen eine Ausnahme von der Regel dar, dass 
ein Wort eine Einheit in der Schrift sei. Man könnte sie auch Zangenver-
ben oder Klammerverben nennen, weil sie in bestimmten grammatischen 
Funktionen andere Wörter des Satzes wie eine Zange umschließen oder 
einklammern.70 Ein paar Beispiele, in denen die klammerbildenden Wörter 
unterstrichen sind:

Er will die Hose nicht anziehen. Er zieht die Hose an.
Würden Sie mich bitte durchlassen? Der Stoff lässt keinen Regen 
durch.
Du solltest anhalten! rief er, doch sie hielt auch an dieser Raststätte 
nicht an.
Kein Mensch ruft mich an. Doch, ich habe dich gestern angerufen.

Man sieht, dass diese Verben einen dem Stamm vorangehenden Wort-
bestandteil haben; den nennt man Partikel oder Präverb, keinesfalls aber 
handelt es sich um ein Präfix, denn Präfixe bleiben immer fest mit dem 
Verbstamm verbunden; Präfixe klammern nicht, wie Sie durch Bildung 
beliebiger Sätze mit folgenden Präfixverben ausprobieren können: ent-
decken, zerstören, verbauen, beleuchten.

Die Partikelverben klammern immer dann, wenn man sie in klassi-
schen, einfachen Hauptsätzen (sogenannten Verbzweitsätzen) und Frage-
sätzen (sowohl Entscheidungsfragen71 als auch Fragewort-Fragen) und 
in Aufforderungssätzen (sogenannten Verberstsätzen) einsetzt und dabei 
von ihnen zugleich eine finite Verbform bildet. Sie klammern nicht in 
Nebensätzen (Verbletztsätzen) und auch nicht, wenn sie mit Hilfs- oder 
Modalverben kombiniert werden, weil in letzterem Fall die Modalverben 

70 Die sogenannten Satzklammer teilt den Satz in Felder ein und bestimmt da-
mit über die Stellung der Satzglieder (‚Wortstellung‘). Ausführlich erklärt in der 
Duden-Grammatik (2009, S. 862–887).

71 Entscheidungsfragen sind Fragen, auf die man nur mit Ja oder Nein antworten 
kann. 
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in der finiten Form erscheinen und die Klammer anders gebildet wird. 
Prüfen wir das Gesagte an den obigen Beispielen:

• Partikelverb klammert: 
im Hauptsatz (Verbzweitsatz): Er zieht die Hose an. Der Stoff lässt 
keinen Regen durch. Niemand ruft mich an.
im Entscheidungsfragesatz (Verberstsatz): Ziehst du mal langsam 
deine Hose an? Lässt der Stoff der Jacke Regen durch? Rufst du 
morgen meine Mutter an?
im Fragewort-Fragesatz: Wann ziehst du deine Hose an? Wie sehr 
lässt der Stoff Regen durch? Warum ruft mich eigentlich niemand an?
im Aufforderungssatz: Zieh endlich die Hose an. Lasst den Rettungs-
wagen durch! Ruf mich nie mehr an!

• Partikelverb klammert nicht:
in Nebensatz: Wir kamen zu spät, weil Peter seine Hose nicht anzog. 
Wir waren ganz nass, obwohl die Jacke angeblich keinen Regen durch-
ließ. Ich habe dir gesimst, damit du mich einmal anrufst.
in Prädikaten mit Hilfs- oder Modalverb: Peter wollte seine Hose 
nicht anziehen. Die Jacke sollte laut Hersteller keinen Regen durch-
lassen. Du musst mich einmal anrufen. 

Sind Lerner*innen auf diese Art von Verben anhand von Beispielen 
trainiert, scheint es leicht, die Partikeln zu erkennen und der Nennform 
zuzuordnen. Das kann schnell langweilig werden. Schwierigkeiten ergeben 
sich aber, wenn das, was Verbstamm und Partikel einklammern, etwas län-
ger wird und die Verbteile damit weiter auseinanderliegen. Dann passiert 
es schnell, dass die Partikel als Präposition eingeordnet, die ja genauso 
aussehen kann. Das folgende Beispiel zeigt zwei ganz unterschiedliche 
Verwendungen von an – als Präposition und als Verbpartikel:

Sie hielt auch an dieser Raststätte nicht an.
Der Unterschied lässt sich einmal dadurch herausarbeiten, indem man das 
Prädikatsverb in seine Nennform bringt. Dies geht am besten, wenn man 
den Satz so umformuliert, dass das Verb mit einem Modalverb (wollen, 
dürfen, sollen, können, müssen, möchten) kombiniert wird, hier z. B. 

Sie wollte auch an dieser Raststätte nicht anhalten. 
Die Alternative ‚Präposition?‘ prüft man, indem man feststellt, ob eines 
oder beide der infrage stehenden Wörter die Merkmale einer Präposition 
aufweisen. Das sind zwei Merkmale: Erstens die Kasusrektion, d. h., dass 
eine Präposition darüber bestimmt, welchen Kasus das (meist) nachfolgen-
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de Nomen oder Pronomen haben muss. Zweitens stehen Präpositionen in 
der Regel vor (‚prä‘) einer nominalen oder pronominalen Wortgruppe (an 
dieser Raststätte), eher nicht am Ende eines Satzes wie in obigem Beispiel. 
Die mit „meist“ und „eher“ gemachten Einschränkungen haben damit 
zu tun, dass einige wenige der etwa 200 Präpositionen der deutschen 
Sprache nicht vor, sondern (auch) nach der kasusregierten Wortgruppe 
stehen können: 

entlang des Flussufers/das Flussufer entlang; gemäß den Vorschriften/
den Vorschriften gemäß. 

Für eine lokale Präposition wie das an aus dem obigen Beispiel gilt aber 
klar die Voranstellungsregel. Zusammengefasst: Am Beispiel der Parti-
kelverben können Satzstrukturen wie die sogenannte Satzklammer, die 
Unterscheidung der Satzarten nach Verbstellung sowie die korrekte, d. h. 
durch die Morphologie geleitete Unterscheidung von Wortarten thema-
tisiert und geübt werden.

Funktionswörter – die Aschenbrödel im Wortschatz: Präpositionen 
gehören wie Konjunktionen zu einer Klasse von Wörtern, auf die der Wort-
schatz weit weniger verzichten könnte als etwa auf Wörter für das Arbeiten 
mit einem Computer. Für letzteres könnte man Umschreibungen bilden. 
Für die sogenannten Funktionswörter ginge das überhaupt nicht. Einige 
Arten von Funktionswörtern, die Artikel und Pronomina, wurden oben 
schon erwähnt. Außerdem zählt man die Hilfsverben (sein, haben, werden), 
die Modalverben (müssen, können, wollen, dürfen, sollen, möchten) und 
die Kopulaverben (sein, werden, bleiben) noch zu den Funktionswörtern.

Ihnen allen ist gemeinsam, dass man mit ihnen nicht dasselbe macht 
wie mit den typischen Wörtern Apfel, essen, rot. Mit letzteren nimmt man 
auf etwas Reales oder Gedachtes in der Welt Bezug. Mit ihnen meint man 
etwas. Die Funktionswörter hingegen haben ihre Hauptaufgabe in der 
Herstellung der Struktur von Sätzen und Wortgruppen.
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Das Pronomen wir – ein Unwort?

Nüchtern betrachtet bezieht man sich mit dem Wort wir (flektiert: unser, 
uns) auf eine Gruppe von mehreren Personen, denen man sich zugehörig 
fühlt und mit der man sich identifiziert. Weil das Wörtchen wir aber diese 
Zugehörigkeit insgeheim herstellt und nach einer Begründung oder Be-
rechtigung dann gar nicht mehr gefragt wird, ist es in die Kritik geraten. 
Der bayerische Kabarettist Gerhard Polt ist in einem Interview mit 
dem vorschnell ein Wir-Gefühl erzeugenden Wörtchen wir ins Gericht 
gegangen:

ZEIT: Aber war Ihnen das „mir san mir“, das Beschwören des Wirgefühls, 
nicht schon immer ein Graus? 
Polt: Gut, dass Sie das sagen. Ich bin allergisch gegen das Wirgefühl. Alle 
reden ja heutzutage vom Wir, aber wer ist das? Ich bin es jedenfalls nicht. 
Und ich kenne viele, die sind es auch nicht. Das Wort „wir“ hätte es verdient, 
zum Unwort des Jahres gewählt zu werden. (Polt 2010)

Eine ernsthafte Frage stellte der Schriftsteller Navid Kermani (2009) 
mit seinem Buch „Wer ist wir? Deutschland und seine Muslime“. Das 
identitätsstiftende Wir vermag es, eine heterogene Menge von Menschen 
als ‚gleichartig‘ hinzustellen und damit von vermeintlich anderen abzu-
grenzen. Das inkludierende wir kann gleichzeitig sehr exklusiv wirken. 
Es lohnt sich, die verschiedenen Sprachgebräuche von wir darauf zu 
untersuchen.

Weitere Klassen von Funktionswörtern, die sich für die Thematisierung 
im Grammatikunterricht eignen, sind die bereits erwähnten Präpositionen 
und die Konjunktionen. Die jeweiligen Aufgaben dieser beiden Wortarten 
im Satz kann man nachlesen in Duden-Grammatik (2009).72

72 Zu Präpositionen: Duden-Grammatik (2009, S. 600–619). Zu Konjunktionen: 
Duden-Grammatik (2009, S. 619–633.
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Die impertinente Self-made-Woman hatte dem im Vintage-Look 
gestylten Hypochonder eine postfaktische Win-Win-Situation aufok-
troyiert und postete die Message sofort in den sozialen Netzwerken ….

Ihgitt! Ja, Fremdwörter sind unbeliebt. Oder liegt das Igitt-Gefühl an der 
geballten Ladung von Fremdwörtern in diesem völlig unsinnigen (erfun-
denen) Satz, der obendrein in einem Buch wie diesem nicht ‚normal‘ sein 
kann? 22 Wörter hat der Satz; wie viele davon sind Fremdwörter? Zwölf 
(die Bindestrich-Komposita gelten jeweils als ein Wort). Wenn Sie weniger 
als zwölf ‚fremde‘ Wörter gezählt haben, dann haben Sie möglicherweise 
sozial und Netzwerk nicht mitgezählt, obwohl die deutsche Sprache auch 
die Wörter sozial und Netzwerk dem Einfluss einer anderen Sprache zu 
verdanken hat. Weil Fremdwörter unbeliebt sind, wird oft gefordert, sie 
durch ‚deutsche‘ Wörter zu ersetzen. Bitte, versuchen Sie, die Forderung 
an diesem Satz einmal zu erfüllen. 

Die unverschämte ... Geschäftsfrau (?) hatte dem altmodisch ge-
kleideten (?) .... 

Man sieht sehr schnell, dass man nicht weit kommt, dass dies nicht mehr 
derselbe Satz ist und dass die verdeutschten Wörter nicht dasselbe be-
zeichnen wie die ursprünglichen.

Wenn sich Fremdwörter im Gebrauch herausbilden und dann in 
der Sprache erhalten, dann scheinen sie wichtige Funktionen für unser 
Sprechen und Schreiben zu besitzen. Es gibt grob gesagt zwei Funktions-
bereiche von Fremdwörtern: Erstens wird ein Wort aus einer anderen 
Sprache übernommen (entlehnt), wenn es eine – attraktive – Sache, Idee 
oder Vorstellung bezeichnet, die es erst einmal nur in der anderen Sprache 
gab. Beispiele sind Mauer, schreiben, Balkon, Pizza und Internet.73 Zweitens 
wird ein Wort aus einer anderen Sprache aus denselben Motiven übernom-
men, aus denen Kleidungs- und Lebensstile übernommen werden. Hier 
geht es darum, Gruppenzugehörigkeit (Hipster, Veganer, Wissenschaftler, 
Junggebliebene), Identitäten und Stilabsichten zu kennzeichnen. Es gibt 
keine soziale Gruppe, kein Milieu und keine soziale Bewegung, die auf 
sprachliche Erkennungszeichen verzichtet; Fremdwörter sind nicht die 
einzigen, aber doch wesentliche Elemente solcher Markierungen.

73 Mauer und schreiben sind lateinischen Ursprungs, Balkon französischen, Pizza ita-
lienischen und Internet englischen Ursprungs mit lateinischen Einfluss (inter).
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Die Gründe für die Unbeliebtheit der Fremdwörter sind auch auf diese 
beiden Hauptfunktionen zurückzuführen. Wer neu erworbenes Wissen in 
neue ‚fremde‘ Wörter kleidet, kann als Angeber wahrgenommen werden; 
auf jeden Fall führt er oder sie den anderen ihr relatives Nicht-Wissen vor 
Augen. Bildungswortschatz, Wissenschafts- und Fachwortschätze haben 
es mit nicht-alltäglichen Dingen und Vorstellungen zu tun, die mit All-
tagswortschatz nicht bewältigt werden können und die sich deshalb bei 
anderen Sprachen Unterstützung holen müssen. Im Zeitalter der Aufklä-
rung hat man74 deshalb Verdeutschungen gefordert, um die Kluft zwischen 
der ‚einfachen‘ Bevölkerung und den Intellektuellen zu verringern. Es hat 
vermutlich dabei nur sehr wenig geholfen, Karikatur durch Zerrbild und 
Nase, ein aus dem Lateinischen stammendes Wort, durch Gesichtserker 
zu ersetzen. Dennoch muss man sprachliche Angeberei nicht zwingend 
akzeptieren. Wer annehmen könnte, dass sein Gegenüber ein Wort nicht 
versteht, hat die moralische Pflicht, das Wort unverzüglich zu erklären. 
Erfüllt er diese Pflicht nicht von allein, dann kann man ihn auffordern, 
seine Wortwahl der jeweiligen Zuhörer- oder Leserschaft anzupassen. Unter 
diese Pflicht fallen dann aber auch alle schwer verständlichen einheimischen 
Wörter, wie sie etwa in juristischen Texten, aber auch in handwerklichen 
Gesprächen vorkommen.

Eine solch aufmerksames Entgegenkommen liegt natürlich denje-
nigen Sprecherinnen und Sprechern fern, die im Sinne der zweiten der 
o. g. Funktionen in einer bestimmten Situation unter anderem mithilfe 
von Fremdwörtern ihre Identität und soziale Zugehörigkeit oft gerade in 
Abgrenzung signalisieren wollen; wir alle gehören ja dann und wann zu 
einer Gruppe mit Abgrenzungswunsch. Ein Erklären oder Ersetzen des 
vom Gegenüber womöglich nicht verstandenen Worts macht ja diesen 
Effekt zunichte. Hier ist es wohl Aufgabe der Hörerinnen und Hörer, die 
Strategie zu durchschauen und entsprechend zu reagieren.

