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Введение 
 
Учебное пособие по лексикологии немецкого языка предназначено для 

студентов-филологов, изучающих углубленно немецкий язык. Пособие 
включает в себя двенацать разделов, знакомящих студентов с основными 
вопросами лексикологии немецкого языка. Первый раздел посвящен предмету, 
целям, основным задачам лексикологии как учебной дисциплины, а также 
некоторым историческим моментам, повлиявшим на современное состояние 
лексикологии как науки. Во втором разделе представлены различные точки 
зрения по проблеме дефиниции слова, основные его характеристики как 
языкового знака, вообще, и особенности слова в немецком языке, в частности. 
Третий раздел знакомит с основными проблемами при определении сущности 
значения слова. Семантической деривации как процессу и результату 
изменения значения слова посвящен следующий (четвертый) раздел, в рамках 
которого рассматриваются такие явления как языковая метафора и метонимия. 
Системные отношения в языке: на синтагматическом и парадигматическом 
уровне, – являются темой пятого раздела пособия. Заимствования как процесс и 
результат является одной из интереснейших тем лексикологии, 
рассматриваемый в шестом разделе пособия. Широко представлен 
исторический аспект рассмотрения проблемы. Фразеология, претендующая в 
последнее время на статус самостоятельной лингвистической дисциплины, 
представлена в седьмом разделе пособия проблемами дефиниции и 
классификации устойчивых словосочетаний, среди которых особое внимание 
уделяется классификации И. Чернышевой. Основные вопросы 
словообразования: методы словообразовательного анализа, основные типы 
словообразовательных моделей и их характеристика, – рассматриваются в 
восьмом разделе. Следующий раздел пособия посвящен одной из наиболее 
актуальных тем лексикологии сегодня – проблеме стратификации языка, и в 
частности, описанию таких явлений как профессиональный язык 
(профессионализмы, жаргонизмы), молодежный сленг, диалект и диалектизмы. 
Означенные выше разделы содержат материал, являющийся обязательным при 
изучении курса лексикологии как дисциплины учебного плана квалификации 
«Преподаватель-лингвист». 

Пособие содержит также материал для дополнительного изучения, целью 
которого является расширение филологического кругозора обучающихся. 

Последний раздел пособия включает практические задания по основным 
вопросам лексикологии немецкого языка, предназначенные для закрепления 
полученных знаний на практическом материале и призванных повысить 
интерес обучающихся к немецкому языку и проблемам лексикологии. 
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1 Thema № 1 Lexikologie als Wissenschaft und Lehrfach 
 
Plan 1) Lexikologie und ihre Beziehungen mit anderen theoretischen 

Sprachdisziplinen; 
2) Gegenstand, Ziele und methodologische Grrundlage der Lexikologie; 
3) Entwicklung der Lexikologie. als Wissenschaft. 
 

1.1 Die Lexikologie als Wissenschaft ist eine linguistische Disziplin, die den 
Worschatz der Sprache in seiner Entwicklung und im modernen Zustand untersucht. 
Der Terminus „Lexikologie“ ist griechischen Ursprungs und ist auf 2 Wörter 
zurückzufüren: „lexikos“–„zum Wort gehörend“, „lexis“–„Wort“ und „logos“ – 
„Lehre“, „Kunde“. Also die Lexikologie bedeutet die Lehre vom Wort, die 
Wortkunde. 

Die Lexikologie besteht aus 3 Teildisziplinen: 
 
  I.Semasiologie – die Lehre von der Wortbedeutung. 
 II.Phraseologie – die Lehre von festen Wortkomplexen. 
III.Wortbildung – die Lehre von den Modellen der Wörter. 
 
Die Lexikologie ist ein Teil des theoretischen Kursus der deutschen Sprache, 

der aus der theoretischen Grammatik, theoretischen Phonetik, Sprachgeschichte, 
Stilistik und Lexikologie besteht. Mit diesen Fächern ist Lexikologie eng verbunden, 
weil sie alle das Wort zum Gegenstand der Untersuchung haben. Die theoretische 
Phonetik untersucht das Wort vom lautlichen Standpunkt aus. Die theoretische 
Grammatik erforscht Bildung, Bedeutung und Gebrauchen der Wortform. Die 
Stilistik befasst sich mit den Ausdrucksmöglichkeiten der Wörter. Die Lexikologie 
stützt sich ständig auf die Angaben dieser Sprachdisziplinen. 
 

1.2 Die Lexikologie als Lehre vom Wortschatz einer Sprache untersucht den 
Wortschatz als System. In diesem Fall handelt es sich um ein lexikalich-
semantisches System, das ein Teilsystem oder Subsystem der Sprache bildet. 
Als zentrale Bereiche der lexikologischen Forschung sind zu nennen: 

― das Wort als eine grundlegende nominative Spracheinheit im lexikalisch- 
semantischen System, seine strukturellen Wesensmerkmale (seine Struktur) und 
seine Bedeutung; 
―  der Wortbestand als System und die Beziehungen zwischen seinen Elementen; 
― die Stratifikation bzw. Schichtung des Wortschatzes aus der 
soziolinguistischen und funktionalen Sicht; 
― kommunikativ begründete Veränderungen des Wortschafzes. Die Quellen der 
Wortschatzerweiterung. 
― die Betrachtung der Sprache als eine gesellschaftliche Erscheinung und die 
geschichtliche Analyse der Existenzformen der Sparche. 
 

1.3 Die Lexikologie gehört zu den relativ jungen Bereichen der Theorie der 
deutschen Sprache. Sie bildete sich als selbständiger Zweig Mitte des 20.Jahrhunderts 
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heraus. Zuerst entwickelte sich die diachronische Sprachbetrachtung, d.h. die 
historische Betrachtung des Wortbestandes. Besonders groß war das Interesse der 
Sprachforscher für die Wortbildung. In erster Linie sind die Namen von J.Grimm und 
H.Paul zu nennen (Grimm I. u.W. Deutsches Wörterbüch.1854.(beendet erst viele 
Jahre nach dem Tod der Verfasser, 1961); Paul H. Prinzipien der Sprachgeschichte. 
1.Aufl., Halle(Salle),1880). 
 Bei der Untersuchung des Wortbestabdes spielten Wörterbücher eine sehr 
große Rolle (Paul H. Deutsches Wörterbuch, 1.Aufl.München, 1896; Kluge F. 
Etymologisches Wörterbuch der dt.Sprache. 1.Aufl.1883.). Eines der ersten Bücher, 
das lexikoloische Aspekte zusfmmenfasst, ist die „Etymologie der neuhochdeutschen 
Sprache“ von H.Hirt. (Hirt H. Etymologie der neuhochdeutschen Sprache. 
Darstellung des deutschen Wortschates in seiner geschichtlichen Entwicklung. 
München 1909.). Der Verfasser gibt eine ausführliche etymologische Beschreibung 
des deutschen Wortschatzes und seiner Bereicherung. Anfang des 20. Jahrhunderts 
erscheint das Lehrbuch von Lexikologie von Wilke (Wilke E. Deutsche Wortkunde. 
6.Aufl. Leipzig, 1925.) 
 Sehr intensiv entwickelte sich die Lexikologie. in der ehemaligen Sowjetunion. 
Was die deotsche Sprache betrifft, so sind die Arbeiten folgender Verfasser zu 
nennen: L.R.Zinder u. T.W.Strojeva, K.A.Lewkowskaja, A.Iskos, A.Lenkowa, 
M.Stepanowa, I.Ceryseva. 
(Зиндер Л.Р., Строева Т.В. Современный немецкий язык. Теоретический курс. 
Разд. «Словообразование. Лексикология». 3-e перераб. изд. М.,1957. 
Lewkowskaja K.A. Lexikologie der deutschen Gegenswartssprache. Moskau, 1968. 
 Iskos a., Lenkowa A. Deutsche Lexikologie, Leningrad, 1960.  
Stepanowa M.O., Cernyseeva I.I. Lexikologie der deutschen Gegenwartssprache. 
Moskau, 1975.) 
 In den letzten Jahren werden – sowohl in der allgemeinen Sprachwissenschaft 
als auch in einzelnen Sprachen – lexikologische Probleme immer intensiver 
untersucht. Folgende Grundprobleme rücken in den Vordergrund: 
― Probleme der sprachlichen Nomination, das Wort, seine Bedeutung und seine 
Beziehung zu dem von ihm bezeichneten Begriff; 
― verschiedene Aspekte der Zeichentheorie; 
― die semantischen Gesetzmäßigkeiten innerhalb des Sprachsystems; 
― die Wege der Wortschatzentwicklung; 
― die Wortbildung als einer dieser Wege und als Lehre von der Wortstruktur; 
― die lexikalischen Entlehungen als kommunikativ-pragmatisches Phänomen; 
― das phraseologische System und seine Stellung im Sprachbau; 
      und andere mehr. 
 Bei den heutigen lexikologischen Forschungen rückt in erster Linie die 
synchronische Auffassung der Wortschatzanalyse in den Vordergrund. Dabei wird 
die Lexik als Bestandteil des Makrosystems der Sprache systematisch betrachtet. 
Besondere Aufmerksamkeit wird dem funktional-kommunikativen, pragmatischen 
und soziolinguistschen Aspekt des Wortschafzes geschenkt. In diesem 
Zusammenhang sollten folgende Linguisten erwähnt werden: R.Große (dialektale und 
soziale Differnzierung des Wortschatzes), W.Fleischer (Wortbildung), W.Schmidt, 
Th.Schppan (Semasologie), G.Wotjak, E.Agricola, D.Veihweger.  
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(Schippan Th. Einführung in die Semasiologie. 2. überarb. Aufl. Leipzig 1975. 
Schippan Th. Lexikologie der deutschen Gegenwartssprache, Leipzig, 1984. 
Fleischer W. Wortbildung der deutschen Gegenwartssprache, Leipzig, 1969. 
Fleischer W., Barts I. Wortbildung der deutschen Gegenwartssprache, Thülingen. 
1995. 
Wotjak G. Untersuchungen zur Struktur der Bedeutung. Berlin, 1971. 
Erben J. Einführung in die deutsche Wortbildungslehre. 4., aktualisierte und ergänzte 
Aufl. – Berlin, 2000). 
 
 

2 Thema № 2 Das Wort im Sprachsystem 
 
Plan 1) Das Wort als Grundeinheit der Sprache. Seine Funktionen; 
         2) Die Definition des Wortes; 
         3) Das Wort als sprachliches Zeichen; 
         4) Die Besonderheiten des deutschen Wortes. 
 

2.1 Das Wort als Grundeinheit der Sprache. Seine Funktionen 
 
1 Dass es Wörter gibt, ist eine unserer elementarsten Erfahrungen. Zu den 

ersten Fragen des Kindes nach den „Dingen“ gehört die Trage nach ihrer 
Benennung. Mit „Was ist das?“ und „Wie heißt das?“ erfragen wir die 
gesellschaftlich usuellen Benennungen und Verallgemeinerungen, die auffassung 
der Menschen von den Dingen. Worterfahrungen gewinnen wir auf einem 
weiteren Wege.  
           Bei der Aufgabe, die Wörter zu nennen, die Farben bezeichnen, lässt sich 
eine Liste zusammenstellen: grün, gelb, rot, lila, braun usw.  
           Bei der Aufgabe, ein Wort durch ein anderes zu ersetzen, ergeben sich 
folgende Wortpaare: laufen – rennen, klug – intelligent, Gebäude – Bauwerk.  
           Bei der Aufgabe, die Wörter zu nennen, die eine „Gegenbedeutung“ haben, 
ergeben sich andere wortpaare: klug – dumm, nah – fern, Vater – Mutter. Mit der 
Zeit lernen wir, welche Wörter in einer situation angemessen sind, welche als 
„gute“, welche als „schlechte“ gelten. In der Kommunikation erwerben wir die 
Gebrauchsbedingungen, die gebote und Verbote für jedes einzelne wort. Im 
Rezeptionsprozess nehmen wir mit dem wort zusätzliche Information auf, z. B. 
welcher Berufsgruppe gehört der sprecher. Wir klassifizieren Wörter als 
Kinderwörter, Fachwörter, Schimpfwörter, Dialektwörter usw. Wörter sind Träger 
von Mitinformationen, von Konnotationen.  
          Alle genannten Eigenschaften / Merkmale gehören dem wort und 
charakteresieren es von einer oder anderen Seite. Ordnen wir diese Merkmale: 

- Wörter sind Benennungseinheiten für Gegenstände, Prozesse, 
Handlungen, Merkmale, Zustände usw. Sie erfüllen die nominative 
Funktion (die Funktion der Bezeichnung ). 
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- Als Benennungseinheit stehen sie für ein Objekt und eine Klasse von 
Objekten, für den Begriff und erfüllen damit die signifikative Funktion 
(die Funktion der Verallgemeinerung). 

- Wörter objektivieren Ideeles, indem durch sie Gedankliches 
materialisiert wird. Sie sind Mittel, Sprachmittel, mit deren Hilfe wir 
kommunizieren. Damit erfüllen sie die kommunikative Funktion 8die 
Funktion der sprachlichen Verkehrs). 

- Mit Hilfe der Wörter erkennen wir die Welt und speichern diese 
Kenntnisse für weitere Generationen. Darin realisiert sich die kognitive 
Funktion der Wörter (die Funktion der Erkenntnis). 

- Wörter können mehr Information vermitteln, als es durch ihre 
nominative / repräsentative Funktion verordnet wird. Wir können mit 
deren Hilfe eigenes Verhältnis, eigene einstellung zu dem Gesagten oder 
zum Gesprächspartner ausdrücken, ohne es direkt zu nennen. In diesem 
Fall spricht man von der expressiven Funktion der Wörter (die 
Funktion der sprachlichen Ausdrucks). 

- Die Wörter können uns auch über den sender informieren, z. B. über 
seinen beruf, Sozialstatus, seine Bildung usw., über sien Verhältnis zum 
Kommunikationsgegenstand und über die Kommunikationssituation.  
Darin realisiert sich die Indizfunktion der Wörter. 

- Mit Hilfe der Würter beeinflussen wir unseren Gesprächspartner, wirken 
auf ihre Taten ein und erzielen dadurch unsere Pläne. Damit erfüllen die 
Wörter die pragmatische Funktion (die Funktion der Eiwirkung). 

- Das Wort erweist sich als Wortschatzelement (bei der Betrachtung der 
Sprache als System) und als Kommunikationsmittel in der Rede.   

               Das Wort ist also  die grundlegende Einheit der Sprache. Das Wort spielt 
eine zentrale Rolle in der Sprache aus folgenden Gründen: das Wort ist in bezug auf 
seine Funktionen in der Sprache universell und unikal.  
           Das Wort ist polyfunktional, d. h. wandlungsfähig. Der funktionale Bereich 
des Wortes reicht vom Morphem (in Zusammensetzungen) bis zu der rein 
kommunikativen Einheit, d. h. der Äußerung.  
 z. B: das Wort „Achtung“ erscheint in Zusamenensetzungen „achtungsvoll“, 
„achtungswert“ als Morphem und in der Äußerung „Achtung, Achtung!“ als 
prädikatives Zeichen bzw. Satz. 
       

2.2 Die Definition des Wortes 
 
           Die Anerkennung des Wortes von vielen Wissenschaftlern als Grundeinheit 
der Sprache hebt die Schwierigkeiten nicht auf, die mit seiner Definition verbunden 
sind. Es gibt keine allgemeine, allgemeinübliche, allgemeinanerkannte Definition des 
Wortes. 

Alle wichtigsten Definitionen des Wortes könnte man zu 5 Typen / 
Hauptgruppen zusammenbringen: 

 
        1) Das Wort ist das äußerste  Minimum des Satzes /предельный 
минимум предложения/                   
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 Das Wort ist die kleinste syntaktische Einheit  /минимальнaя  
                                                                         синтаксическая единица/ 

    (Бодyэн дe Kopтyне, Мейе,  Scerba (Щерба), Bally (Бали), Sepier (Сепир)) 
 «Слово есть один из мельчайших вполне самодовлеющих кусочков 
изолированного смысла, к которому сводится предложение». 

„Das Wort ist das kleinste vollkommen selbständige Stück des isolierten 
Sinnes, das einem Satz geich ist.“ 

 
2) Das Wort ist die kleinste bedeutungstragende Einheit der Rede.           
                                                                  /минимальная значимая ед-ца речи/ 
    (Реформатский, Ельмслев, Шмидт) 
    „Das Wort ist der kleinste selbständige Bedeutungsträger“ (W. Schmidt ) 

              “Всякий звук речи, имеющий в языке значение, отличное от 
значений других звуков, являющихся словами, есть слово”.(Фортунатов) 
 
 3) Das Wort ist die sprachliche Einheit, /ед-ца языкa, совмещающая 

    die phonetischen, grammatischen   в себе фонетические,  
    und semantischen Merkmale in sich         грамматические и  
    vereinigt.                                                   семантические признаки/ 
    (Вноградов, Бюлер и др.)     
 
4) Das Wort ist die Bezeichnung                  /обозначение элемента  
    des Wirklichkeitselementes                      действительности/ 
    (Виноградов, Дорасиевский, Галкина-Федорчук) 
 
5) Das Wort ist die selbständige Einheit der Rede  /самост.элемент речи/ 
    (Фортунов, Meue, Виноградов) 
 

           Alle Defitionen stimmen, doch keine von ihnen beschreibt die Gesamtheit der 
Merkmale des Wortes als der Haupteinheit der Sprache. Der 1. und der 2. 
Definitionen widersprechen solche Wörter wie Präpositionen, Kunjunktionen, Artikel, 
Partikel und dg., die in der Funktion des Satzes nicht auftreten können (für, ob, das, 
nachdem usw.). Die 3. Definition unterscheidet das Wort von dem Morphem nicht 
(das Morphem hat auch seine Bedeutung) und schließt aus dem Wortbestand solche 
Einheiten wie, z.B. im Russischen: баклуши, тормашки, впросак, im Deutschen: 
fug und garaus. Peter Rolf Lutzeier bezeichnet diese Wörter als obsolete Wörter 
(Lutzeier P.R. Lexikologie. Einführungen. – Tübingen, 1995):  
Fug (m) ist das Form-Überbleibsel aus dem mhd. vuok (Schicklichkeit). Vgl. mit dem 
gegenwartssprachlichen Substantiv Unfug (m) (бесчинство, безобразие). Das Wort 
Fug besitzt in der Gegenwartssprache keine selbständige Bedeutung, die 
ursprüngliche Bedeutung wird nur in der festen Wortverbindung „mit Fug und 
Recht“ realisiert.  
         Das selbe gilt auch für das Wort Garaus. Garaus (m, n) bedeutete ursprünglich 
ein Anruf, der die Polizeistunde anzeigte. Diese Bedeutung wurde erweitert und 
schon im Wörterbuch von Br. Grimm bedeutet dieses Wort „völliges Ende“, 
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„Untergang“. Heute realisiert das Wort Garaus seine ursprüngliche bedeutung in der 
Verbindung jmdm/ einer Sache den Garaus machen“.    
Die 4. Definition unterscheidet das Wort von der Wortgruppe/verbindung und von 
dem Satz nicht, die dieselben Merkmale haben. Die 5. und 6 .Definitionen haben 
einen zu allgemeinen Charakter und bestimmen das sprachliche Wesen des Wortes 
nicht. 
           Als die richtigste könnte wohl die folgende Definition des Wortes gelten:  
Das Wort ist die kleinste selbständige bedutungstragende Einheit der Sprache. 
Ср.: Жирмунский: 
“Cлово есть кратчайшая единица языка, самостоятельная по своему значению и 
по своей форме” 
Лингво-энциклопедический словарь: 
«Слово – основная структурно-семантическая единица языка, служащая для 
именования предметов, явлений, отношений действительности, обладающая 
совокупностью семантических, фонетических и грамматических признаков, 
специфических для каждого языка.»   
          Diese Definition setzt im Wort die Einheit aller drei Seiten voraus: der 
phonetischen, der grammatischen und der semantischen. 
Aber: Solche Wörter, wie, z. B. „das Herz“, „interessiert sich“ stellen ein 
phonetisches und zwei grammatische Wörter dar, die eine lexikalische Bedeutung 
ausdrücken.                                                                 
„bei der Arbeit“: 1 phonet., 
   3 gramm.W-r 
          eine lexikalische Bedeutung 
„zur Hilfe kommen“:2 phonet. 
      4 gramm. W-r 
 
Russ.: „во что бы то ни стало“: 2 phonetische und 6 grammatische Wörter, die 
eine lexikalische Bedeutung ausdrücken. Aus diesen Beispielen stellt sich heraus, daß 
das Wort nicht immer die dreiseitige Einheit ist, die in ihrer Struktur phonetische, 
lexikalisch-grammatische und semantische Eigenschaften (Merkmahle) der Sprache 
umfasst.       
           Also, ein phonetisches Wort (d.h. die Reihe von Phonemen, die durch die 
Wortbetonung zu einer Einheit vereinigt sind) stellt nicht immer nur ein 
grammatisches Wort dar. Ein grammatisches Wort (die Wortform) - entspricht nicht 
immer einem semantischen Wort (einer semantischen Einheit = einer lexikalischen 
Bedeutung) und umgekehrt. 
           Das ganze wird durch die sprachliche Asymmetrie erklärt. Das Gesetz der 
Sprache ist die Asymmetrie der funktional entsprechenden phonetischen, lexikalisch-
grammatischen und semantischen Einheiten der Sprache. 
          Die Hauptschwierigkeiten bei der Wortdefinition entstehen wie im 
Zusammenhang mit gewissen Widersprüchen im Wesen des Wortes selbst als auch 
im Zusammenhang mit einer unterschiedlichen phonetischen, morphologischen und 
semantischen Ausformung des Wortes in verschiedenen Sprachen. Ein Ausweg 
wurde von Th.Schippan gefunden. Er schlug vor, das Wort auf jeweils einer Ebene zu 
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definieren und im Sinne einer allgemeinen Theorie im Schnittpunkt verschiedener 
Ebenen zu betrachten. Auf diese Weise erweist sich das Wort: 

a) auf der lexikalisch-semantischen Ebene 
 

  als kleinster, relativ selbständiger Träger der Bedeutung (bzw. Semantik); 
 
b) auf der morphematischen Ebene 

als eine aus dem Redestrom isolierbare morphematische Einheit, die im 
System zu einem morphologischen Paradigma gehört; 
 

c) auf der phonologischen Ebene 
als eine durch mögliche Pausen isolierbare Einheit; 
 

d) auf der graphemischen Ebene 
als eine durch Leerstellen im Schriftbild isolierbare Einheit; 
 

e) auf der syntaktischen Ebene kann das Wort 
          als Satzglied vertausch –oder  umstellbar sein. 
 
           Diese Betrachtung des Woites lässt unter anderem 2 Arten der Wörter 
unterscheiden: 
1 die Wörter, die etwas bezeichnen und verallgemeinern; 
2 die Wörter, die nur bestimmte Beziehungen zwischen den sprachlichen 
Einheiten darstellen und damit den Satz gestalten. 
Th. Schippan unterscheidet in diesem Zusammenhang 

autosemantische          synsemantische 
       (автосемантические)        Wörter    (синсемартические) 
 
 sind meistens Völlwörter d.h., relativ            sind Hilfs-und Funktionswörter. 
 selbständige Bedeutungsträger,   Sie haben keine lexikalisch-seman- 
(Substantive, Verben, Adjektive, Adverbien  tische Selbständigkeit, tragen vor- 
 als auch einige Präpositionen u.Konjunk-  wiegend relationelle Bedeutung 
 tionen: während, entgegen, damit)   und dienen ausschließlich der                      
                                                                                Gestaltung der Rede bzw. des  
        Textes. Sie erfüllen damit nur ver- 
        flechtende o. hinweisende    
                                                                                 Funktion (Hilfsverben, Artikel,        
                                                                                 Konjunktion, Präpositionen usw.) 
Im Ideal erweist sich das Wort als Einheit sowohl auf der phonologisch-
graphemischen, als auch auf der morphematischen, der syntaktischen und der 
lexikalisch-semantischen Ebene. Es steht im Schnittpunkt mehrerer Ebenen. 
 
 
Die Definition des Wortes: 
          Das Wort ist die lexikalisch-semantische Einheit, der kleinste relativ 
selbständige Bedeutungsträger, dessen Formen durch die gemeinsame lexikalische 
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Bedeutung zu einem Paradigma vereint sind, das als Bestandteil des Systems (als 
„Wörterbuchwort“) als graphemische und phonemische Einheit auftritt. 
Das Wort ist zugleich eine Enheit der Sprache und eine Einheit der Rede. 
           Als Einheit der Sprache ist das Wort: 
          a)  lautlich-inhaltlich strukturiert, d.h. besteht aus einem o. mehreren 
               Repräsentanten (lautlich aus Phonemen, inhaltlich –  aus Semen); 
         b)   organisiert im sprachlichen System: 
              - stets als Vertreter einer bestimmten Wortklasse mit einer kategorialen  

         Grundbedeutung (Substäntive - Gegenständlichkeit, Verben - 
         Prozessualität, Adjektive - Eigenschaft) 

-meist als Bestandteil eines lexikalisch-semantischen Paradigmas 
(synonymische Beziechungen z.B.: groß, korpulent, dick ; 
antonymische Bezeihungen: groß – klein; 
partitive Bezeihungen: Baum, Wurzel, Blat). 

 Als eine Einheit der Rede (des Textes) ist das Wort: 
a) artikuliert (in der mündlichen Rede) u. notiert (in der schriftlichen Rede); 
b) isoliert als Minimaläußerung der Rede; 
c) kombiniert in einem Syntagma o. einem Satz; 
d) aktualisiert (realisiert) eine von den mehreren Bedeutungen. 

          D.N. Šmelev (Шмелёв Д.Н. Современный русский язык. Лексика. – 
Москва, 1977) bezieht sich auf N.M. Šanskij, der in seiner Lexikologie der 
modernen russischen Sprache folgende Grundmerkmale des wortes nennt: 

1) фонетическая оформленность (phonetische Geformheit); 
2) семантическая валентность (semantische Valenz); 
3) непроницаемость; 
4) недвуударность; 
5) лексико-грамматическая отнесенность (lexisch-grammatische 

Bezogenheit); 
6) постоянство звучания и значения; 
7) воспоизводимость; 
8) цельность и единооформленность (Unteilbarkeit); 
9) преимущественное употребление в сочетании слов; 
10) изолируемость; 
11) номинативность; 
12) фразеологичность (Idiomatizität) 

Die Merkmale 1), 2), 5), 8), 12) bilden laut von Šmelev ein  unumgängliches Minium 
bei der Charakteristik des Wortes. 
 

2.3 Das Wort als sprachliches Zeichen 
 
          Die Sprache ist wie bekannt das Erkenntnis – und Kommunikationstrument. 
Ihte Funktionen erfüllt sie aber durch das linguistische bzw. Wortzeichen. Die 
Menschen können nicht mit den Objekten der realen Wirklichkeit kommunizieren. 
Die Information wird durch die anderen – durch die materiellen, wahrgenommenen, 
für die Kommunikation geeigneten Objekte gegeben, d.h, durch die lautlichen, 
graphischen oder auch Lichtsignale (oder Zeichen). 
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Es gibt heute 3 Hauptrichtungen in der Definition des Zeichens. 
Laut der ersten – engen Deutung – zählt man zu den Zeichen das, was wir im 

Alltagsleben als „Zeichen“ bezeichnen: konventionelle Zeichen und 
Zeichensysteme, wie Verkehrszeichen, Geldzeichen (Banknoten), 
Militärdiensgradabzeichen u d.g. 

Nach der zweiten Definition des Zeichens zählt man dazu auch sprachliche 
Einheiten, d.h. linguistische Zeichen und ihre Kombinationen. Damit unterscheidet 
man die Wortzeichen (natursprachliche – естественно-языковые - Zeichen) und 
künstliche Zeichen. 

In der dritten – weiten Deutung versteht man unter den Zeichen (außer den 
genannten Gruppen) noch eine Kategorie – Zeichen-Merkmale (Zeichen- 
Symptome). Z.B.: das Niesen oder der Husten signalisieren von der Erkältung; das 
Schaukeln der Zweige deutet darauf, das es windig ist. 

Wenn es um ein Zeichen geht, so kommt immer die Frage: das Zeichen 
wovon? Weinen als Zeichen der starken Schmerzen und die Worte „starke 
Schmerzen“ können gleiche Bedeutung haben. Sie informieren über Schmerzen. Der 
Unterschied zwischen diesen zwei Arten des Zeichens besteht darin, dass selbst das 
Weinen starke Schmerzen so zu sagen „begleitet“, starke Schmerzen verursachen das 
Weinen. Im zweiten  Fall gibt es keinen natürlichen Zusammenhang zwischen den 
Wörtern (oder gesprochenen Worten) „starke Schmerzen“ und selbst den starken 
Schmerzen. Dieser Unterschied ist prinzipiell wichtig. Er zieht eine Grenze zwischen 
den Zeichen und Nicht-Zeichen. Es gibt keinen Grund dafür, die natürlichen 
Zusammenhänge zwischen den Gegenständen, Erscheinungen und Ereignissen als 
Zeichenverhältnisse zu betrachten. Dem entsprechend wäre es richtiger zu den 
Zeichen nur ursprüngliche Wortzeichen und künstliche Zeichen zu zählen. 

Die Natur des Wortzeichens ist eine komplizierte Frage und bis heute streitet 
man darüber und man ist nicht einig. 

Am meistens verbreitet ist die bilaterale Auffassung des Wortzeichens. Das 
Wort ist ein bilaterales Zeichen, die Einheit der Form (der Lautfolge) und der 
Bedeutung. 

Die Bedeutung und die Lautfolge (das Formativ) stellen eine untrennbare, 
historisch gebildete Einheit dar. Die beliebige Lautfolge wird nur dann zum 
Formotiv, wenn diesem Lautbild eine Bedeutung entspricht. 

Z. B.:“Ech“ ist kein Wort der deutschen Sprache. 
Dieser Satz ist richtig, weil es im Deutschen keine Lautform „Ech“ gibt, der 

eine bestimmte Bedeutung entspricht. Nur wenn die Lautfolge zum 
Nominationsprozess dient, d. h. die Funktion der Bezeichung erfüllt, kann man von 
dem Formativ sprechen. 

Um die Natur des Wortzeichens besser zu verstehen, betrachten wir näher den 
Kommunikationsprozess. Wir kommunizieren nicht mit den Gegenständen der 
Wirklichkeit, sondern bedienen uns der Sprachzeichen(Wörter). Beim Wahrnehmen 
(d.h. beim Hören oder Sehen) des Zeichens entsteht im Bewusstsein des Menschen 
das Bild des bezeichneten Objekts. Mit anderen Worten: das Wortzeichen ruft im 
Bewusstsein des Menschen ein entschprechendes Bild hervor - Denotat. Unter dem 
Denotat versteht man das Bild des bezeichneten Objekts (Referenten). Betrachten 
wir das Wort auf der Ebene der Langue (im Sprachsystem), so handelt es sich um ein 
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verallgemeinertes Bild des bezeichneten Objekts. Was versteht man unter dem  
verallgemeinerten Bild des Objekts? Die menschliche Erkenntnis erfolgt durch die 
Widerspiegelung der Wirklichkeitsobjekte im Bewusstsein des Menschen. 

Der Mensch erkennt die Wirklichkeit durch die Widerspiegelung ihrer Objekte 
im Bewusstsein. Dadurch entstehen Abbilder als annähernde Kopien der objektiven 
Realität. Jedes einzelne Objekt hat seine Eigenschaften und Charakteristika, die sich 
bei der Widerspiegelung der gleichartigen Gegenstände oder Erscheinungen 
sammeln. Dadurch entsteht ein verallgemeinertes Abbild. Verallgemeinerte Abbilder 
der gleichartigen  Wirklichkeitsobjekte im Bewusstsein der Menschen entsprechen 
den Begriffen. Der Begriff enthält allegemeine Merkmale und Eigenschaften, die 
allen Gegenständen oder Erscheinungen dieser Koltegorie eigen sind, im Unterschied 
von den einzelnen Vorstellungen. Der Mensch denkt mit Begriffen, die Begriffe 
werden in bestimmten Lautkomplexen - in den Wortzeichen realisiert bzw. 
materialisiert. 

Der Begriff ist also eine logische Kategorie, das Wort - die Kategorie der 
Sprache. Es ist sehr wichtig zu betonen, um die Identifizierung des 
Mentalprozesses(des Denkens) und der Sprache zu vermeiden: Das Abbild ist immer 
das Abbild des Objektes, die sprachliche Bedeutung ist immer die Bedeutung der 
Form (des Lautkomplex, des Formativs). Die Abbilder der Objekte sind Produkte 
(Ergebnisse) des Erkenntnisprozesess, die Bedeutungen sind aber 
Nominationsprodukte und dienen zur Kommunikation. 

Zwischen dem Wortzeichen und dem abgelbildeten Gegenstand, der durch 
dieses Zeichen bzw. Lautkomplex bezeichnet wird, bestehet ein Verhältnis. Dieses 
Verhältnis macht eben die zweite Seite des Wortzeichens - seine Bedeutung. 
Die Bedeutung ist also das Verhältnis zwischen dem Bezeichnenden und dem 
Bezeichneten. 
Ср.: Мальцева: « Значение не есть отражение объекта реальности в какой бы то 
ни было форме, а является связью, отношением между словом (звуковым 
комплексом) и различного рода духовными формами, отражающими 
окружающий мир.» 
 Das sprachliche Zeichen erfüllt folgende Funktionen: 
a) nominative 
b) signifikative 
c) kommunikative 
d) kognitive 
e) expressive 
f) pragmatische 

Das Wort als sprachliches Zeichen existiert in 2 Modifikationen: als potentielles, 
polysemes Zeichen –  im System, in der Sprache, im Vokabular und 
als aktuelles Zeichen – in der Rede, im Text. 
 
                               Die Struktur des Wortzeichens 
Das Bezeichnete ist komplexer Natur. Man unterscheidet 3 Komponenten:  
-Denotat 
-Designat 
-Konnotat 
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             Unter dem Denotat versteht man ein ganzes, untrennbares, unzergliedertes 
Abbild – Gestalt, was in unserem Bewusstsein als typischer Vertreter des 
Referenten auftritt. 
              Designat vertritt in unserem Bewusstsein den Referenten nicht als ganzes 
Abbild, sondern durch das Hinweisen auf sein Hauptmerkmal oder auf die 
Gesamtheit dieser Merkmale. Im normativen Gebrauch bilden die beiden 
Komponenten eine Einheit. Dabei haben einige Zeichen in ihren Bezeichneten 
mehr von der denotativen, die anderen – mehr von der signifikativen Komponente. 
Dieser Unterschied kommt deutlich im folgenden Beispiel zum Ausdruck, in dem 
wir in bezug auf einen und denselbenReferent (Schriftsteller Th. Mann) zwei 
synonymische Wortzeichen (Namen) gebrauchen:  
           Herr Th. Mann (denotative Komponente ist überwiegend)         
           Der Autor von „Dem Zauberberg“ (signifikative Komponente)     

Am meisten beweglich ist von allen drei Komponenten der Konnotat . In 
dieser Komponente sind zusätzliche Bedeutungen, emotionell-ästhetische 
Schattierungen konzentriert.            
 

2.4 Die Besonderheiten des deutschen Wortes 
 
              Die phonetische und morphologische Ausformung des Wortes hat  neben 
allgemeinen Merkmalen auch eine bestimmte nationale Spezifik. 
Für die phonetische Ausgestalttmg des deutschen Wortes sind folgende Merkmale  
kennzeichnend: 
(1)  Die Lautgestalt der deutschen Wörter wird durch die Kombination und 
wechselnde Anordnung von etwa 40 Phonemen bestimmt. 
(2)  Im Deutschen besitzt das Wort eine morphologisch gebundene Betonung. In 
einfachen Wörtern ist gewöhnlich die erste Silbe betont: 'Erde,   'Acker.  Dasselbe gilt 
für abgeleitete Wörter außer Präfixbildungen mit be-, er-, ent-, ge-,  ver-, zer-:   
'langsam,  'lesbar,   'möglich, 'Mannschaft, aber: be'sprechen, er'zählen, zer'reißen, 
Ver'fall. Typisch für abgeleitete und zusammengesetzte Wörter ist' das 
Vorhandensein der   Haupt-   und   Nebenbetonung:    'Mann,schaft, 
'Schreib,maschine, 'Arbeits,tisch. 
Abweichende Betonungen sind feststellbar: 
—  bei  den Suffixen -ei und -ieren: Bäcke'rei, po'lieren; 

— in einigen mehrgliedrigen Zusammensetzungen: Fünf'markstuck; 
— bei Abkürzungen (Buchstabenabbreviaturen), sie sind auf dem 

letzten Teil betont: die DD'R, der LK'W; 
—  bei einigen Namen: Ber'lin, Heil'bronn; 
—  bei Fremdwörtern. 
(3)  Die   Hauptbetonung   im   Deutschen   ist   stark   zentralisierend, sie gestaltet 
das Wort als eine lexikalische Ganzheit. 
(4)  Die   Konsonanten   im  Auslaut   und   im  Silbenauslaut  werden stimmlos 
ausgesprochen: Rad  [ra:t], Nord  [nort], Grab   [gra:p]. 
(5)  Die Vokale  im Wort-  oder Silbenanlaut  erhalten  den  festen Einsatz: Art 
[`a:rt],  bearbeiten [be´arbaetэn]. 
(6)  In  unbetonten  Silben  werden  die  langen Vokale   quantitativ reduziert: Leben  
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['1е:bэn] — lebendig [lэ'bε'ndiς]. 
           Die morphologische Struktur des Wortes stellt eine Morphemkombination 
dar. Morpheme sind die kleinsten bedeutungstragenden Einheiten der Sprache, die 
durch Phoneme lautlich reprasentiert werden. Gewöhnlich wird zwischen 
lexikalischen und grammatischen Morphemen unterschieden. Lexikalische 
Morpheme sind Wurzel- und Derivationsmorpheme bzw. Wortbildungssuffixe, und 
grammatische Morpheme sind grammatische Suffixe und Flexionen. 
           Das Wurzelmorphem oder das Wurzelmorphem mit dem Derivationssuffix 
bilden den lexikalischen Stamm des Wortes: Ma-ler, lang-sam, Lieb-ling, fleiß-ig. 
Der lexikalische Stamm kann auch zusammengesetzt sein: Malerpinsel, Kunsttnaler, 
hellblau. 

Die grammatischen Morpheme dienen zum Ausdruck der grammatischen 
Kategorien. So bei dem Suffix des Präteritums -te: (sie) betrachten das Bild und er 
betrachtete das Bild; oder bei den Komparationssuffixen der Adjektive: groß — 
größ-er, klar — klar-er — am klar-sten. Ferner gehören zu grammatischen 
Morphemen zahlreiche Flexionselemente, die die deutsche Sprache für bestimmte 
syntagmatische Beziehungen besitzt:Er sprach mit den Maler-n; das Bild des Maler 

 
 

3 Thema №3 Bedeutung des Wortes (Wortbedeutung) 
 
Plan     1) Gegenstand und Aufgaben der Semasiologie; 
             2) Natur der Wortbedeutung. Ihre Definition; 
             3) Motiviertheit der Wortbedeutung; 
             4) Struktur der Wortbedeutung; 
             5) Typen der Wortbedeutung; 
             6) Polysemie und Homonymie als Erscheinungsformen der Asymetrie des 
                 sprachlichen Zeichens. 
 

3.1 Die Teildisziplin der Lexikologie, die die Bedeutungen der Wörter und 
die Bedeutungsbeziehungen im Wortbestand untersucht, heißt die Semasiologie. 
 
Zum Aufgabenbereich der Semasiologie gehören: 

— die Untersuchung der Struktur und der Motiviertheit der Wortbedeutung; 
— die Untersuchung des Bedeutungswandels, seiner Ursachen, Arten, 

Ergebnisse; 
— die Darstellung der semantischen Beziehungen zwischen den lexikalischen 

Einheiten. 
       Die Semasiologie (die Bedeutungslehre) erforscht, welche Bedeutungen 
(Semantik) ein Wort im System, in einem bestimmten Kontext oder in einer 
konkreten Situation hat; in welchen Merkmalen die Bedeutungen zweier oder 
mehrerr Wörter übereinstimmen, in welchen sie sich unterscheiden. Zum Beispiel, 
das Wort Zug hat mehrere Bedeutungen:  „Eisenbahnverkehrsmittel“, 
„Charaktereigenschaft“, „Prozession“ bzw. „Demonstration“ (z.B. Straßenzug). Das 
Wort Glas bedeutet Glas als Stoff, Glas als Trinkgefäß, Glas als optisches Gerät. 



 16

      Schließlich richtet auch die Semasiologie ihren blick auf Textzusammenhänge 
und fragt, welche semantischen Beziehungen zwischen Wörtern im Text bestehen.  
      Der Semasiologie steht die Onomasiologie (die Bezeichnungslehre) gegenüber. 
Die Onomasiologie ist also eine komplementäre Disziplin der Semasiologie. Die 
Onomaseologie fragt, wie bestimmte Dinge, Erscheinungen zu bestimmten Zeiten 
genannt werden. 
1) Glas 
                                     Trinkgefäß 
 
2) Auto 
                                      Personalkraftwagen (PKW) 
      Die Semaseologie und die Onomaseologie sind zwei Methoden, die einen und 
denselben Gegenstand der Forschung – das Wort – haben. Diese Disziplinen 
schließen einander nicht aus, sie ergänzen einander. Semasiologie und 
Onomasiologie untersuchen die lexikalischen Einheiten und Beziehungen sowohl 
unter synchronischem, als auch unter diachronischem Aspekt, also sowohl den 
Zustand, als auch die Veränderungen des Szstems der benennungen und der 
Wortbedeutungen. 
                                                                                                                             
 

3.2 Die Wortbedeutung bzw. die lexikalische Bedeutung bildet in der 
dialektischen Einheit mit dem Wortkörper (dem Formativ) das sprachliche 
Zeichen. Die Wortbedeutung ist also nur eine Seite des Wortes als bilateralen 
Zeichens.  
 