Übernahme von Wörtern aus anderen Sprachen gibt es grundsätzlich 
und immer dort, wo Sprecher unterschiedlicher Sprachen in Kontakt zu-
einander kommen. Und welche der über 6000 Sprachen der Erde wäre 
heute davon ausgenommen? Der deutsche Wortschatz hat von Beginn an, 
d. h. seit dem Althochdeutschen im 8. Jahrhundert in bestimmten Epochen 
und unter bestimmten Umständen Wörter aus bestimmten anderen Spra-
chen übernommen. Zu welcher Zeit welche Wortschatzbereiche welcher 
Sprachen für die Übernahme ins Deutsche attraktiv waren, hängt von 

74 Genauer gesagt: Joachim Heinrich Campe.
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allgemeinen gesellschaftlichen und politischen Faktoren ab. Ein bisschen 
Geschichte erhellt vieles. Unten wird ein kurzer Abriss der Gebersprachen 
und der Entlehnungswellen gegeben. 

Viele lateinische Wörter wurden nicht nur ins Deutsche, sondern 
auch in andere europäische (und außereuropäische) Sprachen entlehnt; es 
handelt sich bei diesen Internationalismen fast ausschließlich um Wörter 
aus der Bildungs-, Kultur- und Wissenschaftswelt. Ein paar Beispiele, mit 
Ausnahmen, die auf andere Einflüsse hinweisen:
deutsch englisch franzö-

sisch
spanisch italie-

nisch
polnisch lettisch estnisch

Verb verb verbe verbo verbo czasownik darbības 
vārds

tegusõna

Theater theatre théâtre teatro teatro teatr teātris teater

Oper opera opéra ópera opera opera Opera Ooper

Univer-
sität

univer-
sity

université universi-
dad

univer-
sità

uniwer-
sytet

universitāte ülikool

Medizin medicine médecine medicina medicina medycyna medicīna ravim

Diskus-
sion

discus-
sion

discussion discusión discus-
sione

dyskusja diskusija arutelu

sozial social social social sociale socjalny sociāla sotsiaalne

Tab. 9: Internationalismen

Internationalismen sind für Lerner des Deutschen als Fremdsprache in 
der Regel leichter verständlich als die Verdeutschungen wie Tu-Wort, 
Schauspielhaus, Musiktheater (?), Hochschule, Krankheits- und Gesundheits-
kunde, Gespräch oder Auseinandersetzung, mitfühlend und kontaktfreudig (?). 
Internationalismen sind auch eine gute Gelegenheit, über die Bedeutungs-
nuancen der Wörter in den verschiedenen Sprachen zu sprechen.

Integration: Wenn aus einem Fremdwort ein Lehnwort wird. Als 
entlehntes Wort gelten grundsätzlich sowohl Wörter mit übernommener 
Wortform als auch solche mit ‚nur‘ übernommener Bedeutung, sowohl 
aus heimischen und fremden Bausteinen gemischte Wortbildungen als 
auch Wortverbindungen aus mehreren Wörtern (Redewendungen). Das 
Wort Wolkenkratzer geht auf das englische sky scraper zurück, obwohl ein-
heimisches Wortmaterial (Wort, kratzen) ‚verbaut‘ wurde. Auch bei einigen 
(wenigen) grammatischen Fügungen handelt es sich trotz Vorliegens ein-
heimischer Wörter um Entlehnungen:
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Sinn machen (make sense), etwas realisieren im Sinne von ‚etwas ver-
stehen, begreifen‘ (to realize), in 2019 anstatt im Jahr 2019;
gemischte Wortbildungen sind z. B. viele Verben auf –ieren, die auf 
das französische Verb-Suffix –ier zurückgehen: halbieren, pausieren, 
usw. (Kluge-Seebold 2011)

Sogenannte Scheinentlehnungen (Pseudoanglizismen) stoßen auf größeres 
Interesse, obwohl das Phänomen für die deutsche Sprache insgesamt selten 
und eher unwichtig ist: Handy, Smoking, Dressman, Oldtimer sind keine 
Wörter der englischen Sprache, sondern wurden – aus Gründen des Pres-
tiges (s. o.) – von Sprechern des Deutschen unter Zuhilfenahme englischen 
Wortmaterials gebildet. Wer dies wie, wann und warum hervorgebracht 
hat, ist im Einzelfall fast nie aufzuklären – leider.

Man muss sich klarmachen, dass ein Fremdwort nicht in allen Fällen 
ein äußerlich wie innerlich (semantisch) auffällig fremdes Wort ist, sondern 
dass meist nur die jeweils ‚nützlichen‘ Teile eines Worts übernommen wor-
den sind. Je länger ein übernommenes Wort in der deutschen Sprache in 
Gebrauch ist, desto stärker gleicht es sich in Aussprache, Schreibung und 
Formenbildung (Morphologie) an die Nehmersprache an. Infolgedessen 
erkennt man die Herkunft oft nicht mehr, wie die Beispiele Gewissen, lesen, 
schreiben, Mauer, Fenster, Keks zeigen. Diesen Prozess der Anpassung an das 
heimische Sprachsystem nennt man auch Integration oder Assimilation 
eines zunächst fremden Worts. Vor diesem Hintergrund unterscheidet 
man zwischen Fremdwort (es wirkt in irgendeinem Aspekt noch fremd) 
und Lehnwort (es ist entlehnt, aber voll integriert). Die Integration scheint 
immer mit der Lautung zu beginnen, die von Anpassung der Schreibung 
begleitet wird. Danach wird das Wort grammatisch eingepasst und den 
Regeln der deutschen Flexion (Beugung) unterworfen. Beispiele hierfür 
sind Verben mit (noch) unsicherer Partizip-Bildung: 

Er hat seinen Hund chippen lassen; jetzt ist er gechippt.
Ich habe mir die Datei downgeloadet/gedownloadet.
Die Firma hat Kunststoffe recykelt.
Du solltest die Software updaten. – Ich habe sie bereits upgedatet/
geupdatet.

Zum Schluss des Integrationsprozesses kann noch alles Mögliche passieren, 
z. B. kann sich die im Deutschen übliche Bedeutung von der Bedeutung 
des Herkunftsworts wegbewegen oder das entlehnte Wort wird in neu 
gebildete Wendungen eingebaut. Dies soll am Beispiel des Worts Keks 
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genauer gezeigt werden. Im Verlaufe von über 200 Jahren passiert mit 
dem Keks der Reihe nach Folgendes:75 

• Zuerst wird das Wort unverändert als Zitatwort in deutschen 
Texten gebraucht:
 - ab 1830 in Romanen, Zeitungen, Kochbüchern z. B. Die Beschrei-

bungen der Anstalten zur königlichen Vermählung nehmen viel Platz 
in den Journalen ein, und erstrecken sich bis auf den Hochzeitkuchen 
(the royal wedding cake) herunter.

• Aus cake wird Keks, d. h. die Lautung und die Schreibung werden 
verdeutscht, 
 - ab 1903 meist als Mengenbezeichnung, mit integrierter Schreib-

weise: Frühstück: ... mit Milch, Weißbrot, Keks, Zwieback, Gelee, 
Bienenhonig.

• Zugleich entsteht der deutsche Plural Kekse, der dem englischen 
Plural-s (cakes) angehängt wird, weil dies im Deutschen nicht mehr 
als Plural verstanden wird; das Wort wird also morphologisch in 
das deutsche Pluralsystem integriert. Zugleich muss das Wort ein 
im Englischen nicht vorhandenes Genus bekommen; die Zuwei-
sung schwankt zunächst zwischen Neutrum und Maskulinum, 
bevor sich das Genus Maskulinum (der Keks) durchsetzt; das Wort 
ist damit ins deutsche Genussystem integriert.
 - 1943 erstmals mit deutscher Pluralmarkierung: „Die Kekse haben 

wir im Lager selbst gebacken“, 1946: den außerordentlich haftbaren 
Duft von alten Keksen und Mottenkugeln.

• Anschließend bildet sich ein semantischer und pragmatischer 
Unterschied zwischen Keks, Kuchen, Torte, Teilchen heraus, bei 
dem nicht nur die Größe eines Gebäcks, sondern auch die Indus-
trialisierung des Backens im 19. Jahrhundert zu den Motoren der 
Entwicklung gehören.76

• Die Wendung etwas oder jemand geht jemandem auf den Keks ent-
steht ganz ohne Entlehnungseinfluss. 
 - Seit den 1980er Jahren phraseologisch integriert: Mutter und Vater 

sind sehr tolerant und gehen sich nicht gegenseitig auf den Keks. 
1991: Das geht mir dann immer sehr auf den Keks. 

75 Alle nachfolgenden Wort-Belege sind entnommen aus: dem Korpus Deut-
sches Textarchiv des DWDS https://www.dwds.de/r?q=Keks&corpus=dta&da-
te-start=1473&date-end=1927&genre=Belletristik&genre=Wissenschaft&gen-
re=Gebrauchsliteratur&genre=Zeitung&format=full&sort=date_asc&limit=10

76 Vgl. Meyers Großes Konversationslexikon (1905–1909): http://www.woerterbuch-
netz.de/Meyers?lemma=biskuit

https://woerterbuchnetz.de/?sigle=Meyers&lemid=B05445#0
https://woerterbuchnetz.de/?sigle=Meyers&lemid=B05445#0
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Was sind die wichtigsten Gebersprachen und was sind die aktivsten Ent-
lehnungszeiten?

Innere Entlehnung: Bevor wir uns mit den fremden Gebersprachen 
befassen, sei noch darauf hingewiesen, dass Entlehnungen auch innerhalb 
einer Sprache vorkommen, wenn diese Sprache in sich stark nach Sonder-, 
Fach- und Regionalsprachen differenziert ist. Da nimmt die allgemeine 
Standardsprache gern das eine oder andere Wort in sich auf. Das Wort geil 
ist längst nicht mehr typisch jugendsprachlich, weil sich Werbung und 
Medien dieses Wort angeeignet haben. Die öffentlichen Diskussionen über 
saubere Luft, über Klimawandel, über Organspende, über Viren oder über 
schnelleres Internet können gar nicht anders als fachsprachliche Wörter zu 
übernehmen. So werden z. B. die ursprünglich fachsprachlichen Wörter 
Emission, Kohlenstoffdioxid, Transplantation und Breitband-Anschluss zu 
Wörtern der allgemeinen Standardsprache. Solche inneren Entlehnungen 
hat es schon sehr früh gegeben. Wer hätte gedacht, dass die Wörter Aus-
beute, Fundgrube, Schicht, aufschlussreich, Raubbau, Belegschaft, tiefschürfend 
allesamt aus der Fachsprache des (mittelalterlichen und frühneuzeitlichen) 
Bergbaus stammen?77 Nachdem sie in der allgemeinen Standardsprache 
angekommen waren, haben sie eigenständige Bedeutungsentwicklungen 
durchgemacht und ihre semantischen Ursprünge weit hinter sich gelassen.

Nun zu den (äußeren) Entlehnungen78 aus anderen Sprachen:
Erste lateinische Entlehnungswelle:79 Der Beginn der deutschen 

Sprache wird im 8. Jahrhundert mit dem sogenannten Althochdeutschen 
gesetzt. Es gibt nur sehr wenig Textmaterial aus dieser Zeit, weil Althoch-
deutsch fast nur gesprochen, nicht geschrieben wurde und wenn, dann von 
Geistlichen innerhalb eigentlich lateinischer Texte, z. B. in lateinisch-deut-
schen Wörterlisten. Die aus dieser Zeit stammenden und damit die ältesten 
Fremdwörter haben mit technischen und kulturellen Gepflogenheiten der 
Römer zu tun, die damals die auf heute deutschem Gebiet lebenden Be-
völkerungen nicht kannten, aber sehr schnell schätzen lernten: das Bauen 
von Häusern und Straßen aus Stein, den Anbau von Wein und andere 
fortschrittliche Ackerbautechniken, das Lesen und Schreiben von Texten 
auf Pergament. Dabei weisen etliche der nachfolgend genannten Beispiele 
Spuren der Übernahme von griechischen Wörtern ins antike Latein auf, 
weil die Kultur der Römer stark von der der Griechen beeinflusst war:

77 Ausführlich dazu von Polenz (1991) Band I, S. 211.
78 Im Überblick dargestellt bei von Polenz (1999) Band III, S. 391–411.
79 Ausführlich zu lateinischem Lehneinfluss von Polenz (1991) Bd. I, S. 219–232.
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Mauer, Straße, Wein, Text, lesen, schreiben.
Lateinische Wörter bildeten auch in den folgenden Jahrhunderten und 
bis heute die größte Gruppe der ins Deutsche übernommenen Wörter. Es 
gibt viel mehr Wörter lateinischen Ursprungs in der deutschen Sprache 
als Anglizismen. Die erste lateinische Entlehnungswelle betrifft v. a. die 
Kirchensprache und die überregionale Amtssprache.

Zweite lateinische Entlehnungswelle: In der Epoche des Humanis-
mus und der Renaissance, d. h. im 14., 15. und 16. Jahrhundert, werden 
wiederum zahlreiche lateinische Wörter ins Deutsche entlehnt, z. B. 

Poesie, Drama, Prosa, kopieren, simulieren, Protokoll, Skeptiker, 
Magie.

Diese Entlehnungswelle betrifft, wie zu erkennen ist, Kultur und Geis-
tesleben. In dieser Zeit ist Latein die Lingua franca aller Gebildeten in 
Europa. Auf Deutsch kann man über deren Themen in dieser Zeit noch 
kaum sprechen oder schreiben, auch deshalb, weil es ‚das Deutsche‘ noch 
gar nicht gibt, sondern nur eine größere Zahl an Dialekten und Regional-
sprachen. Erst die große Verbreitung der Bibelübersetzung Martin Luthers 
hat der Herausbildung einer allgemeinen deutschen Standardsprache einen 
Schub gegeben.

Dritte lateinische Entlehnungswelle: Im späten 19. und frühen 20. 
Jahrhundert ist Latein zwar nicht mehr die Lingua franca der Gebilde-
ten. Dennoch gibt es angesichts der vielen Erfindungen und technischen 
Entwicklungen kaum eine andere Möglichkeit als neue Wörter mithilfe 
lateinischer Elemente zu bilden. Hinzu kommt, dass die technischen 
und wissenschaftlichen Innovationen schon der damaligen Zeit keine 
nationalen Grenzen kennen und die Wissenschaftler sich untereinander 
immer noch gut auf Lateinisch verständigen können. Die neuen Wörter im 
Bereich der Elektrizität, der Dampfmaschine, der Telegrafie, des Rotations-
drucks, der Industriearbeit usw. entstehen teils in England, in Amerika, 
in Frankreich, in Deutschland oder in einem anderen Land oder durch 
Kooperation in mehreren Ländern zugleich. Alle Fachleute können auf 
lateinische Wörter zurückgreifen. Da entstanden, oft über Englisch oder 
Französisch bzw. als gemeinsamer Internationalismus Wörter wie:

Elektrizitätswerk, Elektronik, maschinell, Automobil (1905: Auto), 
Lokomotive (engl. 1815 construction of locomotive engines), Telegramm, 
Masochismus, Proletarier, prominent und viele andere.
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Erste französische Entlehnungswelle:80 Die weltlich-höfische Kultur des 
Hochmittelalters, also des 12. und 13. Jahrhunderts war durch den fran-
zösischen Adel geprägt. Die entlehnten Wörter konzentrieren sich auf die 
Themen Rittertum und adelige Lebensweise. Im 14. Jahrhundert werden 
viele französische Wörter ins Deutsche entlehnt, z. B.:

Abenteuer, Harnisch, Lanze, Plan, Preis, Rotte, Tanz, Turnier, pir-
schen, Turm, Juwel, Rubin, Kristall, Flöte, Posaune, Reim.