           Nach der Definition von M.D. Stepanova und I.I. Černyscheva ist die 
Wortbedeutung (Bewusstseinsinhalt) ein gesellschaftlich determiniertes, inter-
individuelles Abbild der Merkmalstruktur einer Erscheinung der objektiven 
Realität. (Stepanowa. Černyscheva. Lexikologie der deutschen Gegenwartssprache.- 
M.-1986.). 
           W. Schmidt definiert die Wortbedeutung als inhaltliche Wiederspigelung 
eines Gegenstandes, einer Erscheinung, einer Beziehung der objektiven Realität im 
Bewustsein der Angehörigen einer Gemeinschaft, die traditionell mit einem 
Lautkomplex verbunden ist. (Schmidt W. Lexikalische und aktuelle Bedeutung. 
Berlin, 1963.) 
           M.W.Nikitin versteht unter der Bedeutung ein Konzept, das im Bewusstsein 
als informative Funktion eines anderen Konzeptes aktualisiert wird. Dieses zweite 
Konzept ist als aktualisierend bezeichnet. (Никитин М.В.Основы 
лингвистического учения значения. Л.- 1985) 
       Die Wortbedeutung hat folgende Eigenschaften und Merkmale: 

a) Die Bedeuttung ist eine sprachliche Kategorie. 
b) Das Lexem* (das Wort in Bezug auf seine Bedeutung bzw. Bedeutungen) 

besitzt die Bedeutung auf der Ebene der Langue (im sprachlichen System) 
und auf der Ebene der Parole (in der Rede). Im sprachlichen System ist die 
Bedeutung ein Komplex von Merkmalen. Das Lexem besitzt mehere 
potenzielle Bedeutungen. In der Rede wird nur eine von vielen potenziellen 
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Bedeutungen aktualisiert. 
c) Die Bedeutung ist überindividuell. Sie ist eine gesellschaftliche Invariante.    
     Darauf beruht die Verständigungsfunktion der Sprache. 
d) Die Bedeutung ist determiniert durch: 
— die Beziehung der Gesellschaft zur objektiven Realität und zwar durch die 

Erkentnis und Veränderung der objektiven Realität (das Schiff – das 
Raumschiff); 

— die Art und Weise wie die Gesellschaft die Wirklichkeit wertet ( Umbau – 
Revolution) 

— die systemhaften Beziehungen in der Sprache ( Frau – Frauenzimmer – 
Weib). (Die Bedeutung des Wortes ist also durch das widerspiegelte Objekt, 
durch das erkennende Subjekt und durch das Sprachsystem bestimmt.) 

e) Die Bedeutung als lexikalische Einheit ist komplexer Natur, d.h. sie wird   
     aus kleineren Elementen aufgebaut. 

            (*Als Lexeme werden benennde und verallgemeinerde Wortschatzelemente, 
Einzelwörter oder feste Wortgruppen bezeichnet. Insofern ist der Lexembegriff 
weiter als der des Wortes. Lexeme sind z.B. auch kurz und gut, guten Morgen, 
silberne Hochzeit als Mehrwortbezeichnungen, Phraseologismen und kommunikative 
Wörter.) 
 

3.3 Motiviertheit bzw. Motivation der Wortbedeutung 
 
       Die Frage nach dem Benennungsmotiv, d.h. die Frage nach der Beziehung 
zwischen  Formativ und  Bedeutung ist eine uralte Frage. Die Motiviertheit ist die 
Beziehung zwischen Formativ und Bedeutung, bei der die Wahl des Formativs 
durch bestimmte Eigenschaften des Benennungsobjekts bedingt ist. Einerseits 
spricht man von dem konventionellen Verhältnis zwischen dem Objekt und seiner 
Bezeichnung. Andererseits, laut, z.B. F. de Sausure, ist dieses Verhältnis arbiträr, 
d.h. dass zwischen dem Ding und seiner Bezeichnung kein objektiv-begründetes, 
Verhältnis besteht. Mit anderen Worten, die Wahl der Lautkomplexe bzw. des 
Formativs zur Bezeichnung einer Gegenstandsklasse ist nicht durch die Natur dieser 
Gegenstände bedingt, wie das z.B. die unterschiedlichen Bezeichnungen des 
Gegenstands „Baum" in verschiedenen Sprachen bezeugen (vgl. deutsch: „Baum“, 
russ. „дерево”, lat. „arbor“, engl. „tree“ usw.). Ganz anderer Meinung war aber W. 
v. Humboldt, der eine ursprüngliche naturgebundene Beziehung zwischen dem Wort 
und von ihm benannten Objekt der Wirklichkeit behauptete.  
          Auf W.v.Humboldt geht der Terminus „die innere Wortform“ zurück. Dieser 
Terminus bezog sich auf die Sprache als Schöpfung des „ewigen Volksgeistes“. 
W.v.Humboldt betrachtete die Sprache als „die sich ewig wiederholende Arbeit des 
Geistes, den artikulierten Laut zum Ausdruck des Gedankens fähig zu machen." 
(Humboldt W.v. Über die Verschiedenheit des menschlichen Sprachbaues und ihren 
Einfluss auf die geistige Entwicklung des Menschengeschlechts; Humboldt W.v. 
Schriften zur Sprachphilosophie. Berlin, 1963, S.418.)  
       Der Terminus „die innere Wortform" wird in der Fachliteratur der Gegenwart 
nicht nur im Zusammenhang mit der etymologischen Bedeutung des Wortes 
gebraucht, sondern auch für die semantische Motiviertheit des Wortes in der 
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Synchronie. 
       Der Prozess der Nomination besteht meistens darin, dass ein oder einige 

Merkmale des Nominationsobjekts hervorgehoben und im sprachlichen Zeichen 
festgebunden werden. Die Merkmale, die wir für den Benennungsprozess nutzen, 
nennen man die Benennungsmotive. Die Benennung nach einem Merkmal ist laut 
sprachlicher Prozess. Das Merkmal aber, das der Bezeichnung des Objektes (der 
Bildung des Lautkomplexes) zugrunde gelegt wird, erschöpft bei weitem nicht das 
ganze Wesen des Objekts, stellt meistens nicht alle seinen Eigenschaften dar. Von 
Anfang an entsteht also ein Konflikt zwischen dem Inhalt und der Form und die 
Sprache versucht, diesen Konflikt zu beseitigen. Die innere Form muss also 
vergessen werden. Mit anderen Worten, das Benennungsmotiv wird verloren.  
Z. B. die Worter schlafen, Schlaf gehen auf die Wurzel *[s] lēb-, '[s]-lāb- schlaff, 
was  „herabhängend" bedeutet; 
das russische Wort берёза  geht auf bhereg (светлый, белый, светящийся). 
          Dadurch kann man die Tatsache erklären, dass viele Wörter in verschiedenen 
Sprachen nicht mehr etymologisiert sein können. Der Verlust der inneren Form des 
Wortes führt zur Vervollkommnung der Sprachtechnik. Der Lautkomplex entspricht 
jetzt dem ganzen Begriff und widerspiegelt (im Sprachsystem) alle wesentlichen 
Merkmale des Nominationgegenstandes. 
       In bezug auf den Grad der Motiviertheit lassen sich drei Gruppen unterscheiden: 
1) Wörter, bei denen der Zusammenhang mit dem Bezeichnungsmotiv klar 

empfunden wird (Kugelschreiber); 
2) Wörter, bei denen der Zusammenhang noch zu erkennen ist (Handtuch – Tuch 

für  die Hände, aber auch fürs Gesicht); 
3) Wörter, bei denen der Zusammenhang nich mehr erkennbar ist (Mensch). 
       Wenn ein historisch adäquates Benennungsmotiv, d.h. die historisch adäquate 
innere Wortform nicht mehr eindeutig zu erkennen ist, kann auf Grund 
begrifflicher oder lautlicher Angleichung eine neue Etymologie entstehen. In der 
alteren Germanistik wurde sie mit dem Namen Volksetymologie, in der jüngeren 
Wortforschung als Fehletymologie oder Pseudoetymologie bezeichnet. 
      Zu bekannten  Beispielen  der  Fehletymologie  gehoren  folgende:  
Maulwurf > ahd. muwёrf heißt ursprunglich „Tier, das Erdhaufen aufwirft". Unter 
Anlehung an Maul wurde, da das ahd. mu („Haufen") im Neuhochdeutschen nicht 
erhalten ist, die innere Form des Wortes umgedeutet. 
Leinwand > mhd. liwāt „Leinengewebe" >> frühnhd. Umbildung in „Leinengewand, 
-kleid" wird im Neuhochdeutschen in der zweiten Komponente der 
Zusammensetzung als identisch mit „Wand" empfunden, zumal gespannte Leinwand 
als Bildwand im Kino dient. 
           Man unterscheidet folgende Arten der Motivation (Motivationstypen): 
          1) phonetische( phonetisch-phonemische) oder natürliche Motivation 
haben lautnachamende Wörter (Onomatopoetica) 
z.B.: mjauen, zischen, summen, brummen, knurren. 

Man bildet ein neues Zeichen, ohne auf vorhandenes Sprachmaterial 
zurückzugreifen. Die Lautgestalt dieser Zeichen ist ein akustisches Abbild des 
bennanten Objektes (miauen, Wau-wau, gacken, summen, brummen). Als phonetisch-
phonemisch oder auch natürlich moiviert betrachten wir Wörter, deren Formative 
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einen Laut oder Schal nachbilden: knarren, knurren, zischen, Kuckuck, Uhu. Bei 
diesen Fällen besteht ein natürlich gegebener Zusammenhang zwischen den 
Merkmalen des Bezeichneten – den akustischen Eigenschaften – und dem Zeichen. 
Da der Kreis der Objekte, die nach akustischen Merkmalen bennant werden können, 
relativ begrenzt ist, bildet diese Art der Motivation nicht den Hauptweg zur 
Entstehung neuer Lexeme; 
           2) morphematische Motivation: 
           Die Bedeutung des Lexems ist das Produkt der Teilbedeutungen der 
Morpheme. 
z. B.: Erdbeere (motiviert durch das Ort) 
        Blaubeere (motiviert durch die Farbe) 
        Lehrbuch (das Buch, nach dem man lernt: motiviert durch die Funktion) 
Dabei können manchmal Fehlmotivationen entstehen: 
         Nilpferd ist kein Pferd, Baumwolle ist keine Wolle. 

Morphematische Motivation bildet den Hauptweg der Bennung und besteht in  
der Bildung neuer Wörter mit vorhandenem Material nach Modellen, d. h. das Wesen 
der morphematischen Motivation bildet die Wortbildung. Die vorhandenen Elemente 
– Wörter und Morpheme – sind Träger der Motivbedeutung. Durch die 
Benennungsmotive ist das neue Wort formativisch und semantisch mit anderen 
Wortschatzelementen verbunden. 

Z.B. das Wort Rasenmäher ist durch drei Benennungsmotive motiviert: 
- er deutet auf Gerät, 
- Rasen – auf das Objekt, 
- mäh – auf die Handlung, die mit dem Gerät auszuführen ist. 
Das gleiche Gerät könnte auch mit *Grasschneidermaschine, *Mähmaschine, 

*Mäher, *Rasenschneider benannt werden. 
Für die Wahl der Benennungsmotive sind die Merkmale entscheidend, die dem 
Benennden wichtig sind, weil sie besonders auffallen, weil sie das bezeichnete 
Objekt einordenen, weil sie Assoziationen auslössen. 

Ist dann das Merkmal, das Motiv, gefunden, heißt es, die günstige sprachliche 
Fassung zu finden, wie im Fall unseres Beispriels: Rasen statt Gras, - er statt        
-gerät /maschine. 

Im Laufe der Zeit kann das Benenunngsmotiv verblassen. Es treten die 
Prozesse der Lexikalisierung, Demotivierung oder auch Idiomatisierung ein. 

Bei der Lexikalisierung geht der Syntagmacharakter einer 
Wortbildungskonstruktion verloren, das komplexe Lexem erhält eine einheitliche 
Bedeutung: 

Lehrbuch, Erdbeere, anziehen, nachholen. 
Es handelt sich einmal um die Bildungen früherer Sprachstufen. 
Die Idiomatisieneng ist eine Folge der Lexikalisierung; aus der Summe der 

Teilbedeutungen einer Konstruktion ist die Lexembedeutung nicht zu erschließen: 
Handtuch (teil idiomatischtisiert), Nachtigall, Bräutigam (voll idiomatisiert). 
Es tritt Demotivierung ein, der Verlust der Motivbedeutung, der 

Zeichencharakter einer oder mehrerer Konstituenten schwindet; 
          3) semantische Motivation: 
          Das Merkmal eines Gegenstandes wird auf einen anderen Gegenstand 
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übertragen. Diese Bedeutung nennt man übertragene Bedeutung und man spricht in 
diesem Fall von der secundären Nomination: 
        die Nase (der Teekanne), der Hals (der Flasche) 

Ein Wort wird mit neuer Benennungsfunktion gebraucht. Es tritt aus einer 
semantischen Sphäre in eine andere, ohne dass dieser Übergang formativisch fixiert 
wird. Das Wort wird übertragen. Es handelt sich meist um metaphonische oder 
metonymische Übertragungen. Bellmann bezeichnet diesen Motivationstyp als 
figurative Motivation (Bellmann G. Motivation und Kommunikation. In: Deutscher 
Wortschatz. Berlin; New Jork 1988, 3-23.) 

Metaphorische oder metonymische Übertragungen beruhen ebenfalls auf der 
Auswahl von Merkmalen, die nun als Stützmerkmale dienen. Semantische 
Motivation liegt dann vor, wenn ohne Wortbildungsprozesse ein Wort zur Benennung 
neuer Begriffe und damit anderer Objekte genutzt wird. 

Die Prozesse der Lexikalisierung, Demotivierung treten auch bei den 
semantisch motivierten Wörtern ein. Das Bild (das Benennungsmotiv) verblasst und 
die Gebundenheit der „neuen“, übertragenen Bedeutung mit der 
ehmaligen/“ursprünglichen“ wird verloren: *(Tisch)beine; 
          4) etymologische Motivation 
ist vorhanden, wenn das Benennungsmotiv nur mit Hilfe der Sprachgeschichte 
festzustellen ist. 
z.B.: Ahorn – geht auf die idg. Wurzel ak (spitzig, scharf) zurück. Als 
Benennungsmotiv gilt die Form des Blates. 
          Birke – kommt aus dem ahd. birihha – idg. „bhereg“ (leuchten). Als 
Benennungsmotiv gilt die leuchtende weiße Farbe der Rinde. 
           In verschiedenen Sprachen können dabei ganz verschiedene Merkmale 
dominieren. Das russische Wort подушка wird durch „ухо“ motiviert. Das deutsche 
Kissen geht auf das lateinische Wort coxa (die Hüfte) zurück. 
           Das Motiv oder das Merkmal der Nomination bezeichnet man oft, wie es 
schon erwähnt wurde, mit dem Terminus „die innere Wortform“. 
 

3.4 Struktur der Wortbedeutung 
 
         Die Wortbedeutung ist strukturiert und ist komplexer Natur. Das heißt: 
1) Sie enthält drei Komponenten: die denotative, signifikative und konnotative 
Komponente. Diese Komponenten resultieren aus den Funktionen des Wort- 
zeichens. Die denotative Komponente ist sprachlich realisierte Funktion des 
Zeichens, eine bestimmte Erscheinung der objektiven Realitat (einen Gegenstand - 
Denotat) zu repräsentieren. Dieser Aspekt der Bedeutung wird als denotative 
Bedeutung bezeichnet. 
            Die signifikative Komponente resultiert aus der Funktion des Wortzeichens 
zum Verallgemeinern, zum Abstrahieren und als Benennung für die ganze Klasse von 
Gegenstanden zu dienen. Dieser Aspekt der Wortbedeutung wird als signifikative 
Bedeutung bezeichnet. 
          Da die denotative und die signifikative Komponente der Wortbedeutung eine 
Einheit bilden, werden sie in der Fachliteratur oft als denotativ-signifikative 
Komponente und entsprechend als denotativ-signifikative Bedeutung bezeichnet. 
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Diese Bedeutungstypologie geht auf den amerikanischen Logiker und Philosophen 
Ch. Pirs. Wenn die Bedeutung das Verhältniss des Formativs zum Abbild des 
widerspigelten Objektes ist, so ist die denotative Bedeutung das Verhältnis des 
Formativs zum Denotat, zum Wesen des abgebildeten Objektes. Die signifikative 
Bedeutung ist das Verhältnis zwischen dem Lautkomplex und dem Begriff (der 
verallgemeinen Gesamtheit der Merkmale der gleichartigen Objekte). Die 
signifikative Bedeutung ist jener Bestandteil der Bedeuteung, der es ermöglicht, nach 
dem Namen über den Referenten, über seine Merkmale zu urteilen. Der Unterschied 
zwischen der denotativen und der signifikativen Bedeutung besteht auch darin, dass 
die denotative Bedeutung eines Namens  
- verschieden sein kann: beim Hörenden und beim Sprechenden, 
                                          in verschiedenen Texten,  
- ist nach ihrer Natur unstabil,   
- ist immer die Kathegorie der Rede.  
         Die signifikative Bedeutung ist  
- die Kathegorie der Sprache und auch der Rede,  
- sie weist die Tendenz der Unveränderlichkeit auf: ist relativ stabil und inhaltlich 

relativ gleich wie beim Sprechenden, als auch beim Hörenden und in 
verschiedenen Texten,  

- wird im Wörterbuch fixiert. 
           Die konnotative Komponente resultiert aus wertenden semantischen 
Merkmalen der signifikativen Bedeutung der  Wörter. In den Wertungen drücken sich 
die Beziehungen des Menschen zu den Gegenständen und Erscheinungen der 
objektiven Realitat aus. Solche Wertungen werden in der signifikativen Bedeutung 
sprachlicher Zeichen als begrifflich wertende semantische Merkmale fixiert und 
kodifiziert.  
         Vgl. Wörter wie Gelaufe, Visage, Früchtchen („Taugenichts", „Nichtsnutz"), 
Flasche („unfähiger Mensch, Versager, bes. auf sportlichem Gebiet"). 
Dieser Aspekt ergibt die konnotative Bedeutung. 
           Das Vorhandensein der Konnotation bzw. der begrifflich wertenden Merkmale 
bestätigt die Eigenschaft der lexikalischen Bedeutung als sprachlicher, 
gnoseologischer Kategorie und ihren Unterschied zum Begriff als logischer 
rationeller Kategorie. 

Konnotationen sind über die denotative Bedeutung hinausgehende 
Informationen, die mit einem Formativ verbunden sind. Sie signalisiern usuelle 
kommunikative Rahmenbedingungen der Wortverwendung. 

Hellig definiert: „konnotativ: sich nicht auf den reinen Gegenstand in der 
Wirklichkeit beziehend, sondern zusätzliche – semantische, stilistische, emotionale, 
expressive, wertende – Bedeutungselemente enthaltend, die mit der Grundbedeutung 
verknüpft sind […]“ (G. Hellig. Kleines Wörterbuch linguistisher Termini. Beilage 
zur Zeitschrift „Deutch als Fremdsprache“. H.2) 

Bei Achmanova heißt es: „Дополнительное содержание слова (или 
выражения), его сопутствующие семантические или стилистические оттенки, 
которые накладываются на его основное значение, служат выражению разного 
рода экспрессивно-эмоционально-оценочных обертонов и могут придавать 
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высказыванию торжественность, игривость, непринужденность, фамильярность 
[…]“ (O.S. Achmanova, Словарь лингвистических терминов, Москва, 1966). 

Allerdings gibt es bei der näheren Bestimmeng dieser zusätzlichen 
Informationen beträchliche Unterschiede. 

Im Sprachgebrauch können durch die Konnotationen zusätliche Informationen 
über Sprecher/Schreiber, über die Berziehungen zwischen den 
Kommunikationspartnern und damit über die soziale Situation übermittelt werden. 

(1) „Du glaubst, du hast mich jetzt ertappt?“ 
(2) „In der Beziehung mach ich mir überhaupt keinen Kopp.“ 
(3) „Wenn wir Gesellschaft hatten, musste ich in der Küche verschwinden zu 

unseren Mädchen.“ 
(Alle Beispicle aus M. Wander „Guten Morgen, Du Schöne“) 
In (1) informiert ertappen im Vergleich zum bedeutungagleichen überraschen 

darüber, dass zwischen den Kommunikationspartnern eine gelockerte 
Gesprächsatmosphäre herrscht. Ertappen ist konnotiert als vertraut, 
umgangsprachlich. 

Beispiel (2) sich keinen Kopp machen kennzeichnet die Gesprächssituation 
ebenfalls als aufgelockert. Außerdem ist es noch nicht sehr lange im 
umgangsprachlichen Wortschatz als saloppp für „über etwas nachdenken“ und kann 
so die Sprecherin als noch jungere Person kennzeichnen. 

Anders ist in (3): Gesellschaft haben und Mädchen für „Hausangestellte“ 
können heute als archaich bezeichnet werden und charakteresieren die Sprecherin als 
ältere Frau. 