Dem Französischen verdankt die deutsche Sprache zwei Suffixe: Das 
mittelhochdeutsche Suffix –ie ist französischen Ursprungs und wird im 
späteren Neuhochdeutsch zu –ei: Prophezei. Das deutsche Suffix –ier(en) 
geht auf Französisch –ier zurück (vgl. Kluge-Seebold 2011). Man findet 
es heute in logieren, dramatisieren, regieren und halbieren. – Französischen 
Ursprungs ist auch das Ihrzen, d. h. die höfliche, distanzierte Anrede mit 
der Form der 2. Person Plural. Das Ihrzen wurde erst im 16. Jahrhundert 
abgelöst durch das Siezen, bei dem die Form der 3. Person Plural zur An-
redeform gemacht wird.

Zweite französische Entlehnungswelle: Die lange Zeit zwischen dem 
17. Jahrhundert (Ende des Dreißigjährigen Kriegs) und dem Beginn des 
19. Jahrhunderts (Sieg über Napoleon) war auf andere Arten und Weisen 
durch die französische Kultur geprägt. Zunächst folgten die absolutisti-
schen Herrscher der Lebensweise und Regierungsform der französischen 
‚Kollegen‘. Das Ende des Absolutismus kam mit den Gedanken der Auf-
klärung und mit den Ereignissen der französischen Revolution um 1800 
ebenfalls aus Frankreich. Der Wortschatz der Diplomatie, des Militärs, 
der Kochkunst, der Mode und der Wortschatz der Demokratie sind stark 
französisch geprägt. Schließlich beeinflussten einige Jahre der Napoleoni-
schen Herrschaft über einen Teil der deutschsprachigen Fürstentümer die 
Wortschatzgebiete von Recht und Verwaltung. Einige wenige Beispiele, die 
teilweise ihrerseits lateinischen Einfluss auf das Französische zeigen, sind:

Attaché, Kommuniqué, Offizier, Sauce/Soße, garnieren, Suppe, Jacke, 
Jackett, Robe, Garderobe, Plissee, Terrasse, Terror, Tendenz, Parla-
ment, Alarm, Kritik, Nation

Entlehnungen aus dem britischen und amerikanischen Englisch:81 Ver-
einzelte Wörter verdanken wir schon irisch-schottischen Mönchen im 

80 Ausführlich zum französischen Lehneinfluss von Polenz (1991) Band I, S. 232–234 
und von Polenz (1994) Band II, S. 77–106.

81 Ausführlich zum englischen Lehneinfluss von Polenz (1994) Band II, S. 77–106.
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Frühmittelalter, die als Vermittler zwischen lateinischen Wörtern des 
Frömmigkeitswortschatzes und deutschen Entsprechungen dienten (z. B. 
Heiliger Geist). Erste englische Lehnwörter sind veritabel (1680), Pan-
dämonium, Universalist (1692), Pudding (1751), und Klosett (1840).82

So richtig los ging es mit den Anglizismen aber erst im frühen 19. Jahr-
hundert. Der für Entlehnungen notwendige Sprachkontakt fand v. a. in 
Form von Zeitungsberichten über die viele Familien direkt berührende 
Auswanderung nach Amerika und über die Industrialisierung in England 
statt, die dort früher begann als anderswo. Auch der Sport war, im Unter-
schied zum Turnen, eine britische Erfindung. Beispiele:

Streik, streiken, Keks, Sport, Fußball, Tennis, Training, Report, Sketsch, 
Tunnel, Sozialismus, Demonstration, Telegramm, Revolver, Detektiv, 
Tip, Slums, Zoo, Story, Kabine. (Deutsches Fremdwörterbuch Band 
VII 1988, S. 433–528.)

Nach dem Zweiten Weltkrieg besaß die amerikanische Kultur in nahezu 
allen Bereichen ein hohes Prestige und es schwappten viele technische 
und kulturelle Innovationen nach Europa und folglich nach (West-)
Deutschland. Für viele amerikanische Neuheiten gab es keine deutschen 
Entsprechungen, sodass die englischen Wörter sich schnell durchsetzten, 
teilweise sogar in der DDR (Broiler). Beispiele: 

Quiz, Teenager, Reaktor, schocken, Stress, Transistor, Smog, Under-
statement, sexy, Touch, super (ebd. S. 522–528), Internet, Computer, 
Notebook.

Weitere Entlehnungssprachen: In deutlich geringerer Zahl verdankt die 
deutsche Sprache auch anderen Sprachen als Latein, Französisch, Eng-
lisch neue Wörter. Im Spätmittelalter, bedingt durch die Migration vieler 
Deutscher in die Gebiete jenseits der Oder, ins heutige Mittel-, Ost- und 
Südosteuropa, wurden Wörter slawischen Ursprungs ins Deutsche auf-
genommen:83

Droschke, Gurke, Grenze, Halunke, Jauche, Peitsche, Preißelbeere, 
Quark, Säbel, Schmetterling, Trabant, Zeisig.

Manche Wörter kamen auch über das Slawische aus dem Türkischen bzw. 
Serbischen: Kutsche, Dolmetscher, Husar.

82 Alle nach Deutsches Fremdwörterbuch Band VII (1988), S. 61.
83 Ausführlich zum slawischen Lehneinfluss von Polenz (1991) Band I, S. 240–242.
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Aus dem Italienischen84 kamen v. a. Wörter des Geldverkehrs (die 
oberitalienischen Städte waren Zentren des überregionalen Handels) und 
Wörter der Musik und der Oper:

Brutto, Kredit, Storno, Aktie (Aktie ‚reiste‘ über die Niederlande nach 
Deutschland), Profit, Risiko; Sonate, Adagio, Fuge, fortissimo, andante 
usw.

Aus dem Arabischen kamen im Mittelalter ca. 350 Wörter aus der Ma-
thematik und Wissenschaft ins Deutsche, vermittelt über v. a. Spanisch 
und Italienisch. 

Scheich, Kadi, Fakir, Haschisch, Gitarre, Lack, Tarif, Almanach, 
Algebra.85

Aus dem Niederländischen kamen seit dem Mittelalter Wörter der Schiff-
fahrt, denn die Niederländer waren, wie die Engländer, einflussreiche 
Seefahrernationen:

Matrose, Jacht, Schleuse, Düne, Süden (das deutsche Wort für diese 
Himmelsrichtung war vorher Mittag), z. T. reisten die Wörter über 
das Englische ins Niederländische wie keel/Kiel.

Das Jiddische86 ist eine deutsche Varietät (Sondersprache), die in hebräi-
scher Schrift geschrieben wird. Seine Basis war die städtische Umgangs-
sprache in Süd- u. Mitteldeutschland während des Mittelalters; hier gab es 
viele jüdische Gemeinden. Durch spätere Gettoisierung und Vertreibung 
dieser Juden nach Osteuropa wurde ihre Sprache vom Mittelhochdeutschen 
und der späteren Entwicklung zum Neuhochdeutschen abgetrennt, sodass 
Jiddisch zur Sprache der jüdischen Gemeinden nicht nur Osteuropas 
wurde. Einige Entlehnungen vom Jiddischen ins Deutsche sind:

Stuss, Pleite, schofel, schachern, Schmus, Schmiere stehen, flöten 
gehen, Guten Rutsch!, Mischpoke.87

Der Purismus:88 Wie gesehen sind Fremdwörter so alt wie die deutsche 
Sprache selbst. Spätestens seit dem 16. Jahrhundert ist die Existenz einer 
Gegenbewegung bekannt: des sogenannten Purismus, dessen Vertreter 

84 Ausführlich zum italienischen Lehneinfluss von Polenz (1991) Band I, S. 234–235.
85 Aus: http://www.glottopedia.org/index.php/Arabismus; verifiziert nach 

Duden-Deutsches Universalwörterbuch (2019).
86 Zum Jiddischen: von Polenz (1991) Bd. I, S. 239–240 u. S. 293–298.
87 Alle nach: Duden-Deutsches Universalwörterbuch (2019).
88 Gesamtdarstellung von Polenz (1994) Bd. II, S. 107–134; von Polenz (1999) Bd. 

III, S. 264–293. 
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die deutsche Sprache von allen fremden Einflüssen reinigen wollten. 
Puristen forderten Verdeutschungen und schufen entsprechende Wör-
terbücher. Daher gibt es den besonderen Fall des Fremdwörterbuchs 
speziell im Deutschen. Diesen Wörterbuchtyp gibt es nur in wenigen 
anderen Sprachen und er wurde dort vielleicht nach deutschem Vorbild 
geschaffen. Im Englischen gibt es einen solchen Wörterbuchtyp nicht. 
Das Fremdwörterbuch existiert im Deutschen seit dem 16. Jahrhundert; 
es entstand in einer Zeit des beginnenden Sprachpatriotismus und des 
Humanismus, also in einer Zeit der intensiven Auseinandersetzung mit 
der lateinisch-sprachigen Tradition.89

Am Beginn der Tradition des Fremdwörterbuchs stand also die Mo-
tivation, schwer verständliche Wörter zu erklären. Um Reinhaltung und 
um Ausschluss der Lehnwörter aus dem deutschen Wortschatz ging es 
zunächst noch nicht. Die puristische Motivation kam aber bald hinzu. In 
der Zeit der Aufklärung vermischten sich beide Motive, wie am Titel von 
Joachim Heinrich Campes „Wörterbuch zur Erklärung und Verdeutschung 
der unserer Sprache aufgedrungenen fremden Wörter“ (erschienen in 2 
Teilen 1801) zu sehen ist. Nicht mehr nur das Erklären, sondern auch die 
Ablehnung fremder Wörter wird nun zentral.

In der Geschichte des Purismus in Deutschland ging es tatsächlich 
keineswegs ausschließlich um Wörter. Die Wörter wurden und werden 
nur als Stellvertreter für Sprachen genommen, und Sprachen dienen als 
Stellvertreter für Nationen oder gar Ethnien. Es gibt eine ganze Reihe 
sprachhistorischer Untersuchungen, die zeigen, dass der deutsche Fremd-
wortpurismus meist mit nationalistischen und fremdenfeindlichen Bewe-
gungen Hand in Hand ging, und zwar immer dann, wenn man sich mit 
ausländischen Siegermächten konfrontiert sah oder wenn die Frage nach 
der nationalen Identität aufkam. Die Gleichsetzung fremder Wörter mit 
fremden Menschen gelang auch deshalb so gut, weil in metaphorischer 
Redeweise die Wörter personifiziert werden. Da werden Wörter ‚verdrängt‘ 
oder sie ‚setzen sich durch‘. Sie wurden „Eindringlinge“ genannt, „Fremd-
körper“ oder gar mittels einer Krankheitsmetaphorik „Giftkeime“, die 
die deutsche Sprache „verseuchen“. Das war insbesondere in der Zeit ab 
1900 und in der Zeit des Nationalsozialismus extrem (vgl. Engel 1917).

89 Als ältestes Fremdwörterbuch gilt Simon Roths 1571 erstmals erschienener „Teut-
scher Dictionarius“ als „auszleger schwerer/vnbekanter Teutscher/Griechischer/La-
teinischer/Hebraischer […] auch andrer Nationen wörter“ (vgl. Luther 2014).
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Eine Folge der Tradition des Fremdwörterbuchs war, dass viele Men-
schen sich den deutschen Wortschatz als getrennt und unterschieden vom 
Fremdwortschatz vorstellen. So, als behandele ein deutsches Wörterbuch 
die Fremdwörter nicht und man müsse zwei Wörterbücher kaufen. 

Heutzutage gelten Fremdwörter v. a. als schwer verständliche Wörter 
und werden oft mit Fachwörtern gleichgesetzt, obwohl das nicht stimmt, 
denn es gibt viele ‚einheimisch‘ gebildete Fachwörter, die schwer verständ-
lich sind (Stammzelle, Lümmelbeschlag, Köper-Bindung). Fremdwörter 
sind im Deutschen mit Bildung und Bildungssprache, wenn nicht gar 
mit Fach- und Wissenschaftssprachen assoziiert, die eine Hürde im Bil-
dungsprozess darstellen. In diesem Kontext sind auch die kommerziellen 
Fremdwörterbücher zu sehen, die diese Hürden zu überwinden versprechen 
und deswegen weiterhin auf dem Markt sein werden.

Halten wir an dieser Stelle fest, dass es im Bewusstsein vieler deutscher 
Sprachverwender eine klare Trennung zwischen indigenen und entlehnten 
Wörtern gibt, die sie v. a. an der Existenz des Fremdwörterbuchs festma-
chen. Zugleich aber ist diese Grenze linguistisch kaum haltbar. Vielleicht 
sollten wir vom Ausdruck des Fremdworts weg hin zu „Wanderwort“ kom-
men. Das Goethe-Institut hat ein Spiel mit dem Namen „Wanderwörter“ 
entworfen.90 Das wandernde Wort verändert zwar seinen Ort und seinen 
Kontext, z. B. auch sein Wortfeld, aber es ist doch immer dasselbe Wort 
in anderer Kleidung. Dies ließe sich im Unterricht z. B. dadurch visuali-
sieren, dass man auf einer Europa- oder Weltkarte für jedes Fremd- oder 
Wanderwort Fähnchen steckt und sie mit Fäden verbindet.

90 https://www.goethe.de/de/spr/unt/kum/wan.html
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Um zu verstehen, was das Besondere an Fachwörtern und Termini ist und 
worin sie sich von normalen Wörtern unterscheiden, lohnt es sich zu über-
legen, wie sie entstanden sind. Stellen wir uns dazu die Welt der Steinzeit 
vor, etwa wie in der berühmten Zeichentrickserie der Familie Feuerstein.91

Stellen wir uns den Moment vor, in dem jede Familie des kleinen 
Steinzeitdorfs ihre täglichen Werkzeuge selbst herstellt – noch schlagen 
die Menschen messerscharfe Steine aus einem besonderen Rohstoff selbst. 
Auch die Felle bearbeitet jede Familie selbst, sie fertigen Pfeil und Bogen 
an, sie sammeln essbare Pflanzen, kochen, backen, weben selbst. In dieser 
Situation kommt Fred Feuerstein und seinen Nachbarn eine Idee: Sie 
könnten sich die verschiedenen Arbeiten untereinander aufteilen, sodass 
etwa Fred, Barney und ihre Söhne für die Herstellung der Feuersteine und 
Steinmesser zuständig sind, andere sich dafür auf die Herstellung von Pfeil 
und Bogen konzentrieren usw. Fred und die Mitglieder seiner Steinwerk-
zeuge-Gruppe fangen also an sich zu spezialisieren. Sie entdecken unter 
anderem, dass es unterschiedliche Steine gibt: Aus den einen lassen sich 
lange Messer machen, aus anderen entstehen kurze, spitze Steinwerkzeu-
ge und aus wieder anderen lassen sich besser Funken schlagen. In dieser 
Situation wird die Kommunikation in der ‚Arbeitsgruppe‘ wichtig, denn 
die unterschiedlichen Materialien wie auch die Produkte ihrer Arbeit 
brauchen spezielle Wörter. Es wird nämlich zunehmend unpraktisch und 
umständlich, von „den Steinen, die spitze, kurze Werkzeuge ergeben“ zu 
sprechen. Fred nennt sie ab jetzt Kurzsteine und das Produkt, das aus ihnen 
entstehen soll, nennt er Pfeilspitze. Dazu setzen sie bestimmte Schlag-
techniken ein, die brechen, schräghauen und Kopfschlag genannt werden. 
Fred hat sich diese Fachwörter, denn genau darum handelt es sich, nicht 
alleine ausgedacht, sondern gemeinsam mit den anderen seiner ‚AG‘ ge-
funden. Und gemeinsam legen sie nun fest, wie sie diese und die anderen 
besonderen Materialien, Produkte und Tätigkeiten nennen wollen. Die 
Kommunikation zum Herstellungsprozess der Steinwerkzeuge verläuft 
nun viel einfacher, effizienter und leidet deutlich weniger unter Missver-
ständnissen. Die Kommunikation der Steinwerkzeug-Fachleute findet auch 
zunehmend an abgesonderten Orten statt, denn die Steinwerkzeugmacher 
brauchen etwas mehr Platz und sie arbeiten am liebsten dort, wo auch 

91 Zur Zeichentrickserie: https://de.wikipedia.org/wiki/Familie_Feuerstein; einige 
Episoden kann man auf Youtube ansehen.
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der Rohstoff abgebaut werden kann. Nun kehrt Fred Feuerstein abends 
in sein Zelt oder seine Höhle zu Wilma zurück, die den Tag über mit 
anderen Frauen über die Nahrungszubereitung kommuniziert hat, denn 
auch sie haben sich in einer Arbeits- und Kommunikationsgemeinschaft 
spezialisiert. „Na, Schatz, wie war dein Tag?“ – und Fred erzählt von Kurz-
steinen, die er schräggehauen hat und Problemen mit falsch angesetzten 
Kopfschlägen. „Das versteht ja kein Mensch!“ beschwert sich Wilma, rede 
mal ‚deutsch‘ mit mir. Und dann erzählt sie, dass geschrotetes Mehl zum 
Eindicken genutzt werden kann, dass der Mahlgrad bei Einkorn besser 
nicht zu fein sein soll und dass sie dafür eigentlich einen besseren und 
splitterfreien Mahlstein bräuchte. Und nun versteht Fred kein Wort. Aber 
er schweigt, denn das Essen schmeckt ihm besser als sonst.

Der dritte Akt der Geschichte spielt ein paar Tage später, als das jähr-
liche Fest zur Ehrung der Ahnen ansteht, zu dem auch Menschen aus weit 
entfernten Siedlungen kommen, um ihre für Freds Familie hochinteres-
santen Waren zu tauschen. Diese anderen Menschen sprechen eine andere 
Sprache, man versteht sich kaum, kommuniziert mit Händen, Füßen und 
Fingerzeigen. Ein Fremder hat ungewohnt aussehende Steinwerkzeuge 
dabei, von denen Fred ganz fasziniert ist. Immer wieder fällt ein fremdes 
Wort – Wurch, womit offensichtlich dieses neuartige Werkzeug gemeint ist. 
Freds Arbeitskollegen bringen ein solches Wurch in ihren Besitz, nutzen 
es von da an selbst und bauen es auch nach. Mit dem Wurch kann man 
Pfeilspitzen viel leichter schräghauen. Das zunächst fremde Ding mit 
seiner zunächst fremden Bezeichnung geht in den kommunikativen Be-
sitz der Feuersteins über. Der Fachwortschatz der Steinwerkzeughersteller 
besteht nun aus bedeutungsveränderten Normalwörtern (z. B. brechen), 
aus fachspezifischen Zusammensetzungen (z. B. Kopfschlag), Ableitungen 
(schräghauen) und aus Fremdwörtern (Wurch). Abends beim Honigwein 
am Lagerfeuer fachsimpeln Fred und seine Kollegen solange, bis Wilma 
sich wieder beschwert und sich mit ihren Fachfrauen der Nahrungszu-
bereitung ins Zelt verzieht, um ihrerseits eine kommunikative Gruppe zu 
bilden. Wer die Wörter kennt, gehört dazu.

Fachwörter haben, wie man an dieser Geschichte sieht, zwei Funktio-
nen: Die erste und wichtigste ist die Präzisierung der Kommunikation 
von Fachleuten in einem begrenzten Sachgebiet. Die zweite Funktion ist 
eine soziale: Sie stellt Gruppenidentität her, wozu nicht nur Inklusion 
der jeweiligen Fachkolleg*innen, sondern bei Bedarf auch Exklusion de-
rer zählt, die eben (noch) nicht dazugehören. Besonders dieses exklusive 
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Potenzial von Fachwörtern stellt bis heute für viele ein Ärgernis dar. Da 
wird dann schnell die Forderung erhoben: „Bitte, übersetze das mal in 
normales Deutsch!“ Aber kann das überhaupt funktionieren? Die Fach-
wörter benennen die Einzelheiten eines eng begrenzten Sachbereichs viel 
feinmaschiger und differenzierter, als es in der Normalsprache geschieht. 
Der Unterschied zwischen mahlen und schroten ist Fred egal, solange 
er nicht auf unverarbeiteten Getreidekörnern herumkauen muss. Der 
Unterschied zwischen Pfeilspitze und Speerspitze ist Wilma egal, solange 
essbare Tiere damit erlegt werden. Jedes Spezialistentum hat und braucht 
seinen Fachwortschatz. Das gilt heutzutage für alle Berufsgruppen, für die 
Wissenschaftsdisziplinen und auch für Hobbygruppen. 

Verständnisprobleme und/oder Kritik an fachlicher Arroganz entstehen 
nie innerhalb einer fachlichen Kommunikationsgemeinschaft, sondern im-
mer nur dann, wenn Fachexpert*innen sich an Adressaten außerhalb ihres 
Fachs richten und ihre Sprache, ihren Wortschatz nicht an diese Situation 
anpassen, entweder weil sie sich der Situation des fachexternen Kommu-
nizierens nicht bewusst sind und unbeirrt ihre Fachsprache einsetzen oder 
schlimmstenfalls weil sie ihren Expertenstatus als Imagevorteil einsetzen 
wollen. Wer sich über unangemessenen Einsatz von Fachwortschatz ärgert, 
sollte sich bewusst machen, dass das Problem nicht an den Fachwörtern, 
sondern am sozialen Verhalten der Sprecher oder Sprecherinnen liegt, die 
mit Fachwortschatz unangemessen umgehen.

Ob ein Fachwortschatz überwiegend aus deutschen Elementen ge-
bildete Wörter enthält oder eher aus Fremdwörtern, hängt von Ort und 
Zeit der Entstehung der Spezialistengruppen ab. Der Fachwortschatz 
der Windsurfer (Board, foilen, Finnen-Set-up, Move) weist daher mehr 
Anglizismen auf als der Fachwortschatz der Bauingenieure und Physiker 
(Einmassenschwinger, Auslenkung, Federkraft). Dass die höhere Kochkunst 
viele Fremdwörter französischen Ursprungs enthält (Sauce, blanchieren, au 
point), hängt damit zusammen, dass diese Art des Kochens im französischen 
Adel der Barockzeit entstand und von dort über die deutschen Adelshäuser 
und weiter ins Bürgertum gewandert ist. Fachwörter und Fremdwörter 
fallen also keineswegs zusammen.

Besonders in beruflichen und wissenschaftlichen Fachsprachen ent-
stehen Fachwörter aber weniger quasi von selbst, so wie es das Beispiel der 
Familie Feuerstein gezeigt hat, sondern hier werden Begriffssysteme mit 
passenden Benennungen gezielt entworfen und verbindlich festgelegt; dazu 
dienen zunehmend Datenbanken. In diesem Fall spricht man dann auch 
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eher von Termini, die zusammen eine Terminologie, d. h. ein fachliches 
Begriffssystem bilden. In einer Terminologie gibt es klare Beziehungen 
zwischen Oberbegriffs- und Unterbegriffswörtern, Gegensätzen usw. Ob 
Unterbegriffe mit Komposita bezeichnet werden sollen, wie bei den Zangen 
(Lochzange, Rohrzange, Abisolierzange usw.) wird in einer Terminologie 
nicht dem Zufall überlassen. Das Deutsche Institut für Normung (DIN) 
koordiniert auf Wunsch vieler Branchen die Dokumentation spezifischer 
Fachterminologien, die die Fachkommunikation vor Missverständnissen 
und Ineffizienz bewahren. Das DIN hat sogar eine Norm (DIN 2342. 
Begriffe der Terminologielehre 2011) entworfen, die festhält, wie eine 
solche Terminologie erstellt werden sollte.92

Im Unterschied zu den Termini in Terminologien sind die Bedeutungen 
der Fachwörter in den eher ‚naturwüchsig‘ entstandenen Fachwortschätzen 
etwa der alten Handwerke oder der Wissenschaften nicht immer ganz 
scharf voneinander abgegrenzt. Es kommen dort sogar Synonyme vor, 
was in einer Terminologie kaum geduldet würde. So findet man z. B. in 
der germanistischen Sprachwissenschaft sehr viele Definitionen zentraler 
Bezeichnungen wie Satz und Text. Manche wundern sich darüber und 
fordern sinngemäß, die Wissenschaft ‚solle sich doch (endlich) mal auf 
eine Definition einigen‘. Das wird aber nicht geschehen, denn es gehört zu 
den zentralen Zielen wissenschaftlicher Arbeit, Forschungsgegenstände wie 
Satz und Text immer besser zu verstehen und zu erkennen, was nur in auch 
kontroversen Diskussionen funktioniert. Dabei spiegeln die Definitionen 
den Stand der Diskussion und müssen dem Erkenntnisfortschritt angepasst 
werden. Gleichzeitig sind viele wissenschaftliche oder Fachbezeichnungen 
Wörter der ‚normalen‘ Standardsprache, die in Wörterbüchern wie Duden 
oder DWDS dokumentiert werden. Die Bedeutungen von Wörtern wie 
Satz und Text sind in der wissenschaftlichen Fachsprache aber andere als 
in der Standardsprache. Die Bedeutung standardsprachlicher Wörter muss 
auch gar nicht immer scharf bestimmt und umrissen sein; eine gewisse 
Flexibilität ist hier geradezu notwendig. Nun können Sie folgende Frage 
sicherlich beantworten:

92 Zur Terminologielehre siehe Arntz/Picht/Mayer (2002).
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○ Übung

Kann man in einer wissenschaftlichen oder Facharbeit die Definition zentraler Begriffe 
wie Satz, Text, Masse, Energie, Zelle aus dem Duden oder aus DWDS zugrunde legen?

Antwort

Nein. Begründung: Nachschlagewerke der Allgemein- und Standardsprache können und sollen 
die fachsprachlichen bzw. wissenschaftssprachlichen Bedeutungen von Wörtern nicht abdecken. 
Fachwortschatz sollte nach Fachlexika, wenn es sie gibt, definiert und verwendet werden.

Kehren wir noch einmal zurück zum Feierabendgespräch der Familie 
Feuerstein. Wilma beklagte sich über Freds Fachwortgebrauch, weil er 
nicht in die Situation des Familiengesprächs passt. In der modernen Welt 
gibt es besonders viele solcher Situationen, in denen Fachwörter aus ihrer 
ursprünglichen Fachkommunikation heraustreten und in die allgemei-
ne, nicht-fachliche Kommunikation und damit in die Standardsprache 
hineintreten. Das liegt daran, dass die Allgemeinheit sich v. a. in einer 
Demokratie mit Hintergrundinformationen zahlreicher Themengebiete 
wie Energie, Klima, Pandemie, Ökonomie usw. befassen will und muss. 
Mit den fachlichen Inhalten wandern dann auch einige Fachwörter aus 
ihrer ursprünglichen fachkommunikativen Heimat in die allgemeingesell-
schaftliche Diskussion hinein. Hierbei passiert etwas Interessantes: Die 
Fachwörter ändern oft ihre ursprüngliche Bedeutung. 

Physiker bekommen z. B. Bauchschmerzen, wenn in den Medien 
das Wort Quantensprung verwendet wird, um irgendeine technologische 
Innovation hervorzuheben. Ein Quantensprung ist in der Physik etwas 
unvorstellbar Kleines mit eventuell weitreichenden Folgen, wird nun aber 
zu einem ‚großen Sprung‘. Das Wort Restrisiko ist ursprünglich ein Wort 
der Versicherungswirtschaft und Versicherungsmathematik und bezeichnet 
dort ein Risiko, das nicht mehr versicherbar ist bzw. nicht mehr versichert 
wird. In der Standardsprache bedeutet Restrisiko hingegen: „verbleibendes 
Risiko, das nicht ausgeschaltet werden kann.“ (Duden Onlinewörter-
buch). Dass Jurist*innen zwischen Mord und Totschlag einen Unterschied 
machen, ist den meisten von uns aus Krimis bekannt. Die Wörter Mord, 
Mörder, Mörderin verwenden wir dennoch meist anders und weit weniger 
scharf bestimmt als die juristische Fachsprache; und das Wort Totschlag 
wird in der Standardsprache gar nicht verwendet. Das Duden-Deutsches 
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Universalwörterbuch (2019) weist das Wort Totschlag folglich auch der 
Rechtssprache zu.93

Im Deutschunterricht soll gemäß vieler der Bildungsstandards und 
Kerncurricula vermittelt werden, welche Funktionen und grundlegenden 
Eigenschaften Fachsprachen haben und worin sich Fachsprache insgesamt 
und Fachwortschatz im Besonderen von Standardsprache und -wortschatz 
unterscheiden. Die Schulfächer nutzen selbst mehr oder weniger umfang-
reiche Teile der Fachwortschätze ihrer Herkunftsdisziplin. 

93 Genau genommen wird das Wort Totschlag im Duden einerseits der bundesrepub-
likanischen Rechtssprache und andererseits der österreichischen Rechtssprache zu-
geordnet, die Totschlag ihrem etwas anderen Rechtssystem folgend anders definiert, 
als es das bundesrepublikanische Rechtssystem tut.
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Etymologie ist ein sprachwissenschaftlicher Forschungsbereich, der die 
Herkunft einzelner Wörter der Gegenwart bis zu ihren frühesten Existenz-
formen zurück herauszufinden versucht. Dies wurde erstmals objektiv 
möglich, als mehrere europäische Sprachwissenschaftler, unter ihnen 
Jacob Grimm, zu Beginn des 19. Jahrhunderts herausfanden, dass sich 
die Lautgestalten von Wörtern verschiedener Sprachen im Laufe der Zeit 
offensichtlich nach den gleichen Regeln verändert hatten. Dies nannte 
man damals „Lautgesetze“ oder „Lautwandelgesetze“. Diese ‚Gesetze‘ hatte 
natürlich niemand erlassen, sondern waren durch scharfe Beobachtung und 
Schlussfolgerungen aus den Lautverhältnissen in alten Texten abstrahiert 
worden. Es handelt sich also um Regelmäßigkeiten im historischen Wandel.