Man kann diese Wörter und Wendungen umschreiben: ertappen ist ein 
umgangsprachliches Wort für „überraschen“, Mädchen ist ein archaisches Wort für 
„Dienstmädchen“, sich keinen Kopp machen ist ein umgangsprachlicher salopper 
Ausdruck für „nicht nachdenken“. 

Als kommunikative Rahmenbedingungen können Konnotationen verweisen 
auf 

- die emotionalen Bedinungen des Wortgebrauchs 
Sie bilden sowohl die emotionale Einstellung des Sprechers zum Denotar ab 

als auch „die kommunikative Höhenlage“. Eine Gesprächsituation kann scherzhafte, 
ironische, spöttische, zärtliche, abvertende Benennungen fordern. Einige Wörter 
können solche Konnotationen schon kontextfrei besitzen: scherzhaft wirken usuelle 
Wörter wie Drahtesel (das Fahrrad), Bierbauch (der Mann mit einem dicken Bauch); 
sie können aber auch in bestimmten Situationen als beleidigend wirken; als 
abwertend sind z.B. Köter (Hund); Schwarte (Buch) konnotiert; als zärtlich 
Täubchen, Dummerchen, Dickerchen. 

- die kommunikative Ebene des Sprachgebrauchs 
Diese Konnotationen markieren die Kommunikationssituation als 

ungezwungen (in Wörternbüchern häufig als umgangsprachlich angegeben):          
überschnappen (спятить с ума, рехнуться),  
nach imdm schielen (засматриваться),  
durchdrehen (Er dreht durch. – у него сдают нервы), 

oder als salopp, als derbe Ausdrucksweise: 
ins Gras beißen (sterben),  
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die Löffel aufsperren (sehr aufmerksam, mit Neugier zuhören)  
Luder (So ein Luder! – Какая дрянь!; altes Luder – старая карга; ein Luder  
von einem Frauen Zimmer (von einem Weibstück) – стерва) 

als offiziell, förmlich:  
          Gattin, Gatte, Vermählung 

- die soziale Geltung des Wortgebrauchs 
Diese Konnotationen können den Nutzer als Angehörigen einer 

Kommunikations- oder Sprachgemeinschaft kennzeichnen:  
Op-Saal (med.),  
abgezopft (alt, ungebräuchlich), Erzeuger (Vater) (Jugendspr.),  
Opa, Oma, Mutti, aufs Töpfchen gehen (Familie) 
- dei regionale Bindung des Wortgebrauchs 
Lexeme können regional konnotiert sein:  
Erdapfel (Kartoffel) – südd,  
Rahm (Sahne) – südd. 
- dei zeitliche Gebundenheit des Wortgebrauchs 
Wörter können über die historische Gebundenheit des 

Kommunikationserreignisses informieren. Bestimmtes Wortmaterial wird einer 
historischen Etappe zugeordnet und damit zeitlich festgelegt. Diese Markierung wird 
oft (in Belletristik) genutzt, um Zeit- und Sprachkolorit zu schaffen:  

Cavaliere, Kammerjunker, Oberhofmeister. 
          2) Die Bedeutung ist strukturiert, d.h. sie besteht aus einer Konfiguration von 
Bedeutungselementen, die in der linguistischen Forschung mit folgenden 
terminologischen Bezeichnungen belegt sind: Seme, semantische Merkmale, 
Bedeutungselemente, semantische Komponenten, Noeme und andere weniger 
gebräuchliche Bezeichnungen wie semantische Marker und Distinktoren. 
           Obgleich die Explikation der lexikalischen Bedeutung als Merkmalbundel erst 
in der Linguistik unserer Zeit wissenschaftlich fundiert und in der Wortforschung 
angewandt wurde, ist die Idee der Bedeutungszerlegung bereits Ende des 19. Jhs. 
ausgesprochen worden. So wies A. Rosenstein (1884) darauf hin, daß sich die 
Bedeutungen aus kleineren Elementen konstituieren, von denen je nach dem 
kontextualen Zusammenhang bald die einen, bald die anderen in den Vordergrund 
des Bewusstseins treten. 
           In der deutschsprachigen und russischen Germanistik wird der Terminus 
„Sem“ bevorzugt. Das Sem ist das kleinste Bedeutungselement als Bestandtteil der 
lexikalischen Bedeutung. Die lexikalische Bedeutung bezeichnet man als Semem. 
Seme bilden eine geordnete Hierarchie innerhalb des Semems. 
          Die Merkmale, die das Semem am allgemeinsten charakterisieren, sind 
zunächst kategorial-semantische Seme. Sie spezifizieren das Lexem als Wortart. So 
ist das kategorial-semantische Sem der Verben „Prozessualitat, Prozeß", das der 
Substantive „Gegenständlichkeit", das der Adjektive „Merkmalhaftigkeit". 
 
Vater/Mutter                     Gegenständlichkeit  
                                                  (`belebt') 
                                                  
                                                 ,Mensch' 
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                                               ,verwandt' 
 
                                  ,hervorbringende (Generation)' 
 
                                  ,männlich'          ,weiblich' 
 
 
Löwe/Katze              Gegenständlichkeit  
                                        (,belebt') 
         
                                        ,Tier' 
               
                                      ,Katze' 
 
                             ,wild'     ,domestiziert' 
 
,mächtig' ,gefährlich'.. .              ,anschmiegsam' 
 
           Die zweite Gruppe bilden lexikalische bzw. individuelle Basisseme. Sie 
stellen den begrifflichen Kern des Semems dar. 
           Die dritte Gruppe bilden differenzierende bzw. konkretisierende und auch 
begrifflich wertende Seme, die besonders relevant bei der Komponentenanalyse der 
Synonyme, Antonyme und der feldmäßigen Anordnung der Lexik sind. 
 

3.5 Typen der  Wortbedeutung 
 
          Wortbedeutungen können auf Grund verschiedener Kriterien klassifiziert 
werden. Dementsprechend gibt es verschiedene Typen der Wortbedeutung, die z.T. 
bereits erwähnt wurden. 
           1) Nach Bezeichnungs- und Inhaltsfunktion der Bedeutung unterscheidet man: 
 denotative und signifikative bzw. referentielle und denotative Bedeutung. Während 
die Bezeichnungsfunktion der Bedeutung das referentielle „was" des Bedeutens 
reflektiert, stellt die Inhaltsfunktion der Bedeutung das interiore „wie" dar. Das 
Objekt als solches (als Gegenstand der realen Wirklichkeit) und als Erkenntnisobjekt 
wurde von Logikern (G. Frege u.a.) und später von Linguisten unterschieden. Hierzu 
einige bekannte Beispiele der Logiker: 
           Die Inhaltsfunktion der Bedeutungen von Morgenstern und Abendstern ist 
durchaus verschieden, in den Merkmalsangaben von „Morgen" und „Abend" sogar 
völlig entgegengesetzt, beide bezeichnen jedoch ein identisches Denotat, den 
Planeten Venus. Auch die Ausdrücke der Sieger von Jena und dr Besiegte von 
Waterloo besitzen völlig unterschiedliche Inhaltsfunktionen ihrer Bedeutungen, wie 
etwa „Sieger" und „Besiegter" und bezeichnen das identische Denotat „Napoleon"; 
           2) Nach dem Aspekt der Nominationstechnik sind zu unterscheiden:  
 direkte Bedeutung und  übertragene Bedeutung. 
        Direkte Wortbedeutung (wörtliche, eigentliche Bedeutung) entsteht bei der 
primären Nomination bestimmter Erscheinungen und Gegenstände der objektiven 
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Realität. Das Wort bezeichnet bestimmte Sinnlichwahrnehmende Eigenschaften der 
Gegenstände: 
z.B. schwarz – direkte Bedeutung ist Farbbezeichnung, die dunkelste Farbe, die kein 
Licht reflektiert. 
        Übertragene Bedeutung entsteht bei der sekundären Nomination. Das konkrete 
Sinnlichwahrnehmende der direkten Bedeutung führt zur Entstehung einer anderen 
Bedeutung. Z.B. auf Grund der Farbbezeichnung schwarz besteht eine Reihe von 
abgeleiteten Bedeutungen zur Bezeichnung der abstrakten Begriffe: schwarze 
Gedanken, etwas schwarz kaufen; 
           3) Die semantische Ableitbarkeit, das heißt die Ableitung der übertragenen 
Bedeutung von der direkten bildet die wichtige Quelle der Mehrdeutigkeit. Das 
mehrdeutige Wort besitzt die Hauptbedeutung, die gewöhnlich die direkte Bedeutung 
bildet. Die Haptbedeutung wird bei isollierten Nennung des Lexems auf der Ebene 
der Sprache im Bewusstsein der meisten Sprachträger zuerst realisiert. Abgeleitete 
und übertragene Bedeutungen bilden Nebenbedeutungen. Z.B. blau (Hauptbedeutung 
ist Farbbezeichnung): ein blaues Kleid; abgeleitete Bedeutung – Blutunterlaufen: 
blaues Flecken; übertragene Bedeutung – in den phraseologischen Wendungen: blau 
sein (ganz betrunken sein); 
           4) Unter dem Aspekt der Zugehörigleit des Wortes zum System oder zur Rede 
unterscheidet man potenzielle und aktuelle Bedeutungen. Die 
Bedeutungsmöglichkeiten, die im System gegeben sind, können auf der Ebene der 
Rede realisiert (aktuelisiert) werden; 
           5) Die konkreten Verbindungsmöglichkeiten sind nur durch die Gegebenheit 
der objektiven Realität begrenzt. Z.B. das Verb fallen kann sich mit mehreren 
Substantiven verbinden, sowohl mit konkreten als auch mit abstrakten Begriffen: 
                das Buch fällt, das Kind fällt, auf den Gadanken fallen.  
In diesem Fall spricht man von der relativ freien Wortbedeutung, aber es kann sein, 
dass das Lexem eine bestimmte Bedeutung nur in Verbindung mit ganz bestimmten 
Komponenten realisieren kann. In diesem Fall spricht man von der phraseologisch 
gebundenen Wortbedeutung. Z.B. nicht auf den Kopf gefallen sein (nicht dumm 
sein). Das Verb fallen realisiert die Bedeutung “nicht dumm sein”   nur in 
Verbindung mit dem Substantiv der Kopf  und der Negation nicht. 
 

3.6 Polysemie und Homonymie als Erscheinungsformen der Asymetrie des 
spracglichen Zeichens 
 
           Unter Polysemie oder Mehrdeutigkeit versteht man die Fähigkeit des Wortes 
mehrere mit einander verbundene Bedeutungen zu besitzen und dem entsprechend 
verschiedene Gegenstände zu bezeichnen.  

Die Polysemie ist eine weitverbreitete Erscheinung in verschiedenen 
Sprachen, die meisten Wörter einer Sprache sind vieldeutig: 

                                        das Hemd ausziehen 
                 ausziehen       aus dem Elternhaus ausziehen 
                                         einen Zahn ausziehen 
                                         eine Drat ausziehen. 
                                         einen Trisch ausziehen 
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                                         den Inhalt aus dem Buch ausziehen 
                                         die Wurzel ausziehen  
                                         zum Kampf ausziehen           
                                         die Kinderschuhe ausziehen   

             Die Polysemie gehört zu den Grundtatsachen der Sprache. Sie entsteht  
a) durch Bedeutungsextension, d.h. ein Lexem wird auf weitere Denotate angewandt 

– sein Bedeutungsumfang erweitert sich, 
b) durch Bedeutungsdifferenzierung, d.h. die Bedeutungen gliedern sich weiter auf.   
Reguläre Mehrdeutigkeit ergibt sich bei metaphorischen und metonymischen 
Verschiebungen der Bedeutung. 
               Die häufigste Ursache der Polysemie ist die Verwendung eines Lexems für 
Objekte, die bisher nicht durch dessen Bedeutungsextension erfast wurden. Ein 
Lexem tritt in neue Kontexte, in neue Umgebungen. So entstehen neue Sememe 
durch metonymische Verschiebungen und metaphorische Übertragungen. 
                 Z.B. haben viele „Klimawörter“ metaphorische sememe, die 
gesellschaftliche Sachverhalte widerspiegeln: politisches Klima, politische 
Atmosphäre, Sturm der Entrüstung. 
                Polysemie kann auch durch Bedeutungsentlehnungen entstehen. Unter dem 
einfluss des lateinischen casus übernimmt das deutsche Fall eine zusätzliche 
Bedeutung – „grammatische Kategorie des Nomens“. Das Wort ist damit polysem 
geworden. 
                Polysemie entsteht auch dann, wenn ein bereits veralltetes Wort wieder in 
den lebendigen Sprachgebrauch übernommen wird und sich eine neue Bedeutung 
herausbildet. Das Wort Truhe trat mit dem Gegenstand, den es bezeichnete, in den 
Hintergrund. Heute wird es wieder für die Gegenstände verwendet, die mit dem 
früher als Truhe  benannten Gegenstand gemeinsame Formen haben: Tiefkühltruhe, 
Wäschetruhe.                                                                                                         

Die Polysemie  muss man von der Homonymie  unterscheiden.    
Homonyme sind Wörter mit gleichem Lautköper und verschiedenen 

Bedeutungen, zwischen denen kein Zusammenhang besteht. 
Es gibt zwei Hauptwege der Bildung von Homonymen: 
1) der Zerfall der Polysemie; 
2) die zufällige Ubereinstimmung des Lautkomplexes verschiedener Wörter 

oder ihrer Formen 
           1) Der Zerfall der Polysemie, d.h. der Abbruch der Verbindung zwischen 
lexikalisch-semantischen Varianten eines Wortes führte zur Entstehung einer großen 
Anzahl von Homonymen. 
Z.B.:   das Schild -   die Schilder (вывеска) 
   der Schild -   die Schilde (щит) 

Das Schild des Ritters war gleichzeiting sein Emblem, da darauf sein Wappen 
dargestellt war (abgebildet war). Ein ebensolches Emblem war das Schild des 
Handwerkers: beim Schuster – ein Schuh, beim Becker – eine Semmel usw. Dann 
wurde die Bezeichnung des Ritterschildes (der Name) auf das Schild des 
Handwerkers übertragen. Zuerst entstanden 2 lexikalisch-semantische Varianten 
eines Wortes, später – zwei selbständige Wörter mit verschiedenen grammatischen 
Formen. 
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Weitere Beispiele für Homonyme, die infolge des Zerfalls der Polysemie 
entstanden, sind folgende  Wörter: 

  lesen – чистить 
  lesen – перебирать 
  die Feder – перо 
  die Feder – пружина 
                  der Lauf – бег 
  der Lauf – ствол 

 
           2) Homonyme können infolge phonetischer Prozesse entstehen, wenn die 
Wörter verschiedenen Ursprungs infolge des Lautwandels zufällig gleichlauten: 

der Ball  〈 ahd. balla – verwand mit latainischem Wort follis ( мяч). 
der Ball – vom franz. ball  (бал). 
die Saite 〈 mhd. seite (струна)  
die Seite 〈 mhd. site (сторона) 
das Tor 〈 mhd. tor  (ворота)  
der Tor 〈 mhd. töre (глупец) 
das Reis 〈 mhd.  ris (ветка)  
der Reis – vom italienischen riso (рис). 
           Zum Auseinanderhalten der Homonyme dienen folgende Mittel: 

     a) die Gabelung der Pluralbildung: 
das Band   –  die Bänder (ленты) 
das Band   –  die Bände (узы: die Bände der Freundschaft) 
      b) die Gabelung des grammatischen Geschlechts: 
der See   –  die Seen (озеро) 
die See   –  die Seen (море) 
die Heide  –  die Heiden (луг, пастбище) 
der Heide  –  die Heiden (язычник) 
      c) die Gabelung des grammatischen Geschlechts und der Plurabildung 
das Schild  –  die Schilder  (вывеска)  
der Schild  –  die Schilde (щит)  
der Kiefer  –  die Kiefer (челюсть) 
die Kiefer  –  die Kiefer (сосна) 
      d) die Wortbildung ist auch ein Mittel zur Differentierung der Homonyme. 
Eines der homonymen Wörter wird durch ein Bistimmungswort näher 

gekennzeichnet. 
  der Mund (рот)  
  der Mund (защита)  
Die letzte Bedeutung tritt heute in der Ableitung der Vormund (опекун) auf. 
  das Gift (яд) 
  die Gift (дар) 
Das letzte Wort kommt heute in der Ableitung die Mitgift (приданное). 
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           Die Homonymie führt oft zum Wortschwund. Eines der homonymen Wörter 
wird durch Synonyme ersetzt. Aus dem modernen Wortgebrauch sind deshalb 
folgende Wörter verschwunden:  

die Acht – in der Bedeutung „Achtung“ (etwas außer Acht lassen) 
Strauß –  in der Bedeutung „Zweikampf“ 

Diese Bedeutung lebt noch in der phraseologischen Wendungen: einen Strauß 
ausfechten, einen Strauß bestehen. 
 
Die Arten von Homonyme: 
 

1) Homophone – sind Wörter, die gleiche lautliche Formen haben, aber 
verschiedene Bedeutengen: 
                die Sträuße (букет)  
   der Strauß  
       die Strauße  (птица страус) 
   das Lied -  die Lieder (песня)  
                         das Lid - die Augenlider (веко) 
                         die Saite (струна)       
                         die Seite (сторона)    
                         die Weise (способ) 
                         die Waise (сирота) 
2) Homographen – sind Wörter, die gleich geschrieben werden, aber 
verschiedene Bedeutengen haben: 

 lesen (читать, перебирать), der Preis (цена, приз), die Mutter (мать, гайка). 
   3) Homoformen – sind Wörter, bei denen die Wortformen zufällig ubereinstimmen. 
    Ich führe dise Arbeit (1.Per, Sng, Präs, Ind.) 
    Die Mutter sagte, er führe morgen nach Moskau (3.P., Sng. Prät. Kon-v). 

 
           Zusammensetzung: 
           Das sprachliche Zeichen ist bilateral, besitzt das Bezeichnende (das 
Formativ, der Name) und das Bezeichnete (die Bedeutung). Zwischen dem 
Bezeichneten und dem Bezeichnenden besteht die Beziehung der Asymetrie, d.h. 
einerseits strebt das Bezeichnende (das Formativ, der Name) mehrere Bezeichnete 
zu besitzen, und es entsteht die Polysemie und Homonymie. Andererseits ist das 
Bezeichnete (die Bedeutung) bestrebt, sich durch andere Bezeichnende 
(formative) auszudrücken und so entsteht die Synonymie. 
           Diesen Prinzip der Asymetrie des sprachlichen Zeichens (das Prinzip des 
asymetrischen Dualismus) hat der russische Linguist Sergei Karzewski, 
Nachfolger von F. de. Saussur formuliert. 
 
das Bezeichete        ●     ●      ●    ●  ●                                ● 

          (Bedeutung) 
 

     das Bezeichnende    ●     ●    ●   ●    ●      
 (das Formativ)             Polysemie,  Homonymie    Synonymie 

Рисунок 1 
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4 Thema №4 Die Bedeutungsbeziehunden im lexikalisch-
semantischen System 
 
Plan: 

1) Allgemeines zum Begriff der Bedeutungsbeziehungen im lexikalisch-
semantischen System; 

2) Paradigmatische Beziehungen im lexikalisch-semantischen System: 
а) Synonymische Beziehungen; 
б) Hyperonym-hyponymische Beziehungen; 
в) Antonymische Beziehungen; 
г) Semantische Felder; 

3) Syntagmatische Beziehungen der lexikalischen Einheiten: 
а) Allgemeines zum Begriff der syntagmatischen Beziehungen; 
б) Valenzwörterbuch von G. Helbig und W. Sehenkel; 
в) Die lexikalisch-semantische Kombinierbarkeit. 

 
4.1 Unter System vershteht man ein Ganzes oder eine Menge von 

Elementen zwischen denen betimmte Beziehunden bestehen. 
Unter dem lexikalisch-semantischen System ist ein Ganzes von Lexemen zu 

verstehen, die durch paradigmatische Beziehunden zu einer Einheit verknüpft 
werden. Das lexikalisch-semantische System ist ein offenes System, weil die Lexik 
einer Sprache wandelbar ist. 

Bei der Beschreibung semantischen Beziehunden der Lexeme im Wortschatz 
als System unterscheidet man 5 Grundtypen der Beziehunden.: 

1) Bedeutungsgleichheit (Identität) von 2 lexikalischen Einheiten: 
         obwohl = obgleich 

Beiffall = Applaus 
beginnen = anfangen 

2) Bedeutungsähnlichkeit (Synonymie im engeren Sinne) 
darstellen – schildern 
anstrengen – strapazieren  
sich anstrengen – sich bemühen 

3) Bedeutungsüberordnung und Bedeutungsunterordnung (Hyperonymie und 
Hyponymie – Synonymie im weiternSinne): 
Blume: Rose, Nelke, Kamille 

4) Bedeutungsgegensatz (Polarität = Antonymie): 
alt↔jung 

5) Unvergleichbarkeit: 
Papier – Freude 
 

4.2 Paradigmatische Beziehungen  
definiert man als Beziehungen der Einheiten, die durch die Relation der Opposition 
verbunden sind. Paradigmatische Beziehungen stellen die Beziehungen zwischen 
solchen Einheiten dar, die in ein und demselben Kontext auftreten können und sich in 
diesem Kontext gegenseitig bestimmen oder ausschließen. 
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Beispiele solcher lexikalisch-semantischien Paradigmen sind: 
(1) Mann – Tier 
(2) Mann – Frau 
(3) Mann – Junge 
(4) Mann – Arbeiter 
(5) Mann – Fischer 
 
Die fünf lexikalisch-semantischien Paradigmen (1-5), die durch die Relation 

der Opposition verbunden sind, ermöglichen es, die Semantik des Lexems Mann 
ohne Kontext zu bestimmen. Ein Lexem kann auf eine solche Weise Element 
mehrerer lexikalisch-semantischen Paradigmen sein. Das Paradigma (1) 
charakterisiert das Lexen auf Grund des Merkmals „Art von Lebewesen“, das 
Paradigma (2) – Geschlecht, (3) –  Alter, (4) – Beruf, (5) – Beschäftigung usw. 