Dass so etwas gefunden werden konnte, verdankt sich der unfassbar 
breiten Sprachenkenntnis damaliger Wissenschaftler. Sie waren in der Lage, 
sehr viele, nicht nur europäische Sprachen miteinander zu vergleichen. 
Der Vergleich der (vermuteten94) Lautgestalten von Wörtern ähnlicher 
Bedeutung brachte sie auf die Idee, nach regelmäßigen Entwicklungen 
zu suchen. Sie konnten z. B. begründen, dass die Wörter

• deutsch Vater, englisch father, französisch père, lateinisch pater, 
griechisch pater, usw. 

sich durch bestimmte Lautwandelregularitäten aus einem gemeinsamen 
Wurzelwort entwickelt haben mussten. Diese Lautregeln werden vom 
Deutschen Wörterbuch, das von Jacob Grimm und Wilhelm Grimm be-
gründet wurde, oft in den etymologischen Kopfteilen der Wortartikel an-
geführt, um die Wörter verschiedener Sprachen und gleicher Bedeutung auf 
einen gemeinsamen Ursprung zurückzuführen, z. B. beim Stichwort Vater:

„das durch alle germanischen mundarten verbreitete wort (ahd. fater, 
mhd. vater, alts. goth. fadar, altn. faðir, ags. fæder, altfries. fader, 
feder, feider) entspricht mit unregelmäszig verschobenem indog. t 
zu d: sanskr. pitar, zend. patar, gr. πατήρ, lat. pater vom stamme pa 
nähren, hüten, schützen (Fick vgl. wb. 1, 132). der stammvocal, im 
älteren deutsch stets kurz, wird nhd., wie in fast allen betonten silben, 

94 Vermutet deshalb, weil es für das Gotische, Althochdeutsche, Mittelhochdeutsche 
usw. keine Tonbanddokumente gibt. Grundlage der Forscher waren geschriebene 
Texte, in denen mangels orthografischer Regeln wahrscheinlich dicht an der tat-
sächlichen Lautung entlang geschrieben wurde. V. a. Reime waren geeignet, auf 
Lautgleichheiten zu schließen.
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gedehnt; kürze erhalten in gevatter. soweit aus der doppelschreibung 
ersichtlich, herrscht schwankende aussprache schon im spätern mhd. 
(s. städtechron. 8, 39, 21. 42, 30), im ältern nhd. schreiben z. B. 
Steinhöwel, Brant, Geiler, Dasypodius, Maaler, Frank vatter, während 
Sachs, Fischart schwanken. [...]“ (Deutsches Wörterbuch von Jacob 
Grimm und Wilhelm Grimm 1854–1971, Stichwort Vater) 95

Die Abkürzungen stehen für Sprachen: Althochdeutsch (ahd.), Mittelhoch-
deutsch (mhd.), Altsächsisch (alts.), Gotisch (goth.), Altnordisch (altn.), 
Angelsächsisch (ags.), Altfriesisch (altfries.), Sanskrit (sanskr.), Griechisch 
(gr.), Lateinisch (lat.). – Zend ist der Name eines Kommentars zu einem 
alten heiligen persischen Buch. Die Namen und Bezeichnungen in Klam-
mern belegen die jeweilige Form durch eine abgekürzte Quellenangabe.

Dasselbe konnte man an vielen anderen Wörtern und deren Vergleich 
ebenso zeigen. Der Wortartikel zum Zahlwort sieben nennt Wortäqui-
valente folgender „über das ganze indogerm. gebiet verbreitet[er]“96 alter 
und moderner Sprachen: 

Sanskrit, Avesta (einer altpersischen Schrift), Persisch, Armenisch, 
Litauisch, Altslavisch, Griechisch, Lateinisch, altirisch, Gälisch, Cor-
nisch, Bretonisch, Gotisch, Krimgotisch, Altnordisch, Schwedisch, 
Dänisch, Angelsächsisch, Mittelenglisch, Englisch, Altfriesisch, West-
friesisch, Saterländisch, Wangeroogisch, Nordfriesisch, Altsächsisch, 
Mittelniederdeutsch, Mittelniederländisch, Holländisch, Althoch-
deutsch, Mittelhochdeutsch, Bairisch, Mitteldeutsch und Thüringisch.

Auch wenn viele Wortursprünge nach wie vor im Dunkeln bleiben und 
durch die wissenschaftliche Etymologie nicht aufgeklärt werden können, 
wurde auf diesem Wege schließlich eine Ursprache, das Indogermanische 
oder Indoeuropäische, erschlossen, aus der sich alle Sprachen der heutigen 
indogermanischen/indoeuropäischen Sprachenfamilie entwickelt haben 
mussten. Räumlich reichten die Sprachen dieser Sprachenfamilie von der 
iberischen Halbinsel über Persien hin bis zum indischen Subkontinent, 
vom skandinavischen Norden bis ans Mittelmeer. Diese Sprachenfamilie 
ist unter zwei Bezeichnungen bekannt; die eine (Indogermanisch) beruht 
auf der Ausdehnung von den germanischen Sprachen im Westen bis zum 
indischen Sanskrit im Osten; die andere, im angelsächsischen Sprach-

95 Die Lieferung (ein Teil eines Wörterbuchbands) zum Stichwort Vater wurde 1886 
veröffentlicht.

96 Die Lieferung zum Stichwort sieben erschien 1901.
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gebrauch üblichere Bezeichnung (Indoeuropean) fasst die europäischen 
Sprachen im Westen zusammen und reicht ebenfalls bis zum Sanskrit.97

Man kann zwar, wie gesehen, das Deutsche Wörterbuch der Brüder 
Grimm als etymologisches Werk lesen – bekannter und etwas einfacher zu 
benutzen sind aber zwei etymologische Wörterbücher: Pfeifer, Wolfgang et 
al., Etymologisches Wörterbuch des Deutschen (1993). Es ist aktualisiert 
und vollständig integriert in das digitale „Wortauskunftssystem der deut-
schen Sprache in Geschichte und Gegenwart“98 und Kluge-Seebold (2012).

Diese beiden Bücher gehen über die Rekonstruktion der indogermani-
schen Wortwurzeln hinaus und verzeichnen zu vielen zentralen deutschen 
Wörtern auch ihre Herkunft aus anderen Sprachen. So kann man lesen, 
dass das Wort Hängematte aus einer haitianischen Sprache kommt, Zi-
garette von einem Maya-Wort über das Spanische und Zucker von einem 
arabischen Wort über das Italienische ins Deutsche aufgenommen wurde. 
Fast immer bereisten die Wörter dabei mehrere Länder, überquerten zahl-
reiche Grenzen und änderten währenddessen meistens ihre Bedeutung (s. 
Kapitel 23 „Fremdwörter und Internationalismen“).

Wer sich weniger für den Wandel der Lautform, sondern vor allem für 
den Wandel der Wortbedeutung über die Jahrhunderte hinweg interessiert, 
ist bei der Etymologie eigentlich nicht so gut aufgehoben, sondern wird 
eher bei Stichwörtern wie Bedeutungswandel, semantischer Wandel oder 
historischer Semantik fündig. 

97 Farbige Karten finden sich im Internet, z. B.: https://commons.wikimedia.org/
wiki/Category:Linguistic_maps_of_Indo-European_languages#/media/File:In-
do-European_branches_map.png 

98 https://www.dwds.de/wb 

https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Linguistic_maps_of_Indo-European_languages#/media/File:Indo-European_branches_map.png
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Linguistic_maps_of_Indo-European_languages#/media/File:Indo-European_branches_map.png
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Linguistic_maps_of_Indo-European_languages#/media/File:Indo-European_branches_map.png
https://www.dwds.de/wb
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Die Bedeutung einzelner Wörter wandelt sich, weil Sprecher und Schrei-
berinnen höflich und respektvoll miteinander umgehen und weil neue 
Dinge, Sachverhalte und Ideen nicht immer mit neuen oder aus anderen 
Sprachen übernommenen Wörtern, sondern v. a. mit schon vorhandenen 
Wörtern bezeichnet werden. So bekam das Wort Strom im 19. Jahrhundert 
zur älteren Bedeutung ‚schnell fließendes Wasser‘ eine neue Bedeutung 
für Elektrizität hinzu.

Für viele ist die Frage nach den Ursachen des Wandels der Wortbedeu-
tung das Interessanteste an diesem Thema. Wer oder was bewirkt ihn und: 
Wohin wird das Wort sich in Zukunft entwickeln? Man kann sich aber 
auch darüber wundern, wie es denn sein kann, dass wir über veränderte 
Wortbedeutungen kaum jemals stolpern und die neuen Wortinhalte einer 
bestehenden Wortform immer verstehen? Das liegt an ein paar Regeln, die 
wir verinnerlicht haben, und an der meist recht langen Zeit, die vergeht, 
bis sich bei einem Wort eine neue Bedeutungsvariante fest etabliert hat. 

Wie geht Bedeutungswandel vonstatten? Der Prozess läuft ab wie bei 
anderen Phänomenen des Sprachwandels auch und lässt sich am besten 
im Zeitraffer-Modus beobachten und zwar am Beispiel des Worts Frauen-
zimmer: 

Das Wort gibt es vermutlich schon im 15. Jahrhundert, aber wir neh-
men als greifbaren Ausgangspunkt die Bedeutung ‚Wohnräume der Frau 
eines adeligen Herrn und ihres weiblichen Gefolges‘, zu Beginn des 17. 
Jahrhunderts wie hier: 99

• Schöne Literatur 1605: Darumb er auch der Königin/dem frechen 
vnd geilen Weib desto lieber war/als nun dieser Pfaff bey nacht zur 
Königin in jhrer Schlaff kammer/seinem gebrauch nach/schleichen 
wolte/... die Königin zumal sehr erschrocken ... hat sie den Pfaffen 
beschultiget/daß er dem Frawenzimmer nach gekrochen/vnd jhre 
Jungfrawen hette schenden vnd vnehren wollen. 

• Zeitung 1609: das 8. junge Herren [...] gefänglich dahin gebracht 
worden/von welchen jhrer 4. zu Türcken vnnd also bald zu Eu-
nuchen gemacht/vnnd in des Sultans Frawenzimmer verordnet,

99 Dieser und die nachfolgenden Zitate (Korpustreffer) aus historischen Texten stam-
men aus dem Deutschen Textarchiv Kernkorpus im Portal des DWDS und sind dort 
bibliografisch genau nachgewiesen. https://www.dwds.de/r/?corpus=dtak&q=Frau-
enzimmer 

https://www.dwds.de/r/?corpus=dtak&q=Frauenzimmer
https://www.dwds.de/r/?corpus=dtak&q=Frauenzimmer
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Der Wandel beginnt immer ganz unspektakulär mit einer nur leichten 
Abwandlung, einer Variante. Anstatt sich mit dem Wort Frauenzimmer 
auf die Wohnräume der Frauen eines adeligen Herren zu beziehen, werden 
in der Variante kurzerhand die dort lebenden Frauen selbst summarisch 
als Frauenzimmer bezeichnet:

• 1645: Das ganze Frauenzimmer stund in trähnen; 
Diese leichte Variante erwies sich in der Kommunikation als so praktisch, 
dass sich neben die erste Lesart des Worts Frauenzimmer ‚Wohnräume der 
Frauen eines Fürsten‘ als neue Lesart ‚Gefolge der Fürstin‘ festsetzte. Ver-
wechseln konnte man beide Bedeutungen nicht, denn die jeweilige Satz- 
oder Textumgebung lässt meist klar erkennen, ob von einem räumlichen 
Gegenstand oder von einer Personengruppe die Rede ist. Im Ergebnis ist 
Frauenzimmer von einem monosemen zu einem polysemen Wort gewor-
den. In einem nächsten Schritt wird die neue Variante aus irgendwelchen 
Gründen oft häufiger als die alte. Hier ist es offensichtlich gesellschaftlicher 
Wandel, der die Gemächer von Fürstinnen zu einem immer selteneren 
Gesprächsgegenstand und ein respektvolles Bezugnehmen auf bürgerliche 
Frauen häufiger macht. Es waren die besonders höflichen Zeitgenossen, 
die das ehrenvolle Wort auch bürgerlichen Damen spendierten, ob mit 
oder ohne ihr ‚soziales Netz‘ aus weiblichen Verwandten und Freundinnen. 
Die Welt selbst änderte sich – Fürstinnen mit vielen Hofdamen gab es 
immer weniger, dafür gewann das wohlhabende und oft auch gebildete 
Bürgertum an sozialem Rang.

• Schöne Literatur 1751: Agenor, ein reicher Bürger, lernte ein 
Frauenzimmer kennen, welches weder Schönheit, noch Vermögen 
hatte, aber desto tugendhafter war.

Die Geschichte mit dem Wort geht aber noch weiter und die Phasen (1) 
innovative Variation, (2) Nebeneinander von alter und neuer Bedeutung 
laufen erneut ab. Während die erste Lesart ‚Wohnräume der Frauen eines 
Fürsten‘ außer Gebrauch kam und die zweite Lesart ‚Gefolge der Fürstin‘ 
ebenfalls an kommunikativer Relevanz einbüßte, wurde das Wort Frauen-
zimmer verallgemeinernd auf nun v. a. einzelne Damen jenseits des Adels 
bezogen, und zwar nicht in der Anrede – dafür gab es andere Wörter –, 
sondern im Reden über nicht anwesende Damen, denen gegenüber der 
Sprecher Respekt und Ehrerbietung zum Ausdruck bringen wollte. Das 
eine Konkurrenzwort, das sich sowohl in der Anrede der 2. Person Sin-
gular gebrauchen ließ als auch im Erzählen und Berichten mittels der 3. 
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Person, war Dame. Eine Dame galt per se als vornehm und gewann die 
Konkurrenz gegen Frauenzimmer. In der Folge verlor Frauenzimmer seine 
adelig-vornehme und tugendhafte Konnotation. Es konnte dann ironisch 
verwendet werden und schließlich abwertend für eine Frau mit unange-
nehmen Eigenschaften:

• Schöne Literatur 1800: Madam Schnitzer ward in diesem Briefe 
beschuldigt, daß sie es mit dem Baron Treff hielt, die Soupés spi-
rituels waren ohne Umstände für unzüchtige Zusammenkünfte 
berüchtigter Frauenzimmer und leichtsinniger Mannspersonen 
erklärt.

• Dichterlexikon 1913: Sein Weib, ein liederliches Frauenzimmer, 
nährte nur die perversen Neigungen des Gatten noch mehr, und 
so wurde der Zusammenbruch der Ehe schließlich unausbleiblich. 

• Schöne Literatur 1926: Seit seiner Gymnasiastenzeit hatte er 
mit einem Frauenzimmer dieser Art nichts zu tun gehabt. […] 
„Sag nicht Frauenzimmer, Fridolin“, erwiderte Nachtigall wie 
beleidigt,” solche Weiber hast du nie gesehen.

Alle drei älteren Bedeutungsvarianten wurden obsolet und kamen außer 
Gebrauch. Da heutzutage an abwertenden Bezeichnungen für Frauen 
kein Mangel herrscht und da das Kompositum Frauenzimmer für solche 
Zwecke undurchsichtig und unmotiviert ist, wird das Wort wohl bald nur 
noch in historischen Texten anzutreffen sein. Es kann davon unabhängig 
auch ganz neu mit einer Bedeutung versehen werden, die der ältesten Be-
deutung ‚Raum für Frauen‘ wieder näher kommt. Nicht wenige Sozialein-
richtungen, die sich um Frauen als Opfer von Gewalt und Obdachlosigkeit 
kümmern, geben sich den Namen „Frauenzimmer“.

Bedeutungswandel vollzieht sich, wie gesehen, in Form kleiner Schrit-
te, für die es Fachbezeichnungen gibt. Es handelt sich um die gleichen 
Prinzipien, die auch in Kapitel 9 „Metaphern und andere Arten der Be-
deutungsvariation“ erläutert wurden. Beim Frauenzimmer-Beispiel fand 
mehrfach ein Bedeutungswandel durch Metonymie statt. Metonymien 
sind Verschiebungen, die die eine sachliche Nähe der bezeichneten Gegen-
stände ausnutzen. In den Räumen der Fürstin halten sich Frauen auf. Ein 
Wort wie Theater hat mehrere, durch Metonymien zusammenhängende 
Bedeutungsvarianten:

Gebäude (Das Theater wird renoviert); Arbeitgeber (Sie arbeitet beim 
Theater); Institution (Theater ist lebensnotwendig); Ereignis (Das Theater 
gestern gefiel ihm nicht.)
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Die zweite Art des Bedeutungswandels ist die Metapher, d. h. eine Über-
tragung von einem Quellbereich auf einen sachlich anderen Bereich. In 
dem Satz „Hör auf mit dem Theater!“ ist das Wort Theater eine Metapher 
mit der Bedeutung ‚aufgeregtes, lautes Verhalten‘. Diese Metapher ist 
etabliert und konventionalisiert und wird in den Wörterbüchern als eigene 
Bedeutungsvariante geführt.

Weitere Arten des Bedeutungswandels sind die Pejorisierung oder 
Bedeutungsverschlechterung, wie das Beispiel Frauenzimmer gezeigt hat. 
Alle konventionalisierten Schimpfwörter wie Schwein, Esel, Hund, Kuh 
basieren auf Pejorisierung. Das Gegenstück, die Meliorisierung oder 
Bedeutungsverbesserung, ist extrem selten. Darüber hinaus gibt es den 
Bedeutungswandel durch Spezialisierung, wenn eine neue Bedeutungs-
variante spezieller ist als die ältere, und Generalisierung, wenn die neue 
Bedeutungsvariante allgemeiner ist als die ältere. Ein Beispiel für Spezia-
lisierung ist das Wort Hochzeit, das noch bis ins 16. Jahrhundert hinein 
die Bedeutung ‚kirchliches Fest egal welcher Art‘ hatte und erst später die 
speziellere Bedeutung ‚kirchliches Fest der Verheiratung‘ bekam. Alle ande-
ren Feste wurden dann anders bezeichnet. Ein Beispiel für Generalisierung 
ist das Wort Sache, das zunächst eine ‚gerichtliche Auseinandersetzung‘ 
bezeichnete und erst später zu dem Allerweltswort wurde, mit dem man 
nahezu alles bezeichnen kann.100

100 Ausführlicher zu den genannten Prinzipien des Bedeutungswandels Bechmann 
(2016).
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Man kann kontrovers darüber diskutieren, ob es eine eigenständig zu 
nennende ‚Literatursprache‘ mit einem ihr zugehörigen literarischen Wort-
schatz gibt. Die Antwort hängt entscheidend davon ab, welches Verständnis 
von Sprache man dabei zugrunde legt. Versteht man Literatursprache im 
Sinne einer Varietät, d. h. einer relativ selbständigen Spielart von Sprache, 
die der allgemeinen Standardsprache gegenübersteht, dann müsste die 
‚Literatursprache‘ auf mindestens einer, meistens auf mehreren Ebenen 
des Sprachsystems charakteristische Besonderheiten aufweisen, d. h. Lite-
ratursprache müsste auf den Ebenen der Aussprache, der Schreibung, der 
Morphologie, des Wortschatzes, der Syntax und der Texte ‚besonders‘ sein 
und sie müssten diese Besonderheiten quer durch alle ihre Texte aufweisen. 
Solche Besonderheiten können z. B. für eine Regionalsprache oder für eine 
Fachsprache bestimmt werden, wenn man als Grundlage der Analyse ein 
Textkorpus, d. h. eine gewisse Menge an Texten oder Gesprächen dieser 
Varietät heranzieht.

Wendet man dieses Verfahren auf literarische Texte an, dann lässt sich 
zwar rasch erkennen, dass sich jeder einzelne der literarischen Texte auf 
dieser oder jener Ebene von der Standardsprache unterscheidet. So sind 
z. B. manche, aber keineswegs alle Gedichte normwidrig klein geschrieben 
und verzichten auf Satzzeichen. Aber es kann nicht gelingen, für alle lite-
rarischen Texte, selbst wenn es sich nur um gegenwartsliterarische handelt, 
übereinstimmende Charakteristika herauszuarbeiten. In korpuslinguisti-
schen Analysen von Textwortschätzen zeigt sich immer wieder, dass es in 
erster Linie die Thematik eines Textes, ob Roman oder Sachbuch, ist, die 
den Wortschatz des Textes prägt.

Auch mit nicht-literarischen Texten, wie Werbung, können Leser 
ästhetische Erfahrungen machen (wenn auch eher selten). Nicht einmal 
Metaphern und sprachliche Bilder sind auf literarische Texte beschränkt, 
auch die Alltagssprache ist voll davon. Idiomatische Wendungen (s. Ka-
pitel 15 „Mehrwortwörter: Redewendungen und Verwandtes“) scheinen 
in Sachtexten sogar signifikant häufiger vorzukommen als in literarischen 
Texten (Hoffmann 2021). Wörter, die in aktuellen Wörterbüchern als „ge-
hoben“ oder „dichterisch“ markiert werden, sind in der Regel ältere Wörter 
(Archaismen), die in der Gegenwart eine andere stilistische Funktion be-
kommen haben, denn sie werden in unterschiedlichen Sprecherrollen noch 
gebraucht, um bestimmte Stileffekte zu produzieren, z. B. in Ansprachen 
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einer Jubiläums-, einer Gedenk- oder einer Trauerfeier. Z. B. ist das Verb 
geruhen ein solcher Archaismus, den man einerseits aus älteren literarischen 
Texten kennt, andererseits gern ironisch gebraucht wie in dem Beispiel: 
„Oh, du geruhst, vom Sofa aufzustehen, wenn Besuch kommt!“

Weil es keine Varietät ‚Literatursprache‘ gibt, kann man auch keinen 
literarischen Wortschatz identifizieren. Was Literatur auszeichnet, ist, dass 
ihre Produzentinnen und Produzenten die sprachliche Fülle ausnutzen, 
die ihnen die Standardsprache und die anderen Varietäten zur Verfügung 
stellen, seien es regionale, fachsprachliche oder historische Varietäten. 
Auch das Spiel zwischen Mündlichkeit (etwa in der Figurenrede) und 
Schriftlichkeit gehört zu den Möglichkeiten der Literatur. Dabei verstoßen 
die Schriftstellerinnen und Schriftsteller notwendigerweise gegen gängige 
Normen, gegen stereotype Formulierungen und gegen solche sprachlichen 
Erwartungen, die in standardisierter Kommunikation ökonomisch sinnvoll 
sind. Literatur kann und soll sich an den Grenzen der Standardsprache 
bewegen, aber sie will oder soll doch noch von Leserinnen und Lesern 
verstanden werden können.
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Viele der Texte, die im Deutschunterricht behandelt werden, sind literari-
sche Texte der Literaturgeschichte, z. B. der Klassik oder des Barock. Auch 
die Entstehung der sogenannten Nachkriegsliteratur liegt bereits ein gutes 
halbes Jahrhundert zurück und enthält unvertraut gewordenen Wortschatz. 
Mit historischen Sachtexten werden Schülerinnen und Schüler wahr-
scheinlich selten und wenn, dann im Geschichtsunterricht konfrontiert.

Der historische Wortschatz gleich welcher Gattung, literarisch oder 
nicht, lässt sich nicht auf übereinstimmende charakteristische Merkmale 
festlegen. Bei der Lektüre muss man mit allem rechnen: Damit, dass ganz 
unbekannte Wortformen begegnen, deren Bedeutung man nicht erschlie-
ßen kann, damit, dass bekannte Wortformen bemerkt oder unbemerkt 
mit anderer Bedeutung und anderen Konnotationen gebraucht werden:

sintemalen in der Bedeutung ‚weil, zumal‘
fürbass in der Bedeutung ‚weiter, vorwärts‘
englisch in der Bedeutung ‚einem Engel zugehörig‘, 
Zeitung in der Bedeutung ‚Neuigkeit, Nachricht‘,
(Juden-)Aktion in nationalsozialistischen Texten für die Ereignisse des 
9. November 1938, die wir heute als Reichspogromnacht bezeichnen 
(Die jüdischen Ladenburger. Ein Beitrag zur Stadtgeschichte 1995, 
S. 195–197, S. 199).101

Man muss in historischen Texten ferner damit rechnen, dass Wörter zwar 
bekannte Stämme haben, ihre Wortbildung (z. B. volkisch, zeitigen) aber 
unbekannt ist – womit auch ihre Bedeutung ungewiss wird.

Man kann zumindest die Wörter, die heutigen Leser*innen auffallen, 
in Wörterbüchern nachschlagen oder in Textkorpora recherchieren. Dabei 
stellt sich aber eine schwierige Frage, nämlich: Welches Nachschlagewerk, 
welches historische Textkorpus ist für den Wortschatz des gerade vorlie-
genden historischen Textes aussagekräftig? Die herangezogenen Informa-
tionsquellen sollten zeitlich möglichst dicht am Gebrauch des fraglichen 
Worts liegen, wobei 50 Jahre Differenz meist noch akzeptabel sind. Liegt 
zwischen dem Wortgebrauch eines Textes und der Sprache, die Wörterbuch 
oder Textkorpus abdecken, aber ein bekannter Epochenumbruch wie z. B. 

101 In Duden-Deutsches Universalwörterbuch (2019) enthalten über 2100 Stichwörter 
die Markierung veraltet oder veraltend, ermittelt mithilfe der Software-Version des 
Universalwörterbuchs.
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die Aufklärung oder die Bewegung der Achtundsechziger, kann dies zu 
unrichtigen oder wenig hilfreichen Informationen führen.

Das Deutsche Wörterbuch, 1852 begründet von Jacob Grimm und 
Wilhelm Grimm und beendet 1961, enthält eine so große Fülle an 
historischen Zitaten aus der Schönen wie aus der Sachliteratur vom Alt-
hochdeutschen bis zur jeweiligen Publikationszeit des Wörterbuchbands, 
dass die Suche in der digitalen Version des Werks gepaart mit Wissbegier 
und etwas Durchhaltevermögen zu zeitnahen Verwendungen eines Worts 
führen kann; dadurch lässt sich die Bedeutung eines Worts oder einer Wen-
dung in einem historischen Text oft aufklären. Da es eine Volltextsuche bei 
diesem Werk nicht gibt und sie wegen des Umfangs auch nicht sinnvoll 
wäre, ist man darauf angewiesen, einen manchmal mehrere Seiten langen 
Wortartikel auf zeitlich benachbarte Verwendungsfälle des gesuchten 
Worts hin durchzulesen. Eine gute Möglichkeit ist, in den oft sehr langen 
Wortartikeln des Deutschen Wörterbuchs der Brüder Grimm mittels der 
Tastenkombination STRG+F zu suchen. Will man z. B. herausfinden, seit 
wann es die Redewendung sich den Kopf zerbrechen gibt, ruft man den 
Wortartikel Kopf auf und sucht darin mittels STRG+F nach zerbrechen. 
So findet man heraus, dass die Wendung sich den Kopf zerbrechen schon 
bei Fischart und Aventinus bezeugt ist, zwei Schriftstellern, die – wie man 
gesondert nachschlagen muss – im frühen 16. Jahrhundert gelebt haben.
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Wir alle wissen, dass man andere Menschen mit Worten, d. h. mit (län-
geren) Äußerungen, aber sogar schon mit einzelnen Wörtern respektlos 
behandeln, verletzen oder diskriminieren kann. Immer wieder wurden 
und werden Wörter als ‚unmöglich‘ oder unangemessen bezeichnet und es 
wurden Vorschläge, sie durch ‚bessere‘ Wörter zu ersetzen, gemacht. Man 
könnte daraus den Schluss ziehen, dass man die besagten schlechten Wörter 
nur ausmerzen muss – dann ‚ist alles wieder gut‘. Also, weg mit Zigeunerin 
und Neger, aber auch mit Idiot und Schlampe? Wir ahnen schon, dass es 
sich anders verhält, aber wie ist der Beitrag der Wörter zu Respektlosigkeit, 
Verletzung und Diskriminierung denn aus Sicht der Sprachwissenschaft zu 
bewerten? Die bekannten Schimpfwörter wie Idiot und Schlampe wollte 
noch nie jemand ausmerzen, wohl aber Bezeichnungen mit rassistischem, 
antisemitischem, sexistischem und diskriminierendem Potenzial. Und wie 
geht man damit um, wenn die einen ein Wort für unangemessen, die ande-
ren es aber für neutral halten und die Kritik gar nicht verstehen? Sollte man 
Wörter wie Negerkönig aus älteren Kinderbüchern durch andere ersetzen? 
Muss man eine Mohrenstraße dringend umbenennen? Kann man das Wort 
Rasse aus dem Grundgesetz entfernen und gleichzeitig das Wort rassistisch 
behalten? Antworten auf solche Fragen sollen in diesem Kapitel gegeben 
werden, doch sie können – man ahnt es – nicht darin bestehen, Listen mit 
schlechten und guten Wörtern zu erstellen; die notwendigen Antworten 
sind komplexer, denn sie müssen die Sprecherinnen und Sprecher und 
deren jeweilige Einstellung zu anderen Menschen berücksichtigen. Wörter 
sind Werkzeuge des sozialen Handelns, und sie sind dies in einer Welt, 
deren Maßstäbe sich merkbar wandeln.

Was für Ziele und Interessen kann Wortkritik haben? Worauf genau 
richtet sich die Kritik an bestimmten Wörtern? Folgendes ist möglich 
und kommt – auch in Überschneidungen – vor (vgl. Mell 2015, S. 443 
u. S. 445):
1. Ein Wort bezeichnet einzelne oder eine Gruppe von Menschen und 

stellt die Bezeichneten gleichzeitig in irgendeiner Weise abwertend 
dar, z. B. Zigeuner, Neger, Mohr, Opfer (in „Du Opfer!“), Heulsuse, 
Mädchen (z. B. in „Kohls Mädchen“ für Angela Merkel, bevor sie 
Kanzlerin wurde), Bulle, Scherge (beides für Polizisten), Bonze, Wirt-
schaftsflüchtling, Gutmensch (im Sinne eines moralisch überheblichen 
und/oder für die Wirklichkeit zu naiven Menschen) usw.
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2. Ein Wort offenbart gewissermaßen unabsichtlich Einstellungen, 
Werturteile oder Sichtweisen des Sprechers oder der Sprecherin 
gegenüber jemandem, gegenüber einer Sache oder gegenüber einem 
mehr oder weniger abstrakten Sachverhalt; was hierbei in der Kritik 
steht, ist die im Wortgebrauch offenbar werdende Einstellung z. B. 
Indianer (Übernahme der kolonialistischen Sichtweise von Colum-
bus, der in Indien angekommen zu sein glaubte), Eingeborene/r, 
Mohrenkopf, Leistungsträger (impliziert, dass andere keine Leistung 
erbringen), Asylantenflut (impliziert bedrohliche Naturgewalt).