Paradigmatische Beziehungen werden auch durch eine Methode bestimmt, die 
als Austauschprobe oder Substitution bezeichnet wird (die Ersetzung 
unterschiedlicher oder synonymischer sprachlicher Einheiten in derselben Umgebung 
zur Ermittlung der Identität, Variabilität oder Polarität dieser Einheiten). 

 
4.2.1 Als paradigmatische Beziehungen treten synonymische Beziehugen 

auf. Traditionell definiert man Synonyme als sinngleiche oder sinnverwandte 
Wörter. 

Synonyme sind sprachliche Einheiten oder Strukturen, die sich formal 
unterscheiden, aber ähnliche oder gleiche bedeutung haben und deshalb im Kern 
der Bedeutung übereinstimmen. Synonymie ist die bezeichnung für die beziehung 
zwischen Synonymen. 
Bei der Feststellung der Synonymie verwendet man die Explikation der Bedeutung 
als Sembündel. Bei der Bedeutungsgleichheit sind Lexeme in ihren semantischen 
Strukturen völlig gleich oder identisch, d.h. es besteht eine völlige Übereinstimmung 
in Bedeutungselementen oder Semen. Die sprachlichen Einheiten beziehen sich auf 
dieselbe Erscheinung der objektiven Realität und können in der gleichen 
Textumgebung füreinander auftreten. Bei einer solchen Bedeutungsidentität der 
Lexeme entstehen sogenannte absolute Synonyme: beginnen – anfangen. 

Solche Synonyme sind aber für die Sprache keine typische Erscheinung. Für 
Synonymie ist nicht die Bedeutungsidentität, sondern die Bedeutungsähnlichkeit 
relevant (wichtig). Zwei Lexeme sind in ihrem Aufbau aus Semen einander ähnlich, 
d.h. sie gleichen sich hinsichtlich bestimmter wesentlicher Seme und unterscheiden 
sich nur in sekundären Semen, die semantisch konkretisierend, regional, wertend-
stilistisch u. a. sein können:  

ansehen- anstarren 
das Brötchen- die Semmel 
die Frau – das Weib 
Dabei enstehen nicht nur die paarigen Beziehungen, sondern oft Glieder einer 

ganzen Reihung (synonymische Reihe/Gruppe): 
weinen- schluchzen- wimmern 
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Je nach der Art unterschiedlicher konkretisierender Seme  werden die 
bedeutungsähnlichen Synonyme entsprechend bezeichnet: ideographische Synonyme 
und stilistische Synonyme. 

 Betrachten wir die Bedeutungsbeziehungen der Substantive: Lohn- Gehalt- 
Gage. Sie haben ein gemeinsames Sem – Bezahlung für die geleistete Arbeit. 

Aber wenn wir über die Bezahlung der Arbeiter sprechen, gebrauchen wir das 
Substantiv der Lohn, wenn – über die Bezahlung der Beamten, Angestellten – das 
Gehalt, über die Bezahlung der Künstler – die Gage. Ein weiteres differenzierendes 
Sem dieser Wörter ist das Merkmal „regelmäßig“ (monatlich)/” unregelmäßig“ bzw. 
Einzelleistung. Demnach ist das Merkmal „ regelmäßig“  den Lexemen Lohn-Gehalt  
eigen und „ nicht regelmäßig“ - dem Lexem Gage. 

 
Таблица 1 – Den Sembestand der Lexeme kann man durch eine Matrix 

veranschaulichen:  
Merkmale 
 
Formativ 

Gegenständ- 
Lichkeit 

Nicht 
belebt 

Bezah-
Lung 

der 
Arbeiter 

der 
Angestellt.

der 
Künstl 

regelm 
(monat) 

nicht 
regelm

Der Lohn + + + +   +  

Das 
Gehalt 

+ + +  +  +  

Die Gage + + +   +  + 

Die Bedeutungsähnlichkeit  der Lexeme Lohn-Gehalt-Gage beruht auf 
semantischer Differenzierung, ist also ideographisch, deschalb heißen solche 
Synonyme ideographische Synonyme . 

Bedeutungsbeziehungen der semantischen Ähnlichkeit können bei einer großen 
Anzahl der Lexeme festgestellt werden. Dabei entstehen synonymische Reihen oder 
Gruppen.  

In der synonymischen Reihe unterscheidet man die Dominante  oder das 
Grundsynonym. Das ist ein solches Lexem, das begrifflich und stilistisch eine 
Invariante der anderen Glieder der synonymischen Reihe bildet:  
 laufen-rennen-fliehen-sausen-rasen-stürmen-eilen 
         Betrachten wir die Bedeutungsbeziehungen der Lexeme Gesicht, Antlitz, 
Visage, Fratze. Diese Lexeme haben folgende gemeinsame Bedeutungselemente: 
„Gegenständlichkeit“, „zum Körperteil gehörend“, „Vorderseite des Kopfes“. Sie 
unterscheiden sich aber durch wertende (konnotative) Seme: Antlitz – gehört zur 
gehobenen dichterischen Sprache, Visage und Fratze sind stilistisch als grobe, 
saloppe, abwertende Lexeme markiert. 

Die differenzierende Seme, die wertend konnotativ sind, ergeben stilistische 
Synonyme. 

           Im Deutschen gibt es Lexeme, die sich auf dieselbe Erscheinung der 
Wirklichkeit beziehen, sich aber regional unterscheiden: 

Stulle   -   Bemme (ein belegtes Brot) 
        (norddt.,      (ostmitteldt.,  
        berlinisch)    sächsisch) 
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             Schlachter  -  Metzger 
Samstag  -  Sonnabend 
Diese Bedeutungsbeziehungen werden als territoriale oder regionale 

Dubletten bezeichnet. 
Th. Schippan unterscheidet sie von den Synonymen, weil sie außerhalb ein 

und demselben System stehen: die Literatursprache ist ein System, die Mundart - ein 
anderes System. 

           Man unterscheidet auch kotextuelle Sononyme . Sie beziehen sich auf ein und   
 denselben Denotat, sind aber durch den Kontext bedingt. Im sprachlichen System   
 sind sie keine Synonyme. 
                      Die Ursachen der Entstehung der Synonyme:  

1) Durch den Einfluß des fremden Wortgutes (Entlehnungen): 
  Anschrift – Adresse 
  Briefumschlag - Kuvert 
Fahrkarte - Tiket  

 Arbeit – Job; 
     2) Durch den Einfluß der Wortbildung:  
 das Bild – das Bildnis 
 der Lauf – das Laufen; 
     3) Durch die Beeinflussung der Mundarten 
 Kartoffeln – Erdäpfel; 
     4) Durch euphemistische Umschreibungen 
 schwangen sein – guter Hoffnung sein 
 Sterben – einschlafen – einschlummern. 
Funktionen der Synonyme: 

1) Sie dienen zur Variation der sprachlichen Ausdrucks, zur 
Ausdrucksverstärkung; 
2) Sie geben eine zusätzliche Information, indem sie das Gesagte konkretisieren; 
3) Sie drücken eine subjektive Bewertung aus, die die Einstellung des Sprechers 
zum Gegenstand der Rede offenbart 

 
           4.2.2 Hyperonym-hyponymische Beziehungen. Betrachen wir die 
Bedeutungen der Wörter: Baum – Eiche, Birke, Ahorn. Diese Wörter haben folgende 
Rrelation: allgemeines – spezielles oder Gesamtheit – Element. Baum – ist in diesem 
Fall ein Oberbegriff, ein Hyperonym. Die  Bezeichungen von einzelnen Bäumen 
nennt man Hyponyme. Gleiche Beziehungen haben wir in der fogenden Reihe:  
           Rauchwaren (Pelzwaren) – Hase, Nerz, Zobel, Nutria, Fuchs. 
           Die Bedeutung des Hyporonyms schließt die Bedeutungen von Hyponymen 
ein. Diese Beziehungen nennt man auch Inklusionsbeziehungen.  Die Bedeutungen 
der Hyponyme können auch Bezeichnungen je eines Teils der Bedeutung des 
Huporonums sein. Diese Beziehung  nennt man „ Teil von Beziehung.“ 

     z. B: Blume: die Wurzel, der Stengel, das Blatt, die Blüte. 
 
           4.2.3 Antonymische Beziehungen  
          Antonyme sind Wörter mit Gegenbedeutung: 
           weiß – schwarz; Tag – Nacht. 
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           Die wichtigste Voraussetzung der Antonymie ist das Vorhandensein eines 
geineinsamen semantischen Kerns, auf dessen Basis die Polarität entsteht. 

 
               Tag; Sommer; früh 

Zeit  
               Nacht; Winter; spät   
 
                   weiß; hell 
Farbe  
                  schwarz; dunkel   

 
 
                                               sprechen; redsam  
 
Sprechtätigkeit 
                                               schweigen; wortkarg    
 

           Antonymie ist nur bei Spracheinheiten gleicher Wortart denktar. Man 
unterscheidet: 

a) Kontradiktorische Antonyme. In diesem Fall handelt es sich  um einen 
strengen Gegensatz, um eine logische Negation des gegensätzlichen Begriffs, um 
logische Gegenüberstellung zwei Begriffe: 

     Sein – Nicht sein; jeder – keiner; Möglichkeit – Unmöglichkeit, einziehen –   
     ausziehen, revoluzionär – kontrevoluzionär, anzünden – löschen. 

b) Koträre Antonyme. Es geht um 2 Begriffe, die innerhalb eines bestimmten 
Bewertungssystems als Artbegriffe existieren. Sie schließen einander unter einem 
gemeinsamen Gattungsbegriff aus, stellen aber beide positive Gegebenheiten dar: 
 
                                    Maximum 
         Menge 
                                    Minimum  
                                    groß          
         Größe                              
                                    klein            
                                       
Konträre    
c) komplementäre Antonyme. Bei diesen Antonymen setzt die Negation eines 
Begriffs die Behauptung des anderes Begriffs voraus: 

                            ledig – nicht ledig = verheiratet 
         Man unterscheidet lexikalische Antonyme, die von verschiedenen Stämmen 
gebildet werden (Frühling – Herbst, Sonne – Mond) und wortbildende Antonyme, 
die von gleichen Stämmen gebildet werden (schön – unschön; glücklich – 
unglüclich). 
          Die Antonymie ist weniger entwickelt als die Synonymie. Die Möglichkeit 
der Antonymie ist stark gebunden an das Vorhandensein  der qualitativen 
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Merkmale, deshalb ist sie in erster Linie bei Adjektiven und mit ihnen in Relation 
stehenden Substantiven und Verben stark entwickelt. 

               arm – reich 
          Armunt – Reichtum 
          sich verarmen – sich bereichern 
          hell – dunkel 
          die Helle – die Dunkelheit 
          hell werden – dunkeln 

 
           4.2.4 Semahtishe Felder 
           Einen weiteren Einblick in die paradigmatischen Bedeutungsbeziehungen im 
lexikalisch–semantischen System ermöglicht die Wortfeldforschung. Das  Wortfeld 
ist ein lexikalisch–semantisches Paradigma höherer Ordnung als die Synonymgruppe.  

         Der Begriff des Feldes wurde 1924 von G. Ipsen eingeführt. Er verstand 
darunter eine bestimmte Sinneinheit höherer Ordnung, die sich aus Wörtern bildet. 
Die Wörter werden dabei nach ihrem Sinngehalt und nicht nach ihrer Enstehung 
(Etymologie) gruppiert.  
         Wortfelder sind strukturiert als vielschichtige Gebilde. Den Kern des Feldes 
bildet ein Hyporonym, ein Oberbegriff, ein neutrales Wot, das ein beliebiges 
Element des scmantischen Feldes ersetzen kann. In der Peripherie liegen stilistsch 
markierte Wörter und feste Wortkomplexe. Sie enthalten in ihren semantischen 
Strukturen begrifflich wertende Seme oder Einstellungsseme.  
         Betrachten wir das Wortfeld  mit dem Hyperonym bzw. Archilexem Pferd. 
Pferd  ist ein Kernwort, neutral, ersetzbar für alle Glieder des Feldes. Folgende 
Wörter bilden die Peripherie des Feldes nach den Merkmalen: 
1) männlich  - weiblich: Hengst, Stute; 
2) nichterwachsen: Fullen, Fohlen; 
3) Farbe: Schimmel, Apfelschimmel, Rappe, Brauner, Fuchs; 
4) Wertung: positive – Ross(poetisch), negative – Gaul, Klepper, Mähre; 
5) Gangart:  Renner, Paßgänger. 
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Рисунок 2 
 

Das andere Wortfeld bzw. lexikalisch-phraseologische Feld bildet das Verb 
tadeln als Hyperonym mit folgenden ihm untergeordneten synonymischen Verben 
und phraseologischen Redewengungen: schimpfen, schreien, ermahnen, den Kopf 
waschen, abstauben, aus den Lumpen schütteln. 

 
 

4.3 Syntagmatische Beziehungen 
 
4.3.1 Syntagmatische Bedeutungsbeziehungen sind  im Gegensatz zu den 
paradigmatischen Beziehungen lineale horizontale Anreihungsbeziehungen der 
Spracheinheiten in einem Syntagma, einer Wortverbindung oder im Satz. Die 
sprachlichen Zeichen treten im konkreten Redeakt nicht isoliert auf, sondern 
verbinden sich mit bestimmten „Partnern“. Diese Verbindungsmöglichkeiten sind 
nicht beliebig, nicht willekürlich, sondern unterliegen bestimmten 
Gesetzmäßigkeiten. 
Z.B. die lexikalische Bedeutung des Verbs anziehen (ein Kleidungstück anlegen) 
setzt ein tätiges Sybjekt der Handlung und ein Objekt voraus: 
             Die Mutter zieht das Kind an. Die Mutter zieht den Mantel an. 
           Zwischen Paradigmatik und Syntagmatik besteht ein dialektischer 
Zusammenhang und eine wechselseitige Beeinflußung. Die lexikalische 
Bedeutung eines Wortes legt wesentliche Bedingungen für die Kombinirbarkeit 
mit anderen Worten fest. 
           Vergleichen wir die homonymen Adjektive ledig: Die Frau ist ledig / Die 
Frau ist der Sorge ledig. Diese Homonymen unterscheiden sich paradigmatisch 
und syntagmatisch. In der 1. Bedeutung (=”unverheiratet”) fordert ledig nur einen 
Partner im Satz (einen Nominativ - Person im erwachsenen Alter). In der zweiten 

Renner 
 
 
 
                                               

Schimmel   Brauner 
 
 
 
                                         
 
 
Apfelschimmel   Fuchs 

Hengst  
 
 
Stute            

Pferd 
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Bedentung  („frei von“) fordert ledig 2 Partner (einen Nominativ – Lebewsen und 
einen Genetiv-  ein Abstraktum). 
 
           4.3.2 Unter Valerz versteht man die Fähigkeit des Wortes andere Wörter 
an sich zu binden. Im Wörterbuch zur Valenz und Distribution der deutschen 
Verben von Helbig und Schenkel wurde ein dreistufiges Model entwickelt. 
Verben werden auf folgenden 3 Stufen interpretiert.  
Auf Stufe I wird für jedes Verb die quantitative Anzahl der Partner (Aktanten) 
festgelegt. 
z.B. I erwarten2  
       Die Mutter erwartet den Sohn. 
Auf Stufe II werden die Aktanten qualitativ durch Angabe der syntaktischen 
Umgebung  charakteresiert.  
       II erwartenSn, Sa, NS dass,Inf. 
       Die Mutter erwartet den Sohn 
       Die Mutter erwartet, dass der Sohn kommt. 
       Die Mutter erwartet, eingeladen zu werden. 
Auf Stufe III werden die Aktanten qualitativ durch Angabe der semantischen 
Umgebung konkretisiert und zwar mit Hilfe solcher Begriffe wie Hum (= 
menschlich), +/- Anim (+/- belebt), Abstr (= abstrakt) usw. 
    III erwarten 
     Sn → 1.Hum    (Die Muntter erwartet den Sohn.) 
               2.Abstr (als Hum)  (Das Institut erwartet Besuch.) 
               3.Abstr    (Freude erwartet ihn.)        
     Sa → keine Selektionsregel (Er erwartet den Freund, den Brief, einen 
Beschluss) 
     NS → Act  (Wir erwarten, dass er kommt.)   

Inf  → Act  (Er erwartet, eingeladen zu werden.)        
 

4.3.3 Lexikalisch-semantische Kombinierbarkeit 
Kenzeichnend für die Valenztheorie von heute ist die Tatsache, dass frühere 

Betonung des grammatisch-syntaktischen Aspekts überwunden ist. Das ist aus Stufe 
III zu sehen. Heute ist in die Valeztheorie auch die semantische Valenz 
eingeschlossen. Das heisst, die Wörter (als Valenzträger) fordern bestimmte 
Kontextpartner mit bestimmten Bedeutungsmerkmalen und schließen andere 
Kontextpartner mit anderen Bedeutungsmerkmalen aus. So ist z.B. ein Satz wie „Er 
beschädigte das Auto“ möglich, aber nicht „Er beschädigte seinen Freund“ (im 
Akkusativ erschein nur ein unbelebtes Wesen, kein Mensch). 
           Die semantische Valenz regelt die Besetzung von Leerstellen mit Klassen von 
Partnern, die semantisch durch bestimmte Bedeutungsmerkmale festgelegt sind. Das 
erfolgt auf Grund der Kompatibilität der Bedeutungsmerkmale der beiden 
Kontextpartener (intralinguistisch). Die Kompatibilität ist ihrerseits in der 
außensprachlichen Realität motiviert. So setzen z.B. die Verben des Sagens und 
Denkens als Subjekt menschliche Wesen, die Verben des Sehens und Erblickens als 
Objekt konkrete Wesen voraus. Bei der semantischen Valenz handelt es sich somit 
um Selektionsbeschränkungen, die reguliert werden auf Grund der semantischen 
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Kompatibilität zwischen den Kontextpartnern. Darum betont G.Helbig: der 
Valenzbegriff wird erweitert von der syntaktischen auf die logisch-semantische 
Ebene. 
           Semantische Valenz und lexikalische Kombinierbarkeit gelten als syntaktisch-
strukturelle Merkmale der lexikalischen Bedeutung. Sie beruhen auf den Gesetzen 
der semantischen Kongruenz (согласование) von Wörtern. Die beiden Merkmale 
sind aber nicht gleichzusetzen. Der Unterschied beruht auf der Tatsache, dass das 
Wort eine Einheit des lexikalisch-semantischen Systems der Sprache mit festen 
semantisch-syntaktischen Beziehungen und gleichzeitig auch Einheit der Rede mit 
einer bestimmten Anzahl freier Beziehungen ist. 
           Die Valenz ist als Potenz aufzufassen und die Kombinierbarkeit als 
Realisierung dieser Potenz. 
           In diesem Zusammenhang spricht man von der Selektivität (изберательность) 
der Kombinierbarkeit. Unter Selektivität versteht man die Eigenschaft eines Wortes, 
seine lexikalische Umgebung mehr oder weniger zu reglamentieren. 
           So besitzen, z.B., einige Adjektivgruppen eine stärkere, die anderen eine 
geringere Selektivität. Zu den ersten gehören Adjektive, die ein Material bezeichnen 
(golden, gusseisern, marmorn), den Intelekt (geistig, klug, literarisch), fachsprachlich 
sind (nuklar, elektronisch, biotechnologisch). 
           Zu der zweiten Gruppe gehören Adjektive, die, z.B., ein Mass bezeichnen, 
eine bestimmte Intensität, eine positive Wertung ausdrücken. Sie treten in 
syntaktischen Verbindungen mit Substantiven unterschiedlicher semantischer 
Gruppen auf. 
           Die Valenz fixiert das syntaktisch und das semantisch notwendige 
Wortumfeld. Das sind nicht alle in der Umgebung eines Wortes auftretenden 
Elemente, sondern nur die konstitutiven, valenzabhängigen Elemente. 
Die Valenzbeziehungen von Wörtern werden vorwiegend mit Hilfe der Rektion 
realisiert. 
           Die Kombinierbarkeit des Wortes umfasst syntagmatische Verbindungen mit 
freien Erweiterungen in linearer Reihe ( im Syntagma). 
           Im Unterschied zum Valenz trägt die Kombinierbarkeit 
Wahrscheinlichkeitscharakter. Das bedeutet, dass die Menge der syntagmatischen 
Verbindungen eines Wortes potenziell unendlich ist. Die Valenz hingegen flexiert die 
obligatorische semantisch-syntaktische Umgebung des Wortes. 
           Die kombinatorischen Fähigkeiten des Wortes sind durch bestimmte 
Faktoren bedingt. Diese Faktoren sind zweierlei: aussensprachliche und 
innersprachliche. Der aussensprachliche Faktor ist als „denotative 
Verträglichkeit“ zu verstehen und der innersprachliche als „lexikalische 
Verträglichkeit“: 
                    im Deutsch: stark – ein starker Mann, ein starker Tee. 
                   Aber im Russischen: сильный – мужчина, aber nicht чай. 
           Die Valenz eines Wortes ergibt sich aus dessen kategorialen referentiell-
semantischen Merkmalen (Mensch, Tier, Abstraktum. Konkretum). Die 
Kombiniertbarkeit ist weiter als der Begriff der Valanz. Die Kombinierbarkeit 
umfasst nicht nur valenzabhängige, sondern auch valenzunabhängige, usuelle und 
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okkasionelle Beziehungen. Die Valenzbeziehungen können erschöpfend beschrieben 
werden. Erschöpfende Beschreibung der Kombinierbarkeit ist praktisch unmöglich. 
Das Adjektiv herzlich hat folgende semantische Valenz: „aufrichtig“, „von Herzen 
kommend“: 
                  Abstr./eine herzliche Bitte,Freunschaft, Liebe. 

           Was die wirkliche Kombinierbarkeit dieses Adjektivs ( in der Rede) betrifft, so 
sind auch folgende Wortverbindungen möglich: 
                  die herzliche Atmosphere (Zustand) 
                 das herzliche Gespräch (Intellekt) 
                 die herzlichen Worte (Intellekt) 
                die herzliche Begegnung 
                der herzliche Empfang (Handlungen, Prozessen) 
(Der  metaphorische Gebrauch der Wörter: 
„Wie die Erde frisst.“ 

„Der Frühling hockte und war fertig, Schnee in blauen Rauch zu verwandeln <...>“ 
(Strittmatter “Schulzenhofer Kramkalender“). 
 
 

5 Thema № 5 Worschatzerweiterung durch semantische 
Derewation bzw. Bedeutungswandel 

 
Plan: 
1) Die Difinition desBedeutungswandels (der semmantischen Derewation); 
2) Die Ursachen des Bedeutungswandels; 
3) Die Arten des Bedeutngswandels; 
4) Der Bedeutungswandel und das lexikalisch-semantische System. 
 
 

5.1 Unter dem Bedeutungswandel oder der semantischen Derewation versteht man 
die Bedeutungsveränderung der Wörter, die sich im Laufe der Zeit bei den 
sprachlichen Zeichen einstellt, bedingt durch das Wesen und den Charakter der 
Sprache als gesellschaftlichen Phenomens. Der Bedeutungswandel tritt gesetzmäßig 
in Zusammenhang mit dem Sachwandel ein. Die Gegenstände und Erscheinungen der 
Wirklichkeit befinden sich in einem Zustand dauernder Veränderung. Z.B.: Bleistift 
bedeutet heute ein von Holz umschlossener Grafitstift zum Schreiben. Die im 17. 
Jahrhundert belegte ursprüngliche Form Bleystefft zeugt davon, daß Stiffte zun 
Schreiben aus einem anderen Material hergestellt wurden. Das Formativ blieb, 
obwoh sich der Gegenstand (und damit auch teilweise dei Bedeutung) verändert 
hatte. 

Außer diesem Bedeutungswandel gibt es eine Veränderlichkeit der Bedeutung 
von einer viel komplizierteren Art. Das geht aus der Analyse alter Sprachdenkmäler 
deutlich hervor. In der Zeit von Vogelweide (im 12. Jahrhundert) bezog sich das Verb 
fließen auf die Fische, heute – nur aufs Wasser. 

Auch in der Gegenwart enstehen die Bedeutungsveränderungen, die mit den 
Veränderungen im gesellschaftlichen Leben zusammenhängen. So etwickelte sich auf 
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Grund der älteren (religiösen) Bedeutung des Lexems Pate (jemand, der bei der 
Taufe eines Kindes als Zeuge anwesend ist und für die christliche Erziehung des 
Kindes mitverantwortlich ist) eine neue, zusätzliche. In der Ex-DDR v bestehenden 
Lexemen, meistens abwertenden Charakters. So ist Huhn nicht nur Bezeichnung 
einer Geflügelart, sondern auch einer Person mit salopper Bedeutung. 

Z.B.: Dieser Mensch ist ein dummes, verdrehtes, verrücktes Huhn. 
Waschlappen ist nicht nur ein Stück Stoff (zum Waschen, Wischen, Polieren), 
sondern eine umgangsprachliche abwertende Bezeichnung für einen feigen, 
energielosen, charakterschwachen, weichlichen Menschen.  

 
           5.2 Die Ursachen des Bedeutungswandels können außersprachlich 
(extralinguistisch) oder sprachlich (intralinguistisch) sein. Die allerwichtigste 
Ursache des Bedeutungswandels ist in der Divergenzen (im Widerspruch) zwischen 
begränzter Wortzahl und Unendlichkeit der Erscheinungen  zu suchen. Unter den 
wichtigsten  

extra – und intralinguistischen Ursachen sind folgende zu nennen: 
1) Die gesellschaftliche Entwicklung läßt neue Begriffe entstehen; 
2) Der Sachwandel ruft in sprachlichen Zeichen den Bedeutunghswandel hervor; 
3) Das Ziel der sprachlichen Tätigkeit: 

a) das Streben nach Ausdrucksverstärkung (nach dem Affekt), 
             b)  das Streben nach Ausdrucksabschwächung (Euphemismus), 
4) Die Wechselbeziehungen zwischen dem allgemeinen Wortschatz und dem Fach – 
und Sonderwortschatz: 
             a)  Spezialisierung der Bedeutung beim Wechsel eines Wortes aus der 
Allgemeinsprache in die Gruppensprachen, 

b) Generalisierung (Verallgemeinerung) der Bedeutung beim Übergang 
eines Wortes aus der Berufsprache in die Allgemeinsprache. 

 
           5.3 Die Untersuchung der Arten des Bedeutungswandels und ihre 
Klassifikation ist die älteste Aufgabe der Semasiologie. Eine wichtige Klassifikation, 
die auf der quantitativen Gegenüberstellung der Bedeutungen basiert, ist die logische 
Klassifikation. Sie unterscheidet  

3 Arten des Bedeutungswandels: 
1) Bedeutungserweiterung 
2) Bedeutungsverengung 
3) Bedeutungsübertragung 
           1) Die Bedeutungserweiterung meint die Erweiterung des 
Bedeutungsumfanges eines Wortes nach dem Prozess des Bedeutungswandels. Der 
parallele Terminus ist die Generalisierung der Bedeutung. 

 Z.B.: machen ist ein westgermanisches Wort, verwandt mit dem englischen 
Wort make, auch mit dem griechischen Wort massein (kneten), mit dem russischen 
Wort мазать. Das Wort machen bedeutete zuerst „kneten, formen, zusammenfügen 
(beim Lehmbau). Später entwikelte sich die Bedeutung „zurechtmachen, in Ordnung 
bringen“. Die Bedeutung hat sich verallgemeinert. Heute gehört machen zu den 
Lexemen mit erweiterter semantischer Grundlage. 
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fertig – abgeleitet aus dem Substantiv Fahrt, bedeutete im Ahd. und Mhd. „zur 
Fahrt bereit, reisefertig“. Dann enwickelte sich die Bedeutung „bereit“, die zur 
Entstehung der Bedeutung „zu Ende gebracht,“ führte. Es geht um die 
Bedeutngsentwicklung vom Konkreten zum Abstrakten, vom Einzelnen zum 
Allgemeinen. 

2) Die Bedeutungsverengung besteht darin, daß ein Wort mit einem 
ursprunglichen breiten Bedeutungsumfang später nur noch einen Teil der Bedeutung 
aufweist. Der parallele Terminus heißt Spezialisierung der Bedeutung. 

 fahren bezeichnete ursprünglich jede Art der Fortbewegung (fahrendes Volk, 
der Fuchs fährt aus dem Bau, mit der Hand über das Gesicht fahren). Heute versteht 
man darunter die Fortbewegung mit Hilfe von Rädern. 

reiten bedeute im Mittelalter jedes Schauckeln mit Fortbewegung (in einem 
Wagen, Schiff usw.). Heute bezeichnet das Verb die Fortbewegung nur mit dem 
Pferd. 

3) Bei der Bedeutungsübertragung werden neue Sachverhalte mit bereits 
bestehenden Formativen auf Grund einer Ähnlichkeit, einer Assoziation benannt. Je 
nach den Assoziationen unterscheidet man die Arten der Bezeichnungsübertragung. 
Die Ähnlichkeit zwischen 2 Begriffen ergibt die Metapher, eine unmittelbare 
Beziehung zwischen 2 Begriffen  ergibt die Metonymie.  

Metapher (meta – „über“, phero – „trage“) ist die Übertragung der 
Namensbezeichnung auf Grund einer äußeren oder inneren Ähnlichkeit. 

Z.B.: Schlange – eine lange Reihe wartenden Menschen - ist eine 
metaphorische Übertragung der Bezeichnung „Schlange“ (Schuppenkriechtier) auf 
Grund äußerer Ähnlichkeit. 

Die Metapher ist 1. Ein Prozess und 2. das Resultat der 
Bezeichnungsübertragung – die neue übertragene Bedeutung des Lexems. 

 Die Metapher sind polyfunktional. Sie können eine rein benennende 
Funktion erfüllen, z.B.: Feldschlange – полевая змея, Heizschlange – змеевик und 
eine wertende, oft abwertende Funktion, 

wie z.B.: Du, falsche Schlange! 
Eine metaphorische Übertragung kann auch auf Grund einer Ähnlichkeit nach 

der Funktion erfolgen. 
Z.B.: Feder bedeutete ursprünglich „zum Schreiben zugeschnittene Feder eines 

Vogels“, dann wurde das Formativ auf Stahlfeder übertragen auf Grund derselben 
Funktion. 
           Fensterscheibe – bezeichnete ursprünglich „eine runde Butzenscheibe“, d.h. 
eine runde, in der Mitte verdickte Glrasscheibe. Heute bleibt das Formativ, obwohl 
das Glas nicht mehr rund ist. 

Eine Sonderart der Metapher ist Synästhesie, d.h. die Übertragung von einem 
Sinnesbereich auf einen anderen, z.B.: von akustischer zur optischer Wahrnehmung: 
schreiende Farben, von optischer zur akustischen Wahrnehmung: eine helle Stimme. 

Die Erweiterung des Bedeutungsumfanges von Lexemen durch metaphorische 
Bezeichnungsübertragung ist in der Gegenwartsprache sehr produktiv. 
 

Metonymie (griech.  meta – „über“, onoma – „Name“) ist eine Art von 
Bezeichnungsübertragung auf Grund mannigfaltiger Bedeutungsbeziehungen. Das 



 41

sind räumliche, zeitliche, ursächliche Beziehungen, Beziehung zwischen Handlung 
und Resultat. Z.B. räumliche (lokale) Bedeutungsbeziehungen haben den Bedeutungs 
wandel in folgenden Beispielen verursacht: 

Das Auditorium hört zu. (gemeint werden die Menschen in Auditorium) 
Die letzte Bank paßt nicht auf. (=die Schüler der letzten Bank) 
Das ganze Hotel wurde wach. (=Hotelgäste) 
Die Schule macht einen Ausflug. (= Schüler der Schule). 
Ursächliche (kausale) Bedeutungsbeziehungen haben wir, wenn der Name des 

Erfinders für die Erfindung selbst gebraucht wird.  
Z.B.: Röntgen (=Strahlen) - nach dem Physiker Röntgen genannt, eigenntlich 

werden sie X – Strahlen genannt). 
Bedeutungsbeziehungen zwischen Produkt und Herstellungsort: 
         Champagner – nach der französischen Provinz Champange.  
         Tüll –  nach der französischen Stadt Tulle. 
 Bedutungsbezeiehung „pars pro toto“ (ein Teil für das Ganze) 

(Synekdoche):  
         Maske –  für maskierte Person, 
         ein heller (kluger) Kopf  – für einen klugen Menschen, 
         eine Glatze –  für einen Menschen mit Glatze, 
         Blaustrumpf  – scherzhaft für eine gelehrte Frau. 
Ein neuer Typ des semantischen Sprachwandels ist der Euphemismus. Das ist 

eine verhüllende, mildernde, beschönigende Ausdrucksweise. Der Anlaß für den 
Gebrauch von Euphemismen kann verschiden sein: 
a) Furcht vor natürlichen oder übernatürlichen Wesen in alter Zeit, sog. Tabuwörter: 

 der Allwissende statt „Gott“, 
 der Böse, der Schwarze statt „Teufel“, 
 der Braune statt „Bär“. 

b) Zartgefühl in unangenehmen Situationen: 
 einschlafen, entschlafen, einschlummern für „sterben“;   
Unwohlsein statt „Krankheit“ 

c) Prüderie (щепетильность): 
          Freundin statt „Geliebte“ 
d) Höfflichkeit, Scherz, Ironie: 

    eine starke Frau für „eine dicke Frau“, 
   Zweitfrisur für „Perücke“. 
 

           5.4 Die sprachlischen (intralinguistischen) Gründe des Bedeutungswandels 
hängen mit der Systemhaftigkeit des Lexikons zusammen. Das Lexikon bildet eine 
Struktur, d.h. eine geordnete Schichtung der Lexeme in verschiedenen Klassen und 
Gruppen. Die Entwicklung der sprachlichen Zeichen wird ständig von der Anordnung 
der Lexeme in verschiedenen lexikalisch-semantischen Gruppen bzw. Wortfeldern 
und von ihren Wechelbeziehungen bestimmt und geregelt. Lexeme, die verschiedene 
lexikalische Mikrostrukturen bilden, weisen in ihrer Entwicklung bestimmte 
Gesetzmäßigkeiten auf. Eine dieser Gesetzmäßigkeiten w             
ch die Tendenz nach kommunikativer Deutlichkeit zu erklären. Die Prozesse der 
Generalisierung und Spezialisierung sind nicht isolierte Prozesse, sondern 
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Folgeerscheinungen der Veränderungen in der synonymischen Reihen. Eine 
Spezialisierung der Bedeutung tritt gewöhnlich dann ein, wenn die synonymische 
Reihe durch neue Lexeme gleichen Sachverhalts aufgefüllt wird. 

Z.B.: Genosse war im ahd. ein polysemes Lexem. Seit der Übernahme der 
Fremdwörter Kollege, Camerad, Kumpan entwickelte sich eine spezialisierte 
Bedeutung, „Gesinnungsgenosse“. 

Weib: Bedeutungsspezialesierung und genauer Verschlechterung des Wortes 
erfolgte seit der Auffüllung der synonymischer Reihe durch die Lexeme Frau, 
Frauenzimmer. Im ahd war wib neutral. 
 

6 Thema № 6 Wortschatzerweiterung durch Übernahme aus 
anderen Sprachsystemen (Entlehnungen) 
 
Plan: 1) Allgemeines zur Art und Form lexikalischer Entlehnungen; 
 2) Soziale und linguistische Ursachen der Entlehnung; 
 3) Die Einwirkung der puristischen Tätigkeit auf den Wortbestand der 

deutschen Sprache; 
4) Elemente der Systemhaftigkeit in den Wechselbeziehungen zwischen 
Stammwörtern und Entlehnungen. 

 
6.1 Unter dem Terminus Entlehnung versteht man in der einschlägigen 

Literatur sowohl den Entlehnungsvorgang, d.h. die Übernahme fremden 
Sprachgutes, als auch das Resultat dieses Prozesses – das entlehnte fremde 
Sprachgut selbst. 
           Von vielen Aspekten, die eine moderne Forschung zu diesem Fragenkomplex 
voraussetzt, ist vor allem das Problem zuuntersuchen, wie bedeutend der Beitrag des 
entlehnten Sprachgutes im lexikalisch-semantischen. System ist und wie die entlehnte 
Lexik in diesem lexikalisch-sematischen System fungiert. Der neue Aspekt bei der 
Analyse des entlehnten Wortschatzes ist die  Wechselbeziehungen zwischen 
Stammwörtern und Entlehnungen. 
           Nach der Art der Entlehnung unterscheidet man: 

1.  Sach- und Wortentlehnung; dabei werden fremde Wortkörper  
übernommen, deren Sachverhalte in der betreffenden Sprache neu oder unbekannt 
sind. So sind z.B. im Deutschen genetisch lateinische Wörter, die von den alten 
germanischen Stämmen bei ihrer ersten Berührung mit den Römern übernommen 
wurden: Mauer (mūrus), Ziegel (tegula), Fenster (fenstera), Keller (cellarium) und 
v.a.m. 
           2. Wortentlehnungen; dabei werden fremde Wortkörper übernommen, deren 
Sachverhalte in der entlehnenden Sprache bereits durch eigene Wörter ausgedrückt 
sind. Es handelt sich hier um die Übernahme von Dubletten: Pläsier (aus dem Franz., 
16. Jh.) für „Vergnügen, Spaß“; Charme, Scharm (aus dem Franz., 18. Jh.) für 
„Anmut“, „Liebreiz“; Apartment (aus dem Engl. U. Amerik. nach 1945) für 
„Kleinwohnung“. 
           Nach Entlehnungsform sind zu unterscheiden: 
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           1. Fremdwortübernahme; dabei werden fremde Wortkörper in die 
entlehnende Sprache übernommen. Das Ergebnis sind Fremdwörter vom Typ: 
Datsche – „Landhaus“, Bungalow – „einstöckiges (Sommer)haus“. Der parallele 
Terminus dazu ist formale Entlehnung. 
           2. Lehnprägung oder Lehnbildung besteht in der Nachbildung des fremden 
Inhalts mit heimischen Mitteln. Man unterscheidet hier folgende Unterarten: 

a) Lehnübersetzung – Nachbildung der morphematischen Struktur von 
Fremdwörtern oder fremden Wortgruppen: 

       Wandzeitung (russ. стенгазета), 
              Held der Arbeit (russ. Герой труда). 
                    
                b)   Lehnübertragung ist eine freie Wiedergabe der Morphemstruktur der 
entlehnten Wörter: patria – Vaterland, отличник – Bestarbeiter. 

c)  Lehnbedeutung setzt voraus, daß für ein heimisches Wort die 
Bedeutung eines Fremdwortes übernommen wird: In der Bedeutungsstruktur des 
Wortes Norm ist neben der früheren „Regel“, „Richtmaß“ eine dem Russischen 
nachgebildete Neubedeutung „vorgeschriebene Arbeitsleistung“ (DDR) nach 1945 
aufgekommen, in der semantischen Struktur des Wortes Pionier – die Bedeutung 
„Mitglied einer Pionierorganisation“. 
 

6.2 Soziale und liguistische Ursachen der Entlehnung 
 
 6.2.1 Die sozialen Ursachen  
Die verlangsamte Überwindung des Feudalismus, die gescheiterte 

frühbürgerliche Revolution (die Reformation des 16. Jhrs.) waren die historischen 
Ursachen für die späte und unvollkommene bürgerliche Entwicklung zur 
Herausbildung der deutschen Nation. Deutschland blieb im Laufe der Jahrhunderte 
ein Land der Kleinststaaten und geriet infolgedessen in verschiedenen historischen 
Perioden unter den wirschaftlichen, politischen und kulturellen Einfluß anderer, 
höher entwickelter Länder. 

Diese sozial-historischen Ursachen geben Erklärung auch über Arten, Wege 
und Formen der Entlehnung in verschiedenen Perioden der deutschen Geschichte. 

Entscheidend für das Schicksal der übernommen Lexik ist immer ein 
Zusammenwirken konkreter historischer Umstände. 

In erster Linie sind im lexikalischen System der deutschen Sprache 
Entlehnungen verwurzelt, die Sach- und Wortentlehnungen waren und Sachverhalte 
einer höheren Entwicklungsstufe repräsentierten, auf der sich eines der 
kontaktierenden Völker in wirtschaftlicher und kultureller Hinsicht befand. 

Das zeigte die erste Schicht der lateinischen Entlehnungen in den 
westgermanischen Sprachen. Zur Zeit hatten die Römer gerade den Höhepunkt in der 
Eroche der Sklaverei erreicht. Entlehnungen waren deswegen Wörter, die Begriffe 
einer höher entwickelten materiellen Welt repräsentierten: 

z. B. aus der Kriegstechnick: Straße (spätlat. (via) strata – „geplasterter Weg“ 
– romische Heerstraße); 
aus der Technick des Steinbaus: Mauer (mūrus), Keller (cellarium), 

Kammer (camera); 
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aus Ackerbau, Garten-, Obst-, Weinbau: Frucht (fructus), Kohl (caulis), 
Kirsche (ceresia). 
Im 7. und 8. Jh. wurden die deutschen Stämme weit christianisiert. (Die 

Christianisierung der Germanen erfolgte seit dem 5. Jh.). Ein bedeutender Schub 
lateinischer Entlehnungen erfolgte bis zum 11. Jh. auch infolge der in den Klöstern 
gepflegten Bildung und des Unterrichts: Kirche (griech. Kyriakón), Engel (griech. 
ángelos), Teufel (griech. diabolos), Altar (lat. altare), Tafel (lat. tabula), schreiben 
(lat. schribere). 