3. Kritik im Sinne von 1 oder 2, die sich eigentlich in erster Linie an 
die jeweiligen Wortverwender richtet und die diesen Wortverwender 
diskreditieren will, z. B. die Kritik daran, dass der ehemalige Auf-
sichtsratsvorsitzende der Deutschen Bank, Ackermann, die Summe 
von einigen Millionen Euro als Peanuts in der Bedeutung ‚Kleinigkeit‘ 
bezeichnete. Man kann Peanuts in dieser Bedeutung auch verwenden, 
ohne dass es Anlass zu Kritik gäbe.

4. Kritik an einem Wort, insofern es Stilempfinden oder Geschmack 
verletze; diese Kritik ist objektiv nicht begründbar und daher oft 
sehr subjektiv, z. B. „Den Ausdruck ‚Geld in die Hand nehmen‘ 
finde ich ganz furchtbar!“ und Kritik an Wörtern, insofern sie kein 
‚gutes Deutsch‘ (Ich geh nach Aldi anstatt Ich geh zu Aldi.), vulgär 
(z. B. Scheiße) oder typisch für abgewertete soziale Gruppen seien. 
Hinter dieser Art von Kritik steckt oft der (unbewusste) Wunsch der 
Kritikerin oder des Kritikers, sich sozial abzugrenzen; die Kritik soll 
dann die Zugehörigkeit zu einem ‚höheren‘ oder ‚besseren‘ Milieu 
belegen.

5. Kritik an zu fremden, zu neuen, zu modischen Wörtern wie Lap-
top, trendy, stylisch usw. Als Argument wird hier oft ein drohender 
Sprachverfall oder eine Sprachverhunzung angeführt. Angesichts 
des permanenten Wandels jeder Sprache gibt es keinen allgemeinen 
oder gar objektiven Sprachverfall, sondern höchstens ein persönliches 
Empfinden über eine sich zum Ungewohnten, Schlechten hin wan-
delnde Sprache. Auch „Verhunzung“ ist ein reines, unbegründbares 
Geschmacksurteil. (s. Kapitel 23 „Fremdwörter und Internationalis-
men“)

6. Kritik an (vermeintlichen) sprachnormierenden Eingriffen staat-
licher Institutionen oder gesellschaftlicher Gruppen, z. B. im Falle 
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des Genderns (dazu s. u.) oder im Falle zweisprachiger Ortsnamen 
auf Schildern wie in Nordfriesland und in der Lausitz.

Wenn man also auf irgendeine Form der Wortkritik trifft, kommt es darauf 
an zu fragen, worauf genau die Kritik abzielt und mit welchen Argumenten 
sie arbeitet. Daraus können gute und interessante Diskussionen entstehen, 
die weitaus wichtiger sind als ein ggf. ausgetauschtes Wort.

Nachfolgend werden drei Spielarten der Wortkritik näher erläutert, und 
zwar der sogenannte „politisch korrekte“ Wortgebrauch, das Gendern und 
die Wahl von Wörtern zum Wort, Unwort oder Jugendwort des Jahres.

Was für ein Kriterium ist „politisch korrekt“? Ausdrücke der Wort-
familie Political Correctness, PC, politisch korrekt, politische Korrektheit usw. 
unterstellen einige falsche Tatsachen. Als diese Bezeichnungen aufkamen, 
zu Beginn des 20. Jahrhunderts und im Englischen, handelte es sich um 
antikommunistische Fremdzuschreibungen, die das sprachliche Verhal-
ten linker Gruppen oder Individuen als ideologisch verbohrt markierten 
(Roper 2019).

Bei dieser Fremdzuschreibung dominierte erstens die Perspektive 
politisch konservativer Kreise, die auf liberale oder linke Positionen ab-
zielte, um deren Vertreter als dumme, ideologisch gelenkte Sklaven zu 
brandmarken. Zweitens ging die konservative Kritik am liberalen oder 
linken Wortgebrauch mit einer Ridikülisierungsstrategie einher, die ge-
schickterweise der eigenen konservativen Position humorvolle Leichtigkeit 
zuschrieb, wohingegen die liberalen oder linken Gegner als humorlose 
Fundamentalisten gezeichnet wurden. Das sich Lustig-Machen konstru-
ierte in die liberale Art der Kritik an bestimmten Wörtern eine Haltung 
hinein, die angeblich die leere Rhetorik über die Wirklichkeit stelle. Spätere 
Protestbewegungen an amerikanischen Universitäten lieferten hierfür die 
Legitimation, aber die Strategie lebt fort. Das erkennbar satirisch gemeinte 
amerikanische Handbuch von Henry Beard und Christopher Cerf: „The 
Official Politically Correct Dictionary and Handbook“ von 1992 lieferte 
Gegnern viele Zitate, die in ganz andere Kontexte eingebettet den Eindruck 
vermittelten, die PC-Bewegung wolle z. B. ernsthaft „eine Topfpflanze nicht 
mehr als solche, sondern als ‚botanischen Begleiter‘ [charakterisieren]“ 
(Die Zeit, 12.06.1992, S. 85) oder „processed tree carcass“ anstelle von 
book und „vocally challenged“ anstelle von mute sagen (Lingeman 1992, 
Accardi 1992). Was Satire war, wird als ernstgemeint behauptet, um die 
Absicht zu diskreditieren.
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Das Duden-Deutsches Universalwörterbuch (2019) umschreibt Poli-
tical Correctness entgegen des beobachtbaren stigmatisierenden Gebrauchs 
als etwas ethisch Gebotenes:

„Einstellung, die alle Ausdrucksweisen und Handlungen ablehnt, 
durch die jemand aufgrund seiner ethnischen Herkunft, seines Ge-
schlechts, seiner Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Schicht, 
seiner körperlichen oder geistigen Behinderung oder sexuellen Nei-
gung diskriminiert wird (Abk.: PC).“

„So definiert, kann die Idee der Political Correctness eigentlich nicht 
kontrovers sein.“ sagt dazu der Linguist Anatol Stefanowitsch (2020) auf 
der Website der Bundeszentrale für Politische Bildung.

Eine dritte Unterstellung ist mit der Fremdzuschreibung von PC ver-
bunden: Die Fremdzuschreiber behaupten Zensur und Beschneidung der 
Freiheit des Sprechens. Tatsächlich sind bisher keine Vorschriften auf-
findbar, die man als Zensur werten könnte, sondern mehr oder weniger 
deutlich vorgetragene Wünsche und Forderungen einzelner Individuen 
und Gruppen, man möge den oder die Menschen doch bitte anders 
nennen. Man muss nicht lange suchen, um zum Beispiel herauszufinden, 
wie der Zentralrat Deutscher Sinti und Roma für die Ersetzung des Worts 
Zigeuner argumentiert:

„Mit der „Durchsetzung der Eigenbezeichnung Sinti und Roma im 
öffentlichen Diskurs [...] sollte zugleich ein Bewusstsein für jene Vor-
urteilsstrukturen und Ausgrenzungsmechanismen geschaffen werden, 
die im Stereotyp vom „Zigeuner“ ihre Wurzeln haben.“ (https://
zentralrat.sintiundroma.de/sinti-und-roma-zigeuner/

Ein anderes Beispiel ist die Webseite des Vereins Sozialhelden e. V., auf der 
beschrieben wird, mit welchen Formulierungen sich behinderte Menschen 
angemessen bezeichnet sehen und mit welchen nicht:

„Welche Begriffe über behinderte Menschen sind diskriminierend, 
welche auf Augenhöhe? Die Leidmedien-Broschüre gibt Hinter-
grundinformationen und Sprach-Beispiele.“ (https://leidmedien.de/
wp-content/uploads/2017/02/LeidmedienBroschuere2020_bfrei.pdf)

Hintergrundinformationen und Beispiele gegen „Floskeln und Klischees“ 
zu präsentieren, ist keine Zensur. Hierzu die Journalistin Kübra Gümüşay:

„Menschen so zu bezeichnen, wie sie bezeichnet werden wollen, ist 
keine Frage von Höflichkeit, auch kein Symbol politischer Korrekt-

https://zentralrat.sintiundroma.de/sinti-und-roma-zigeuner/
https://zentralrat.sintiundroma.de/sinti-und-roma-zigeuner/
https://leidmedien.de/wp-content/uploads/2017/02/LeidmedienBroschuere2020_bfrei.pdf
https://leidmedien.de/wp-content/uploads/2017/02/LeidmedienBroschuere2020_bfrei.pdf
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heit oder einer progressiven Haltung – es ist einfach eine Frage des 
menschlichen Anstands. Ich verzichte darauf, andere trotz ihres 
Widerspruchs anders zu benennen, als sie es wünschen. Ich verzichte 
darauf, ihre Perspektive zu unterdrücken, der ich stattdessen Raum 
gebe.“ (Gümüşay 2000, S. 46)

So verstanden gibt es auch keine „übertriebene“ politische Korrektheit, 
denn wer wollte wo die Grenze zwischen akzeptabel und übertrieben 
ziehen? Die Bezeichnung politisch korrekt ist also selbst eine Art Schimpf-
wort, mit dem Ansprüche wie die oben zitierten des Verbands deutscher 
Sinti und Roma, des Vereins Sozialhelden oder der Journalistin Gümüşay 
abgeschmettert werden sollen. Man könnte das Schimpfwort politische 
Korrektheit durch den Ausdruck sprachlicher Anstand ersetzen.

Als Höflichkeit oder eine Form des sprachlichen Anstands kann auch 
der Versuch gesehen werden, geschlechtergerechtere Formulierungen zu 
finden, wo die deutsche Sprache traditionell die Perspektive von Männern 
als die normale zum Ausdruck bringt: das sogenannte Gendern.102

Die Autor*innen aller staatlichen Texte sind vom Gesetzgeber auf-
gefordert, sich um die „sprachliche Gleichbehandlung von Männern und 
Frauen“ zu bemühen (Handbuch der Rechtsförmlichkeit, S. 51–54). Hier 
wie auch in anderen Leitlinien von Kommunen, Behörden, Universitäten 
wird eine ganze Palette von Möglichkeiten genannt, die im jeweiligen text-
lichen Einzelfall „geschickt“ (Handbuch der Rechtsförmlichkeit, S. 54) 
eingesetzt und kombiniert werden sollten. Sofern man das Gendern nicht 
grundsätzlich ablehnt – was jedem freisteht –, kommt es beim Gendern da-
rauf an, schematische Formen zu vermeiden, sondern mit dem Textganzen 
die Sichtweisen von Frauen und Männern gleichermaßen auszudrücken.

Jedes Nomen der deutschen Sprache weist in der Regel eines der drei 
Genera auf; es ist maskulin, feminin oder neutrum. Die Kategorie des 
Genus als grammatisches Geschlecht hat mit dem natürlichen (Sexus) wie 
mit dem sozialen Geschlecht (Gender) nur sehr wenig zu tun, nämlich 
nur bei Personenbezeichnungen. Auch wenn man sprachhistorisch weit 
zurückgeht, lassen sich keinerlei Gleichungen wie männlich–maskulin, 
weiblich–feminin, sächlich–neutrum ausmachen (Eisenberg 1999, S. 
151–153). Die große Mehrzahl der Nomina im Deutschen bezeichnet aber 
keine Personen, sondern Sachen, Sachverhalte usw. Das Genus (grammati-

102 Ausgewählte weiterführende Literatur zum Thema: Nübling (2018), Zifonun 
(2018); bei Zifonun auch Nachweis von Aufsätzen linguistischer Autoren, die das 
Gendern ablehnen, v. a. von Peter Eisenberg.
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sches Geschlecht) hat v. a. eine grammatische Funktion, auf die hier nicht 
eingegangen werden soll. Aber dass das Genus grammatisch begründet 
ist, sollte man im Hinterkopf haben, wenn man sich mit dem sogenann-
ten generischen Maskulinum befasst. Es bezieht sich ausschließlich auf 
Personenbezeichnungen. Generisch bedeutete ‚allgemein, übergreifend‘. 
Es handelt sich dabei um Nomina mit maskulinem Genus, die nicht nur 
Männer, sondern auch Frauen bezeichnen. Dies kommt seltener im Sin-
gular, oft im Plural vor, wie in den Beispielen zu sehen:

• Der typische Bürgermeister in diesem Landstrich ist Mitte Fünfzig 
und gehört einer großen Partei an.

• Lehrer haben vormittags recht und nachmittags frei.
• Alle Schüler der Klasse kümmern sich als Praktikanten um die 

Patienten im Krankenhaus.
• Den Wählern stehen über 20 Kandidaten zur Wahl.
• Der Kunde hat immer recht. 

Es gibt zweifellos Fälle, in denen ein maskulines Nomen Männer und 
Frauen bezeichnet. Wenn in einem Text aber ausschließlich das generische 
Maskulinum verwendet wird, ohne dass wenigstens hin und wieder von 
Lehrerinnen und Lehrern, Schülerinnen und Schülern usw. die Rede ist, dann 
erscheint der Text ‚irgendwie gestrig‘. Kaum vermeiden kann man das 
generische Maskulinum bei Pronomina wie wer, niemand, jemand z. B. in:

• Wer sein Fahrrad nicht abschließt, ... [Gegenprobe: *Wer ihr 
Fahrrad nicht abschließt, ...]

• Niemand, der das erlebt hat, würde ... [Gegenprobe: * Niemand, 
die das erlebt hat, würde ...]

• Ist hier jemand, dem das Rad gehört? [Gegenprobe: *Ist hier 
jemand, der das Rad gehört?]

Zur Vermeidung des generischen Maskulinums in Sätzen, in denen man 
die Perspektive von Frauen neben der der Männer sprachlich stärken 
möchte, gibt es mehrere Formulierungsalternativen:

Die Beidnennung: Hier werden die maskuline und die feminine Form 
nebeneinander gebraucht: Bürgerinnen und Bürger, Wählerinnen und Wäh-
ler. Ein Wort mit femininem Genus kann im Deutschen meist durch An-
fügung des Morphems –in an die maskuline Form gebildet werden. Diese 
Möglichkeit heißt Movierung: aus Lehrer wird Lehrerin, aus Fahrer Fahrerin 
usw. Durch die Beidnennung werden Sätze länger, aber es gibt Faktoren, 
die weitaus mehr zur Länge eines Satzes beitragen als das Gendern.
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Die Schaffung einer neuen generischen Wortform mit Binnen-I, 
Gender_gap oder Gendersternchen.103 BürgerIn, BürgerInnen, Bürger_in, 
Bürger_innen, Bürger*in, Bürger*innen. Die Schreibung mit Unterstrich 
wird von manchen so gedeutet, dass damit auch Menschen ‚gemeint‘ seien, 
die sich als inter- oder transsexuell verstehen. Dies ist derzeit aber noch 
eine willkürliche Festlegung einzelner Sprechergruppen. Ob man zwischen 
diesen drei Wortformen überhaupt einen Bedeutungsunterschied machen 
kann, hinge davon, ob und wenn ja, welche Bedeutung die breite Mehr-
heit der Sprachverwender*innen in Zukunft mit einer Form verbände. Da 
viele Sprecherinnen und Sprecher aber ohnehin lieber beim generischen 
Maskulin bleiben, spricht in absehbarer Zeit wenig für die breite Durch-
setzung (Konventionalisierung) einer der drei Formen. In einigen Medien 
ist zu beobachten, dass man diese Formen entgegen mancher Einwände 
durchaus sprechen kann, indem an der Stelle des Binnen-I, des Sterns oder 
Unterstrichs ein sogenannter Glottalstop eingefügt wird, so wie auch zwi-
schen die Vokale in Theater, K.o. [kaːˈʔoː] oder E-Auto. Ein Genderzeichen 
per Glottalstop zu sprechen ist zwar (noch) ungewohnt, aber möglich.