Die dritte starke Schicht lateinischer Entlehnungen ins Deutsche erfolgte im 
Zeitalter des Humanismus (14. – 16. Jh.). Die Orientierung an den antiken Sprachen, 
vor allem an dem klassischen Latein dieser Zeit macht sich auf vielen Gebieten 
bemerkbar (im Fachwortschatz des Buchdrucks, der Musik, des staatlichen Lebens, 
der Kirche), aber insbesondere im Wortschatz der Universitäten und der höheren 
Schule: 

Aula, Auditorium, studieren, Professor, Examen, Fakultät, Rektor. 
Die lateinischen Entlehnungen aus der humanistischen Gelehrsamkeit bestehen 

auch in modernen Fachwortschätzen, z. B. im Buchdruck, in der Mathematik. 
Zahlreiche Termini werden aus dem Lateinischen, Griechischen oder durch eine 
Kombination der beiden gebildet: 

Kosmodrom, Kosmographie, Kosmovision, Television. 
Soziale Faktoren waren in der geschichtlichen Entwicklung Deutschlands 

bestimmend für starke Entlehnungen aus dem Französischen. Hier wären 3 
Perioden zu nennen: 

           Die erste erfolgte im Mittelalter (vom 12. bis 14. Jh.) im Zusammenhang 
mit dem Einfluß des französischen Rittertums. Kultur, Lebenshaltung, höfisches 
Leben nur eines Standes – des Rittertums – repräsentierten Sach- und 
Wortentlehnungen. Die Mehrzahl davon verschwand mit dem Untergang des 
Rittertums. Geblieben sind Wörter, die mehr oder weniger allgemeine Begriffe 
ausdrückten, und Bezeichnungen aus Sonderbereichen, die entweder als 
Historismen im Wortbestand gebleiben sind, oder bis heute Benennungen 
aktueller Gegenstände: 

Tanz, Manier, fein, klar, prüfen, Platz, Preis, Abenteuer, Palast, Turm, 
Pavillon, Turnier, Panzer, Kristall, Rubin, Smaragd, Samt u.a.m. 

           Die zweite starke Entlehnungsschicht aus dem Französischen bildete sich 
gegen Ende des 16. und im 17. Jh. Die sozialen Ursachen sind im Einfluß des 
französischen Absolutimus auf die herrschenden Klassen, den Adel und das 
Patrizität, zu suchen. Diese Periode umfaßt einen reichen Wortschatz aus 
verschiedenen Bereichen: Architektur und Möbel, Bau- und Gartenkunst, Essen 
und Trinken: 

Galerie, Loge, Fassade, Balkon, Nische, Möbel, Sofa, Büffet, Kostüm, Perücke, 
Torte, Omlette, Sauce, marinieren, Ballet, Ball, Maskarade, Dame. 
Die dritte Schicht war eine Folge der Französischen bürgerlichen 

Revolution. Die Schlagwörter der Revolutionsbewegung wurden auch im Deutschen 
in Form von Fremdwörtern oder Lehnübersetzungen rasch geläufig: 

Revolution, liberal, Terrorismus, Jacobiner, Bürokratie, Demokrat, 
Fortschritt, Organisation, Fraktion, öffentliche Meinung. 



 45

          Entlehnungen aus dem Italienischen waren nicht so zahlreich wie aus dem 
Französischen. Sie umfassen 2 historische Abschnitte: 
1. vom 14. bis 16. Jh. – Entlehnungen, die mit den engen 

Handelsbeziehungen Süddeutschlands mit Oberitalien verbunden waren: 
 Bank, Konto, Kredit, Risiko.. 
2. das 17. Und das 18. Jh. brachten fast ausschlieslich Fachwörter der Musik:  
Oper, Konzert, Mandoline, Arie, Solo, Bariton, Duett, Operette, Sopran. 
Entlehnungen aus dem Englischen traten gegen Ende des 18. und im 19. 
Jh. auf. Aus dem Bereich der Technick wurden entlehnt:  
Ventilator, Koks, Patent, patentieren;. Lehnübersetzungen: Pferdekraft, 
Pferdestärke (hose power);  
aus Finanz- und Handlungsbeziehungen: Scheck, Banknote, Budget, Export; 
aus der Politik: Koalition, Kolonisation, Kongress, Opposition, Meeting;  
aus Haushalt und anderen Lebensbereichen: Beefsteak, Brandy, Pony, 
Bulldogge, boxen, Boxer, Farmer, Klub u. a. 
Englische Entlehnungen reißen bis ins 20. Jh. nicht mehr ab.  
Seit dem Beginn des 20. Jhs., besonders nach dem zweiten Weltkrieg,  sind 

Entlehnungen aus dem amerikanischen Englisch ( Amerikanismen, bzw. Anglo-
amerikanismen) zu verzeichen: Job, Hobby, Make-up, Teenager, Hitparade u.a. 

Entlehnungen aus slavischen Sprachen umfassen 3 Perioden. Die erste 
bezieht sich auf die ältere Zeit vom 11. bis 14. Jh. Entlehnungen aus dieser Periode 
sind Bezeichnungen von Handelsobjekten, Lebensmitteln:    

Zobel, Stieglitz, Zeisig, Quark, Gurke. 
Die zweite Periode umfasst die Zeit  vom 17. bis 19. Jh. Diese Entlehnungen 
beruhen teils auf dem Einfluß der russischen Literatur, teils auf der Übernahme 
bestimmter Gegenstände: 

Grippe (Heiserkeit – хрип), Steppe, Tornister, Droschke, Kalesche. 
Die Entlehnungen der dritten Periode sind eng mit der Oktoberrevolution und mit 
dem Aufbau des Sozialismus in der DDR 1945 verbunden: 
           Volkswirtschaftsplan, Wandzeitung, Kulturhaus, patenbetrieb, Brigade u.a. 

           2 Zu lingustischen Ursachen der Entlehnung gehören: 
           a) der jeweilige Entwicklungsstand des semantischen Systems einer 
entlehnenden Sprache. Durch zahlreiche  romanische Entlehnungen wurden 
thematische Reihen, thematische Gruppen bzw. lexisch-semantische Gruppen der 
deutschen Sprache aufgefüllt. So wurde die thematische Gruppe der 
Farbbezeichnungen durch Entlehnungen aus dem Fronzösischen erweitert:  
           lila, beige, orange, violett, azurn. 
           b) die Auffüllung thematischer Reihen und lexisch-semantischer Gruppen 
durch Entlehnungen expressiver Synonyme aus anderen Sprachen: 

kapieren (lat.) zu „begreifen“, „verstehen“, 
krepieren (ital.) zu „sterben“, „verrecken“;  
Visage (franz.) zu „Gesicht“. 

            c) der Bedarf an euphemistischer Lexik. Das lexikalisch-semantische 
System des Deutschen verfügt über eine bedeutende Anzahl von etischen und 
sittlichen Euphemismen fremden Ursprungs: 

            korpulent (lat) für „dick“;   
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           renomieren (franz) für „prahlen“. 
           d) die Entlehnungen von Fremdwörtern zur terminologischen Verwendung. 
Entlehnungen dieser Art monosemieren das entlehnte Wort, d.h es wird nur eine 
lexisch- semantische Variante des Lexems entlehnt. 
           e) Entlehnungen können gleich Stammwörtern zur Neutralisierung einer 
übermäßigen Polysemie beitragen oder zum Schwund entbehrlicher Homonyme. 
So hat das entlehnte Wort Insel (lat insula) die ensprechende Bedeutung aus 
polysemen Wörtern Au, Wert, Werder vedrängt.“ 
 

3 Unter Purismus versteht man eine Bewegung zur Sprachreinigung oder 
Fremdwortbekämfung. Die Ursachen der puristischen Tätigkeit sind, wie bei jeder 
sozialen Erscheinung, konkret historisch zu verstehen. 

Der Purismus des 17. und 18. Jhs. war Ausdruk des Kampfes um die 
Stärkung der deutschen Nationalsprache. Im Laufe des 17. Jhs. wurden zahlreiche 
Sprachgesellschaften gebildet. Die erste und die bedeutendste von ihnen war die 1617 
in Weimar gegründete Fruchtbringende Gesellschaft (später Palmenorden genannt). 
Zu dieser Gesellchaft gehörten Fürsten und Adelige und später auch Bürgerliche: 
Martin Opitz, August Buchner, Georg Philipp von Harsdörffer, Philipp von Zesen. 
Das Programm der Furchbringenden Gesellschaft zielte im Grunde auf die 
Feststellung einer schriftsprachlichen Norm. Dann entstanden die Aufrichtige 
Gesellschaft von den Tannen in Straßburg (1633), die Teutschgesinnte Gesellschaft 
in Hamburg unter Leitung Philipp von Zesens (1643), der Hirten – und Blumenorden 
unter Georg Philipp Harsdörffer und Johann Klaj (1644).  

Unter den Puristen des 17. Jhs. kennzeichnet sich insbesondere die 
sprachreinigende Tätigkeit Harsdörffers, Zesens, Schottels. So stammen von 
Harsdörffer: Aufzug statt Akt (in Drama), beobachten statt observieren, Bleistift statt 
Crayon, Fernglas statt Teleskop. 

Von Schottel stammen: Mundart, Sprachlehre, Wörterbuch, Wortforschung, 
Geschlechtswort, Lustspiel statt Komödie, Trauerspiel statt Tragödie. 

Von Zesen stammen: Augenblick statt Moment, Bücherei statt Bibliothek, 
Grundstein statt Fundament. 

Dieser übertriebene, übereifrige Purismus erhielt dann auch die Bezeichnung 
des Ultrapurismus. 

Der Purismus des 18. Jhs ist mit der sprachpflegerischen Tätigkeit Joachim 
Heinrich Campes verbunden. Er stellt sich die Aufgabe, ein möglichst volständiges 
Wörterbuch der deutschen Sprache herauszugeben. 1801 erschien Campes 
„Wörterbuch zur Eklärung und Verdeutschung der unserer Sprache 
aufgedrungenen fremden Ausdrücke“. Fremdwörter wurden in Campes Wörterbuch 
nich bloß verdeutscht, sondern mit Erklärungen und Erläuterungen versehen. Diese 
Art von Verdeutschung verwandelte das Werk Campes in einen regelrechten 
Schauplatz des Kampfes für bürgerliche Interessen gegen den Feudalismus und die 
katholische Kirche als ideologische Stütze des Feudalismus. Von den zahlreichen 
Verdeutschungen Campes sind verwurzelt: Ausflug statt Exursion, befähigen statt 
gualifizieren, buchen statt registrieren.  

Von dem Purismus des 17. und 18. Jhs unterscheidet sich der reaktionäre 
Purismis (Ende 19 Ihs-Anfang 20 Ihs). 
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Zur Zeit war Deutschland zum einheitlichen kapitalistischen Nationalstaat 
geworden, was ein stürmisches Anwachsen von Nationalismus und Chauvinismis 
verursachte und als Resultat auch – die Entwicklung des national-chauvinistischen 
Purismus: Eine beronders große Rolle spielte der „Allgemeine Deutsche 
Sprachverein“ (1885), der sich in der Fremdwortbekämpfung besonders ereiferte. Bei 
der Verdeutschung ging man von nationalistischen Grundsatz aus: „Jedes Fremdwort 
ist entbehrlich“. Der führende Purist Edward Engel sagte: „Kein Fremdwort für das, 
was ebensogut deutsch gesagt werden kann, deutsch aber kann, deutsch soll alles 
gesagt werden“. Der reaktionäre Purismus des 19. u.20. Jhs hat auf den deutschen 
Wortbestand in bedeutendem Maße eingewirkt: Briefumschlag statt Kuvert, 
Fahrkarte statt Billett, Schriftleiter statt Redakteur. 

Aber sehr viele Internationalismen und andere Fremdwörter wurden von 
Ersatzwörtern nicht verdrängt. Die lingwistischen Unsachen: 

1. Fremdwörter bzw. Internationalismen sind wortbildend produktiv: 
das Telefon – telefonisch – telefonieren – Telefonist (in), Telefonzelle 

          Telefonzentrale. 
2. Die semantischen Strukturen der Internationalismen und ihrer 

Verdeutschungen sind nicht immer adäguat: 
  

Tragödie (Int): Trauerspiel (Verd.): 
a) ein tragisches Geschehen, 
schilderndes Schauspiel, ein 
Schauspiel vom tragischen 
Untergang eines Menschen 

a) ein tragisches Geschehen, 
schilderndes Schauspiel, ein 
Schauspiel vom tragischen 
Untergang eines Menschen 

b) (übertr) ein herzzerreißendes 
Unglück.  

b) ein herzzerreißendes Unglück  
___ 

Komödie (Int.): Lustspiel (Verd.): 
a) heiteres, hummorvolles 
Theaterstück; 

a) heiteres, hummorvolles 
Theaterstück; 

b) (auch) Theater, in dem nur 
Komödien gespielt werden. 

b)                       ___ 

c) (übertr). umg. abwertend: 
Verstellung, Täuschung. 

c)                       ___ 

3. Fremdwörter werden in euphemistischer Funktion verwendet, weswegen sie 
auch regelmäßig neben korrespondierenden deutschen Wörtern gebraucht 
werden. Die Eigenschaft der Fremdwörter wird stilistisch in Publizistuk, 
Presse ausgewertet. 

4. Es gibt noch eine stilistische und semantische Auseinanderentwicklung der 
Entlehnungen von ihren korrespondierenden deutschen Äquivalenten, was 
sie zum festen Bestand des lexikalisch-semantischen Systems macht, woran 
nachstehend ausführlich die Rede ist. 

 
4 Elemente der Systemhaftigkeit in der Wechselbeziehungen zwischen 

Stammwörtern und Entlehnungen 
Probleme der Wechselbeziehungen zwischen Stammwörtern und Entlehnungen 

gehören zu den neuen Aspekten der Wortforschung. Das Zusammenwirken des 
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lexikalisch-semantischen Systems der entlehnenden Sprache und der entlehnten 
Lexik beginnt schon beim Entlehnungsvorgang selbst. Der jeweilige Zustand des 
Systems setzt potenzielle Entlehnungen voraus. So war es mit der Auffüllung der 
Thematischen Reihe von Farbbezeichnungen aus dem Französischen.  

Das System der entlehnenden Sprache bestimmt ebenfalls eine auf 
verschiedenen Entwicklungsstufen des deutschen Wortbestandes belegte 
Regelmäßigkeiten: 

1. Bei Einführung der Entlehnungen in ein neues lexikalisch-semantisches 
System wird die semantische Struktur der Fremdwörter nur teilweise entlehnt. Die 
semantische Struktur oder das Bedeutungsgefüge der Fremdwörter wird reduziert: 

z. B.: Komödie – Lustspiel. 
2. In einem neuen lexikalisch-semantischen System zeigen Fremdwörter eine 

Tendenz zur Erweiterung ihrer semantischen Struktur. 
3. Die Entwicklung der semantischen Selbstständigkeit einer Entlehnung ist 

entscheidend für ihre Einbürgerung in ein neues System.  
Unter der semantischen Selbstständigkeit einer Entlehnung wird die 

Aufhebung der Dubletten-Bezeihung in den synonymischen Paaren Fremdwort – 
Stammwort verstanden. Die semantische Selbstständigkeit manifistiert die Tatsache, 
daß das betreffende Fremdwort im lexikalisch-semantischen System seinen Platz 
einnimmt. Es wird zu einem notwendigen Lexem: Job – Arbeit. 

4. Alle anderen Abwandlungen und Prozesse, denen Entlehnungen beim 
Funktionieren in einem neuen lexikalisch-semantischen System unterliegen, sind 
sekundäre Folge der semantischen Selbständigkeit: formelle Assimilation, 
wortbildende Produktivität, Geläufigkeit, regelmäßiger Gebrauch. 

5. Die Wortschatzbereicherung durch die Entlehnung besteht nicht nur in der 
quantitativen Erweiterung des Wortbestandes, bei der Wörter entlehnt werden, die 
neue Gegenstände und Erscheinungen bezeichnen. Die Bereicherung des 
Wortbestandes offenbart sich auch darin, daß das Lehngut Ausdrucks möglichkeiten 
der entlehnenden Sprache durch begriffliche und funktional – stilistische 
Differenzierungen erweitert, die Fremdwörter in den betreffenden shematischen 
Reihen (oder synonymischen) bewirken: 

 Zeitung – Gasette (abwertende Bedeutung) 
 Strauß – Bukett (gehoben). 

 
 

7 Thema № 7 Wortbildung. Methoden der Wortbildungsanalyse 
 
Plan: 

1) Aufgaben der Wortbildung und ihre Stellung in der 
Sprachwissenschaft; 
2) Methoden der Wortbildungsanalyse: 
  а) Morphemanalyse; 
  б) Analyse nach unmittelbaren Konstituenten (UK-Analyse); 
  в) Transformationsanalyse; 
3) Grundtypen der Wortbildung und ihre Modelle: 
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  а) Ableitung (Derivation); 
  б) Zusammensetzung (das Kompositum); 
  в) Zusammenbildung (Ableitung + Zusammensetzung); 
  г) Abkürzung (Abreviat). 
 

           7.1 Die Wortbildungslehre beschreibt einerseits Gesetzmäßigkeiten und 
Modelle, nach denen neue Wörter enstehen (dieser Aspekt heißt der prozessuale), 
andereseits analysiert sie Strukturen der fertigen Wörter (der analytische statische 
Aspekt). Die Wortlehre untersucht sowohl sprachliche Mittel (Präfixe, Suffixe), mit 
deren Hilfe neue Wörter entstehen (synchronische Sprachbetrachtung), als auch 
Bildung neuer Wörter in bestimmten Phasen der sprachlichen Entwicklung 
(diachronische Sprachbetrachtung). Für den prozessualen Aspekt ist die 
Möglichkeit oder Unmöglichkeit der Enstehung neuer Wörfer nach bestimmten 
Modellen (Produktivität) von großer Bedeutung. Bei der Analyse des Wortbestandes 
der gegenwärtigen Sprache muß man beide Aspekte berücksichtigen.  
           Die Aufgabe der Wortbildungslehre beschränkt sich nicht auf eine 
Feststellung der Bildungsmodelle, sie untersucht auch semantische Beziehungen 
innerhalb der Strukturen (z.B. Kindergarten: das Grundwort –  Garten, das 
Bestimmungswort – Kinder. Das Wort Kinder bestimmt das Wort Garten, d.h. 
zwischen diesen zwei Wörtern besteht determinative Beziehung; zwischen den 
Wörtern schwarz und weiß (schwarz-weiß) – kopulative Beziehung) und zwischen 
bestimmten Wörtbildungsmitteln (z.B. verhüllen – enthüllen – antonymische 
Beziehungen zwischen den Präfixen; frühlingshaft –   frühlingsmäßig - 
synonymische Beziehungen zwischen Suffixen) 
           Die Stellung  der Wortbildungslehre in der Sprachwissenschaft wird ständig 
diskutiert. In der klassischen Grammatik wurde sie als Teil der Grammtik und in  der 
Morphologie behandelt (Jacob Grimm), weil sie sich mit der Formierung des 
Wortstandes und mit strukturellen Gesetzen befaßt. Die Junggrammatiker (Paul) 
betrachteten die Wortbildung als das selbständige Kapitel in der Grammatik. In den 
Darstellungen von J. Erben und H. Bringman existiert die Wortbildung nicht  als 
eigenes Kapitel sondern ist in die Lexikologie intergriert. In letzter Zeit wird 
wiederholt gefordert, die Wortbildungslehre als eine selbständige Disziplin zwischen 
Grammatik und Lexikologie auszusondern. Als Lehrfach an den. Hochschulen für 
Fremdsprachen gehört die Wortbildung in der Regel zur Lexikologie, d. h. zur 
allgemeinen  Lehre vom Wort, weil der Gegenstand der Lexikologie –  das Wort –  
als semantische, strukturelle und kommunikative Einheit des Wortschatzes zu 
behandeln ist.  
           Die methodologische Grundlage der Wortbildungslehre stützt sich auf die 
Abbildtheorie und darauf, daß das Wort eine Einheit vom Inhalt und Struktur ist.  

Zu den Grundfragen heute gehören: 
- die semantische Analyse der Wortbildungsstrukturen, 
- das Wesen der Zusammensetzung und ihre Funktionen, 
- die innere Valenz des Wortes, 
- das Problem von Halbaffixen, 
- komunikativ- progmatische Funktion der W-ortbildungsstrukturen im 

Text. 
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           7.2 Methoden der Wortbildungsanalyse 
           7.2.1 Morphemanalyse 
           Das Wort als komplexe Ganzheit besteht aus den kleineren Bauelementen 
(Morphemen). 
           Das Morphem   ist die kleinste bedeutungstragende sprachliche Einheit (keine 
grundlegende). Man unterscheidet grammatische und lexikalische Morpheme. 
Grammatische Morpheme  dienen zur Bildung grammatischen Formen. Zu ihnen 
gehören: 

- das Präfix ge- und das Suffix -t des Partizips II (gemacht), 
- das Präteritumsuffix -te (machte), 
- das Infinitivsuffix -en (machen), 
- Komparationssuffixe  -er (größer) -st ( der größte), 
- pluralbildende Suffixe (-er,-en, -s,-e). 