Neutralisierung: Anstelle eines generischen Maskulinums werden Wör-
ter gesucht, die keinen Sexus- oder Genderbezug haben, z. B. Schreibkraft, 
Ministerium (anstelle von Minister oder Ministerin), Personal, Personenkreis, 
Mitarbeiterschaft, Belegschaft, Geschäftsleitung usw. Nachteil ist eine manch-
mal unerwünschte Entpersönlichung. Neutraler sind auch Pluralformen 
wie Forschende, Studierende. Im Singular müsste man sich hingegen für 
ein Genus entscheiden: ein Forschender oder eine Forschende.

Zusammengefasst: Wer aus Respekt oder Einsicht Frauen in einem Text 
expliziter berücksichtigen möchte, als dies traditionell der Fall ist, wird mit 
all den zur Verfügung stehenden sprachlichen Mitteln einen Weg finden, 
dies auch erkennbar werden zu lassen.

Wörter auf der Bühne der Medien: Viele von uns haben manchmal 
ganz persönliche Lieblingswörter – Habseligkeiten, Abendrot, Gemütlichkeit 
oder tollpatschig. Im Internet findet sich eine große Anzahl von Webseiten 
mit „Aktionen“ (zum) „Lieblingswort“, hinter denen mitunter sprach-
pädagogische oder auch wirtschaftliche Interessen stehen. Denn die zwei 

103 Es handelt sich hierbei m. E. nicht um eine Frage der (Recht-)Schreibung, sondern 
um Morphologie, denn mit allen diesen Formen (bei Bedeutungsgleichheit könnte 
man von Allomorphen sprechen) werden neue Morpheme in die deutsche Sprache 
eingeführt. Deshalb wäre der Rechtschreibrat für die ‚Einführung‘ einer dieser For-
men m. E. auch nicht zuständig.
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wichtigsten Fragen, die man an ein Wort-‚Voting‘ stellen sollte, sind: (a) 
Wer steckt hinter einer Aktion zum Wort X des Jahres Y? und (b) Welche 
Ziele verfolgt eine solche Aktion? Nachfolgende Informationen behandeln 
nur die drei bekanntesten Aktionen zur Wahl der Wörter, des Unworts 
und des Jugendworts des Jahres. Ähnlich kritische Fragen sollte man an die 
Bücher und Kolumnen eines Autors wie Bastian Sick stellen; dazu unten.

Die immer zehn Wörter des Jahres werden immer im Dezember von 
der Gesellschaft für deutsche Sprache (GfdS) gewählt; die GfdS ist ein 
auch den Bundestag sprachlich beratender eingetragener Verein. Die 
Wahl beruht auf Wortvorschlägen, die jede und jeder über die Webseite 
des Vereins einsenden kann. Gesucht werden 

„Wörter, die die öffentliche Diskussion dominiert und ein Jahr wesent-
lich geprägt haben [sie treffen] den sprachlichen Nerv des sich dem 
Ende neigenden Jahres und stell[en] auf ihre Weise einen Beitrag zur 
Zeitgeschichte dar. Die ausgewählten Wörter und Wendungen sind 
jedoch mit keinerlei Wertung oder Empfehlung verbunden.“ (Gesell-
schaft für deutsche Sprache e. V. Wort des Jahres)

Aus den eingesandten Vorschlägen wählt eine Gruppe von Sprachwissen-
schaftlerinnen und Sprachwissenschaftlern nach Diskussion zehn Wörter 
aus. Die Wörter des Jahres 2019 waren: Respektrente, Rollerchaos, Fridays 
for Future, Schaulästige, Donut-Effekt, brexitmüde, gegengoogeln, Bienen-
sterben, Oligarchennichte, Geordnete-Rückkehr-Gesetz. Man sieht: Ein Jahr 
später sind einige Wörter schon nicht mehr im allgemeinen Bewusstsein. 
Aber sie haben ‚ihr‘ Jahr mitgeprägt. Die Aktion der „Wörter des Jahres“ 
regt das Nachdenken und Diskutieren über Wörter und ihre Leistung an; 
sie trägt dazu bei, dass man Wörter nicht blindlings für Etiketten einer 
Wirklichkeit hält.

Das Unwort des Jahres wird von einer institutionell unabhängigen 
und ehrenamtlich arbeitenden Jury aus Sprachwissenschaftler*innen und 
einem Journalisten gewählt; auch hier werden begründete Vorschläge von 
Bürgerinnen und Bürgern eingeholt. Die Ziele sind ähnlich wie bei der 
Aktion „Wort des Jahres“:

„Sprachliche Ausdrücke werden dadurch zu Unwörtern, dass sie von 
Sprechern entweder gedankenlos oder mit kritikwürdigen Intentionen 
verwendet werden, und dies im öffentlichen Kontext [...]. Die Kritik 
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an ihnen ist Ausdruck der Hoffnung auf mehr Verantwortung im 
sprachlichen Handeln.“104

„[Die Aktion Unwort des Jahres] lenkt daher den sprachkritischen 
Blick auf Wörter und Formulierungen in allen Feldern der öffentlichen 
Kommunikation, die gegen sachliche Angemessenheit oder Humani-
tät verstoßen, zum Beispiel:
- weil sie gegen das Prinzip der Menschenwürde verstoßen (z. B. 

Geschwätz des Augenblicks für Missbrauchsfälle in der katholi-
schen Kirche), 

- weil sie gegen Prinzipien der Demokratie verstoßen (z. B. alter-
nativlos als Haltung/Position in der politischen Diskussion, um 
eine solche zu vermeiden und sich der Argumentationspflicht zu 
entziehen),

- weil sie einzelne gesellschaftliche Gruppen diskriminieren (z. B. 
durch unangemessene Vereinfachung oder Pauschalverurtei-
lung, wie etwa Wohlstandsmüll als Umschreibung für arbeitsun-
willige ebenso wie arbeitsunfähige Menschen),

- weil sie euphemistisch, verschleiernd oder gar irreführend sind 
(z. B. freiwillige Ausreise als Behördenterminus für die nur be-
dingt oder gar nicht freiwillige Rückkehr von Asylbewerbern in 
ihre Heimatländer aus Abschiebehaftanstalten).“105

Der Nutzen der Aktion „Unwort des Jahres“ ist ähnlich dem der Aktion 
„Wort des Jahres“. Die Wahl zum Jugendwort des Jahres will aber etwas 
ganz Anderes:

Der Verlag Langenscheidt, bekannt durch seine gelben Wörterbücher, 
und der Wörterbuchverlag Pons, bekannt durch seine grünen Wörter-
bücher, starteten diese Aktion106 im Jahr 2008; beide Verlage gehören 
inzwischen zur Bildungsmedien-Firma Klett. Man kann annehmen, dass 
damit auch das bei Langenscheidt erscheinende Wörterbuch der Jugend-
sprache beworben werden sollte, das inzwischen aber nicht mehr erhältlich 
ist.107 Es gibt offensichtlich eine Jury und insbesondere Jugendliche wurden 

104 http://www.unwortdesjahres.net/ Hier findet man auch die Nennung der Jurymit-
glieder und weitere Informationen.

105 Kriterien der Auswahl finden sich hier: http://www.unwortdesjahres.net/index.
php?id=102

106 https://www.langenscheidt.com/jugendwort-des-jahres 
107 Darstellung der Kritik an der „Aktion Jugendwort des Jahres“ in: https://de.wikipe-

dia.org/wiki/Jugendwort_des_Jahres_(Deutschland)#Kritik_und_Diskussion 

http://www.unwortdesjahres.net/
http://www.unwortdesjahres.net/index.php?id=102
http://www.unwortdesjahres.net/index.php?id=102
https://www.langenscheidt.com/jugendwort-des-jahres
https://de.wikipedia.org/wiki/Jugendwort_des_Jahres_(Deutschland)#Kritik_und_Diskussion
https://de.wikipedia.org/wiki/Jugendwort_des_Jahres_(Deutschland)#Kritik_und_Diskussion
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aufgerufen, ihre Vorschläge einzusenden. Aber wer in der Jury sitzt, ob 
außer Verlagsmitarbeiter*innen auch Jugendliche zu dieser Jury gehören 
und wie viele Menschen in welchem Zeitraum über welche Medien für 
welches Wort ‚gevotet‘ haben, ist zumindest im Jahr 2020 kaum heraus-
zurecherchieren. Zu den Zielen der Aktion heißt es auf der Webseite des 
Langenscheidt-Verlags:

„62 Tage lang haben wir eure Vorschläge für das Jugendwort des Jahres 
2020 gesammelt, rund eine Million haben wir davon erhalten. Und 
am Schluss standen nach fast vier Monaten drei Wörter für das finale 
Voting fest: Wild, Lost und Cringe. Dieses Jahr haben wir die Wahl 
des Jugendwortes des Jahres in eure Hände gelegt und ihr habt mit 
48% Mehrheit der Votings entschieden: „Lost“ ist das Jugendwort 
des Jahres 2020! Auch dieses Jahr regte das Jugendwort des Jahres 
wieder zur Diskussion an und auch die Top 10 waren nicht so, wie 
sie vielleicht jeder selbst zusammengestellt hätte. Auch nicht so, wie 
sie jeder verwendet, schreibt oder kennt. Das Jugendwort des Jahres 
ist vielleicht auch nur ein kleiner Ausschnitt aus dem, was Jugendliche 
tagtäglich sagen. Aber fest steht: Sie müssen mehr zu Wort kommen, 
müssen heute – mehr denn je – gehört werden.“ (https://www.langen-
scheidt.com/jugendwort-des-jahres)

Das ist ja durchaus ein gutes Ziel.
Unter die Überschrift Wörter auf der Bühne der Medien fallen auch 

die Bücher von Bastian Sick (2004) und die vielfältigen Aktivitäten des 
„Vereins Deutsche Sprache“, bei dem u. a. Sick Mitglied ist.108

Ist der ‚Dativ wirklich dem Genitiv sein Tod‘ (Sick 2004)? Dem Autor 
Bastian Sick gebührt das Verdienst, Wörter medial interessant und das 
Sprechen über Wörter und andere sprachliche, v. a. grammatische Aus-
drucksmittel in die Medien gebracht zu haben. Sick hat es geschafft, dass 
man sich über solche Dinge amüsiert. Dank Internet kann er nämlich 
so viele kuriose Formulierungen auf ‚einem Haufen‘ präsentieren, dass 
es jedem Leser und jeder Leserin ‚zu viel wird‘ und er oder sie bereit ist, 
in die Klagen über den vermeintlichen Sprachverfall einzustimmen. Aus 
sprachwissenschaftlicher Sicht erscheint das Schicksal des Genitivs nicht 
ganz so dramatisch. Sick hat sich in seiner Kolumne nur mit den Objekt-
kasus befasst, wo der Genitiv in der Tat seit Jahrhunderten allmählich von 
anderen Konstruktionen, u. a. vom Dativ, häufiger aber von Präpositional-
konstruktionen mit von, abgelöst wird. Dafür gedeiht der Genitiv in einer 

108 https://vds-ev.de/verein/bekannte-mitglieder/

https://www.langenscheidt.com/jugendwort-des-jahres
https://www.langenscheidt.com/jugendwort-des-jahres
https://vds-ev.de/verein/bekannte-mitglieder/
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anderen Nische der Grammatik umso besser, nämlich bei den nominalen 
Attributen (Wörter im Genitiv sind nachfolgend markiert):

in weiten Teilen Deutschlands, die Ergebnisse der Bund-Länder Ge-
spräche, der Check der Verbraucherzentrale, die Förderung erneuer-
barer Energien usw.

Aber solch eine wissenschaftliche Diagnose ist ähnlich öde, wie wenn man 
einen Witz erklärt.

Der „Verein Deutsche Sprache“ (VDS), der u. a. in Universitätsinsti-
tuten und Lehrerkollegien Mitglieder wirbt, führt mittels eines „Anglizis-
menindex“109 den Kampf gegen das sogenannte „Denglisch“ (Haß 2014) 
und agitiert gegen den sogenannten „Gender-Unfug“.

Sowohl Sick als auch der VDS scheuen nicht davor zurück, den Sprach- 
oder Wortgebrauch anderer lächerlich zu machen, und manchmal treffen 
sie damit die Falschen. Wer Ladenschilder wie „Moni‘s Blumenladen“ und 
„Freddy‘s Imbiss“ mit der Worterfindung „Deppen-Apostroph“ stigma-
tisiert110, bezeichnet eben diese Ladeninhaber als Deppen. Und wer die 
Versuche einer „Leichten Sprache“ lächerlich macht, wie auf derselben 
Webseite des VDS:

Zu dem auch in Deutschland nicht unbekannten Deppen-Apostroph 
gesellt sich seit der Wahlbenachrichtigung Anfang April des Landes 
Schleswig-Holstein nun offenbar der Deppen-Bindestrich. Denn in 
der Absicht, das Schreiben zur Landtagswahl in leichter Sprache zu 
verfassen und so auch Menschen mit Lernschwierigkeiten ansprechen 
zu können, trennte die „Gemeinde-Wahl-Behörde“ konsequent alle 
zusammengesetzten Wörter mit einem Bindestrich. Selbst der Vor-
name blieb nicht verschont und wurde zum „Vor-Namen“.

ist offensichtlich nicht bereit, sich sprachlich den Bedürfnissen und In-
klusionsrechten aller Gruppen von Leserinnen und Lesern anzupassen. 
Auch wenn die Verständlichkeit eines Bindestrichs in langen Wortzusam-
mensetzungen wissenschaftlich noch nicht hinreichend erforscht ist, so 
ist der Bindestrich zumindest ein plausibler Versuch, sprachliche Hürden 
zugunsten Lernbehinderter zu verringern. 

Kritik am Wort sollte nicht auf Kosten von Menschen gehen, die sich 
argumentativ dagegen vielleicht nicht wehren können.

109 https://vds-ev.de/denglisch-und-anglizismen/anglizismenindex/ag-anglizismenindex/
110 https://vds-ev.de/pressemitteilungen/vds-infobrief-356-142017-gendergerech-

te-strassenschilder/#deppen 

https://vds-ev.de/denglisch-und-anglizismen/anglizismenindex/ag-anglizismenindex/
https://vds-ev.de/pressemitteilungen/vds-infobrief-356-142017-gendergerechte-strassenschilder/#deppen
https://vds-ev.de/pressemitteilungen/vds-infobrief-356-142017-gendergerechte-strassenschilder/#deppen
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