           Lexikalische Morpheme dienen zur Bildung neuer Wörter. Zu ihnen gehören: 
- Verbalpräfixe be, ge, er, ver, zer, ent, emp, miß, ab, an, mit, nach, 

zu, bei; 
- Verbalsuffixe: husten – hüsteln, lachen – lächeln,  Studium – 

studieren; 
- Nominalsuffixe der Feminina: haft, schaft, heit, keit, in, e, tion, ei,      
                                                      ung; 
- Nominalsuffixe der Maskulina: er, ler, ling, är, ismus , ist, ant, ent; 
- Nominalsuffixe der Neutra: um, lein, chen, ium, nis. 

           Man unterscheidet freie und gebundene Morpheme. Freie können als 
Grundmorpheme den lexikalischen Stamm bilden. Gebundene erscheinen nur in 
Verbindung mit freien Morphemen.  
           Das Wurzelmophem eines Wortes kann sich bei der grammatischen 
Abwandlung verändern. Dabei bleibt die lexikalische Bedeutung des Wortes stabil: 
lesen,  las,  liest; stark,  stärker; Haus,  Häuser. Das Morphem wird als eine 
Gesamtheit von Varianten betrachtet. Die Varianten nennt man Allomorphe. Bei der  
Wortbildung hat man auch mit Allomorphen zu tun. 

z. B.: der  Garten – der Gärtner – das Gärtchen,  
  der Berg – das Gebirge, 

 singen – der Gesang – der Sänger, 
           Es gibt Lautkomplexe, die weder zu den Wurzelmorphemen noch zu den 
Wortbildungsmorphemen gehören. Sie haben einen unikalen Charakter und heißen 
Pseudomorpheme oder Restelemente: 

          Bräutigam: gam ist ein Pseudomorhem;    
 beginnen: gin ist  ein Pseudomorphem. 

           Manche zusammengesetzte Wörter enthalten Bindeelemente. Man nennt sie 
leere Morpheme. Dazu gehören: 

- das „unorganische“ -s (nach der Komponenten weiblichen         
Geschlechts (Erholungsheim, Liebespaar), 

- das „unorganische“ -t (wesentlich, meinetwegen), 
- -n als Rest alter Kasusform (Sonnenstrahlen, Schwanenlied). 
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           7.2.2 Analyse nach unmittelbaren Konstituenten (die UK-Analyse) 
           Trotz der Wichtigkeit der Morphemanalyse spielt sie eine unterdeordnete, 
vorbereitende Rolle für die allgemeine Wortanalyse – als lineare Zerlegung des 
Wortes in seine minimalen strukturell-semantischen Ellemente (“Segmente“). Die 
Analyse nach unmittelbaren Konstituenten wurde von Bloomfield von einem 
amerikanischen Linguisten vorgeschlagen. Die UK-Analyse stützt sich auf die 
Semantik der Konstituenten. Die 1. Etappe der UK-Analyse des Wortes in der 
syntagmatischen Kette besteht darin, dass der grammatische Teil, der aus 
grammatischen Morphemen besteht, vom lexikalischen Stamm getrennt wird. Die 2. 
Etappe der UK-Analyse betrifft den lexikalischen Stamm und gehört zur 
Wortbildungslehre. Dabei fallen die UK des Stammes nur in den einfachsten Fällen 
mit den lexikalischen Morphemen zusammen: un-frei, Frei-heit, Tisch-tuch. Stellt der 
Stamm eine komplieziertere Struktur dar, so lassen sich die UK weiter zerlegen: 
Freiheits-kampf - die erste Komponente muss weiter in frei+heit zergliedert werden. 
Das Wort Freiheitsbewegung besteht aus 2 UK, die weiter zerlegbar sind: frei+heit, 
beweg+ung. 

 In der Regel handelt es sich um 2 UK, die Struktur der Wortkonstruktion ist 
gewöhnlich binär. 

Z. B. : Rundtischkonferenz                               Überangebot 
 
          rundtisch + konferenz                            über + angebot  
 
 
hochwissenschaftlich                             sprachwissenschaftlich 

             
            hoch + wissenschaftlich                        sprach + wissenschaftlic 
           Die Bestimmungskomposita lassen sich stets in 2 UK zerlegen, unabhängig 
davon aus wieviel Wurzelmorphemen sie bestehen. Die additiven (die kopulativen) 
Komposita lassen sich in 2 oder mehr als 2 UK teilen: schwarz-rot-gold, deutsch-
russisch-französisch. 

Nicht immer läßt sich die UK-analyse eindeutig durchführen. Es gibt Fälle, 
wo sich die UK nur auf der Morphemebene, nicht auf der Ebene derWortbildung 
aussondern lassen. So besteht das Substantiv Verkauf aus 2 Morphemen und nicht aus 
2 UK: Ver + kauf, weil „ver“ ein verbales Präfix ist und kann sich nicht mit dem 
Nominalstamm verbinden. Verkauf ist durch die Bedeutung des Verbs verkaufen 
motiviert: es handelt sich um den Prozeß von „verkaufen“, der gegenständlich 
gedacht wird. Dasselbe gilt für das Wort Ratschlag, das nicht durch Rat + schlag 
motiviert ist, sondern durch das Verb ratschlagen.  

Es gibt Fälle der doppelten Gliederung: 
 unglücklich = un + glücklich, motiviert durch   
1) nicht glücklich 2)  Unglück + lich (Unglück haben). 

 
7.2.3 Transformationsanalyse geht aus der Theorie vom Chomsky auf seine 

generalive Grammatik zurück. Diese Analyse dient, die Beziehungen zwischen Inhalt 
und Struktur zu erfassen und sie zu explizieren. 

Z.B: Mädchenschule → Schule für Mädchen 
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       Lehrer → jemand, der lehrt 
      Erdbeben → Beben der Erde 
Transformationsanalyse hat einen praktischen Wert für den Sprachunterricht. 
Z.B: Goldring → Ring aus Gold → ein goldener Ring; 
aber: Ziegeldach → Dach aus Ziegeln. 
 
7.3 Grundtypen der Wortbildung und ihre Modelle 
In der deutschen Sprache sind folgende Wortbildungsarten vorhanden: 
1) Wurzelwort; 
2) Ableitung (Derevation); 
3) Zusammensetzung (Kompositum); 
4) Zusammenbildung; 
5)Abkürzung (Abriviatur). 

Die Wortbildungsart umfaßt eine Reihe von Wortbildungsmodellen, nach denen 
Wörter aufgebaut werden. Unter dem Wortbildungsmodell versteht man eine stabile 
Struktur, die über eine verallgemeinerte lexikalisch-kategoriale Bedeutung verfügt 
und geeignet ist, mit verschidenem lexikalischem Material ausgefüllt zu werden.  
Erläuterung der Symbole:  
                             
L – Stamm des Wortes          L1 – primärer Stamm/ Basis (der Stamm, der in den Bestand 
                                                                                                      des sekundären Stammes eingeht)  
                                                     L2– sekundärer Stamm  
l – Stamm des Wortes mit Veränderung des Wurzelmorphems 
DP – Derevationspräfix (lexikalisches Präfix) 
DS – Derevationsuffix (lexikalisches Suffix) 
R – Restelement (o. Pseudowurzel) 
           Die Grundlage für neue Wörter bilden die Wortwurzeln oder Wortstämme. 
Die Wurzel ist die kleinste semantische und morphologische Einheit, der 
Hauptträger der Wortbedeutung. Als Wortbildungsmittel dienen verschiedene 
Affixe (Präfixe, Suffixe) historischer Vokalwechsel (Ablaut, Umlaut, Brechung) und 
Konsonantenwechsel (schneiden – schnitt). 
           7.3.1 Ableitung geschiet in der deutschen Sprache durch: 

1) Anhängen von Affixen (Präfigierung und Suffigierung) – explizite Ableitung 
2) suffixlos 
a) Wortartwechsel (Konversion): 

  das Grün, die Fünf 
     b)Veränderung der Wortwurzel durch innere Flexion (Umlaut, Ablaut,    
Brechung) – implizite Ableitung: der Bund 
Suffigierung: Modelle L+DS: Achtung, gleichsam 
                                      l+DS: Gärtner, Lächeln 
Man unterscheidet Substantivsuffixe (-schaft, -heit, -keit, -um, -er, -ler), 
Adjektivsuffixe (-ig, -lig), Verbalsuffixe (-ier,-el,-er,-ig). Sehr produktiv sind Suffixe 
-ling beim Substantiv und -lig beim Adjektiv. Unproduktiv sind beim Substantiv die 
Suffixe -t, -d. 
Präfigierung: Modelle: DP+L: Mißerfolg, uralt 
                                        DP+l: Gehölz, betrunken 
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Nominalpräfixe: un, ur, miß, ge, Verbalpräfixe: be, ge, er, ver, zer. 
           Der Prozens der Bildung von neuen Suffixen und Präfixen ist nicht 
abgeschlossen. Es gibt eine Reihe von Komponenten, die im Vergleich zum 
selbständigen Wort ihre Bedeutung verloren haben. Sie sind entsemantisiert und 
heißen Halbaffixe. 
Halbsuffixe:   - zeug (Spielzeug, Werkzeug) 

                     - voll (liebevoll, zweckvoll) 
                     - weise (glücklicherweise) 

Halbpräfixe  
der Substantive und Adjektive:   riese(n)- (Riesenfreude, Riesenarbeit), 
                                                   blitz- (blitzschnell), 
                                                  über- (überaltert), 
                                                 all- (allbekannt), 
                                                stock- (stocktaub, stockfinster, stocksteif) 
der Verben: 1) ab, an, auf, aus, bei, ein, mit, nach, vor, zu; 
                    2) hinter, über, unter, wider. 
          Die verbalen Halbpräfixe sind in der Rgeel mehrdeutig wie gleichlautende 
Präpositionen, doch sie fallen nich völlig zusammen. Die Halbpräfixe der 1. Gruppe 
sind betont und trennbar, die der 2. – bald betont und trennbar, bald unbetont und 
untrennbar sind  
 
          Präfixal-suffixale Ableitung. Modelle: DP+L+DS: Gelaufe 
                                                      DP+l+DS: Gebirge, Gebäude 
           Konversion (Wortartwechsel) ist in der deutschen Sprache sehr produktiv. 
Man unterscheidet:  Substantivierung des Infinitivs (das Lesen), des Partizips II (der 
Deputierte), des Adejektivs (das Grün), der Numeralien (die Fünf); Adjektivierung 
(ist möglich, aber nicht verbreitet: ernst, schuld, wert); Verbalisierung der 
Substantive (filmen, salzen, landen) und der Adjektive (röten, wärmen, kürzen). 
 
7.3.2 Zusammensetzung (Kompositum) 
 Modell: L1+ L2+ L3+ Ln 
Zwei oder mehrere Wortstämme vereinigen sich zu einer Worteinheit. Die 
Zusammensetzung bildet eine besondere phonetische Einheit (sie hat 
Hauptbetonung und Nebenbetonung), eine grammatische Eiheit (wird als ein 
Ganzes flektiert), eine begriffliche Einheit. Man umterscheidet: 

a) determinative Komposita, bei denen das Grundwort durch ein anderes Wort 
näher bestimmt wird: Warenhaus, Studentenheim, arbeitseifrig; 

b) kopulative Komposita, bei denen die Komponenten logisch gleich geordnet 
sind: Strumpfhose, Dichterkomponist, bittersüß; 

c) Zusammenrückungen sind erstarte syntaktische Worverbindungen, die im 
Satz häufig nebeneinander stehen. Sie werden ohne Veränderungen zu einer 
Einheit gefasst : Vergissmeinicht, Tischleindeckdich, zugrundeliegen. 

 
7.3.3 Zusammenbildungen sind den Zusammensetzungen sehr ähnlich, sie 
bestehen aus 2 oder mehreren Wortstämmen und enden mit einem Suffix. Die 
Zusammensetzung und Ableitung geschehen zur gleichen Zeit. Die 2. 
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Komponente ist keine Ableitung. Sie existiert nicht selbständig: Gesetzgebung, 
Machthaber, Bereitwilligkeit, Freilassung, Besserwisser, Außerachtlassung. 
Die Zusammenbildung ist eine junge Erscheinung. Sie erfolgt vor allem in der 
modernen Sprache im Berich der Presse und Technik. 
 
7.3.4 Abkürzung ist heute sehr produktiv vor allem in der Presse und hat neue 
Form. Es gibt 3 Tendenzen in der Bildung von der Abriviatur: 
1) Bildung aus Buchstaben und Teilen von Wörtern: U-Bahn, D-Zug,S-Bahn; 
2) Verkürzungen zusammengesetzter und langer Wörter (Klappwörter): das 

Labor, das Kino, das Kilo, das Abi. 
3) graphische Abkürzungen: die NATO, die BRD, die CDU. 
Bestimmen Sie die Worttypen und schreiben Sie ihre Modelle: 
Schwarzbrot, das Grün,  die Gesetzgebung, zahlfähig, Geschenk, 
zauberhaft,Tischleindeckdich, mißgelaunt, Bäckerei, Mißklang, Ungleichheit.  

 
 

8 Thema № 8 Phraseologie 
 
Plan:  1) Begriffsbestimmung. Ziele der phraseologischen Forschung; 
 2) Feste Wortkomplexe im Unterschied zu den freien 

Wortverbindungen; 
 3) Klassifikationen der festen Wortkomplexe; 
  4) Phraseologismen: 
  а) Phraseologische Einheiten: 

-   verbale, 
- substantivische, 
- adverbiale (Paarformel, bzw. Wortpaare), 
-    komparative, 

  б) Festgeprägte Sätze: 
- sprichwörtliche Satzredensarten, 
-  Sprichwörter; 

  в) Phraseologische Verbindungen; 
 5) Semantische Kategorien der Phraseologismen: 

- phraseologische Polysemie und Homonymie, 
- phraseologische Synonymie und Antonymie; 

 6) Feste Wortkomplexe nicht phraseologischen Typs: 
- phraseologisierte Verbindungen, 
- modelierte Bildungen, 
- lexikalische Einheiten. 

 
           8.1 Die Phraseologie, als Teildisziplin der Lexikologie oder als selbständige 
linguistische Disziplin betrachtet, erfreut sich seit Anfang der siebziger Jahre eines 
wachsenden Interesses. (H. Burger, W. Fleischer, Th. Schippan, B. Wotjak, Ch. 
Palm, I. Černyševa, D. Dobrovol’skij).   Die Phraseologie ist die Wissenschaft oder 
Lehre von den festen Wortkomplexen bzw. Wortverbindungen einer Sprache, die in 
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System und Satz Funktion und Bedeutung einzelner Wörter (Lexeme) erfüllen. Im 
Rahmen der sich intensiv entwickelten Theorie der sprachlichen Nomination in der 
Linguistik sind folgende Aspekte der modernen Phraseologie-Forschung zu 
nennen: 

1) der Benennungsaspekt, d.h die Untersuchung der Frage, welche 
Fragmente der außenprachlichen Wirklichkeit durch feste 
Wortekomplexe bekannt werden, die Mechanismen ihrer Erzeugnung, 
Probleme der Modelierung; 

2) semantische Eigenständigkeit im Vergleich zu einfachen sprachlichen 
Zeichen; 

3) Kommunikative und pragmatische Potenzen und Leistungen der 
phraseologischen Wendungen im Text; 

4) Prozesse der Idiomatisierung und Metaphorisierung in den 
Phraseologismen. 

           In der Phraseologie gebraucht man neben dem Terminus „fester 
Wortkomplex“ auch synunymische: „phraseologische Wendung“, Phraseologismus, 
die aber in meisten Klassifikationen eine engere Gruppe der festen 
Wortverbindungen bezeichnen und  den Gegenstand der Phraseologie im engeren 
Sinne bilden. 
   

8.2 Feste Wortkomplexe sind sekundäre sprachliche Zeichen, die auf der Basis 
der primären gebildet werden. Der Struktur nach sind sie Wortgruppen oder Sätze, 
die nach den produktiven Modellen der Syntax gebildet sind. 

Z.B. die Wortverbindung jmdm. den Kopf waschen bezieht sich als freie 
Wortverbindung auf eine konkrete Situation, in der jemand einem anderen den Kopf 
wäscht. Einzelne Lexeme treten als primäre sprachliche Zeichen auf. 

.Jmdm. den Kopf waschen als ein fester Wortkomplex bedeutet „jmdn scharf 
zurecht weisen“. Alle Lexeme treten in dieser Wortverbindung als sekundäre 
sprachliche Zeichen auf. 

 In den sauren Apfel beißen: als freie Wortverbindung hat diese Wendung 
eine konkrete Bedeutung (откусить кислое яблоко). In den sauren Apfel beißen 
müssen als fester Wortkomplex hat die Bedeutung, „gezwungen sein, etw. 
Uangenehmes zu tun (подчиниться неприятной необходимости)“. 

In dieser Hinsicht spricht man von der freien und phraseologischen 
Bedeutung der Wortverbindung., die den Begriffen direkte (wörtliche) und 
übertragene Bedeutung eines Lexems entsprechen. Dabei können einige 
Wortkomplexe nur eine, die anderen aber die beiden Bedeutungen im Text 
realisieren. Harald Burger spricht in diesem Zusammenhang von den Lesearten des 
Phraseologismus (H. Burger Phraseologie: eine Einführung am Beispiel des 
Deutschen – Berlin, 1998, S. ). Nur eine Leseart haben zum Beispiel folgende 
Wendungen:  

a) Dank sagen, das Rote Kreuz: da die Komponenten ihre wörtliche 
Bedeutung behalten und keiner semantischen Transformation unterliegen, hat die 
ganze Wendung in beiden Beispielen nur freie Bedeutung;  
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b) gang und gäbe: die lexikalischen Komponenten haben keine freie 
Bedeutung außer und, d.h. sie werden einzeln, außer dieser Wendung nicht 
gebraucht, damit besitzt die ganze Wendung nur phraseologische Bedeutung;  

c) sich mausig machen (sich frech und vorlaut äußern, benehmen): die 
ursprünglich einmal dagewesene wörtliche Bedeutung (mausig hieß „keck“, „frech“) 
ist verlorengegangen, dadurch kann heute diese Wendung nur eine und zwar 
phraseologische Bedeutung im Text realisieren. 

Zwei Lesearten haben folgende Wortkomplexe: 
a) jmdm einen Korb geben: die Wortverbindung kann wie freie, als auch 

phraseologische Bedeutung realisieren, die aber in keinem Zusammenhang zu 
einander stehen, d.h. homonym sind und verschiedene Kontexte für ihre Realisierung 
brauchen; 

b) Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm: zwischen freier und 
phraseologischer Bedeutungen besteht metaphorischer Zusammenhang. Freie 
Bedeutung dieses Sprichwortes kann einzeln, in bezug auf konrete Situation, 
realisiert werden, als auch bei der Aktualisierung phraseologischer Bedeutung 
mitrealisiert werden; 

c) die Achseln zucken: beide Bedeutungen können simultan realisiert werden. 
           Unter festen Wortkomplexen versteht man reproduzierbare Syntagmen, 
Wortverbindungen, prädikative Verbindungen und Sätze, die über eine besondere 
Semantik verfügen. Ihre Erscheinung und ihre Existenz in natürlichen Sprachen ist 
eine Folgeerscheinung des Widerspruches zwischen der Unendlichkeit der 
menschlichen Erkenntnis, der gesellschaftlichen Praxis und der beschränkten Zahl 
der Wurzelmorpheme. Damit sind Phraseologismen ein Mittel zur Erweiterung des 
Wortschatzes, zur Benennung der Erscheinungen und Objekte der Wirklichkeit.           
          Im Unterschied zu den freien Wortverbindungen weisen feste Wortkomplexe 
folgende Merkmale auf:  

1) Polylexikalität – feste Wortkomplexe bestehen aus mehr als einem Wort. 
2) Festigkeit – wir kennen den festen Wortkomplex in genau dieser Kombination 

von Wörtern. (Nach Harald Burger bilden die festen Wortkomplexe, die diese 
zwei Eigenschaften aufweisen, den Bereich der Phraseologie im weiteren 
Sinne.) 

Unter Festigkeit versteht man  
         a) lexikalisch-semantische Stabilität, d.h. kein Lexem darf durch ein 
anderes ersetzt werden: 

 bei jmdm. einen Stein im Brett haben (быть на хорошем счету) 
* bei jmdm. einen Kiesel im Schrank haben (Man darf im Phraseologismus 

kein Wort durch ein Synonym ersetzen.) 
              b) Stabilität der grammatischen Struktur: 
              auf des Messers Schneide stehen (in Gefahr sein) 
             * auf der Schneide des Messers stehen (Man darf in grammatischer Sicht 
nichts ändern.) 

3) Semantische Einheit der Phraseologismen – Die Phraseologismen (darunter 
wird die engere Gruppe der festen Wortkomplexen gemeint) haben einen 
hohen Grad der Idiomatisierung (darunter versteht man die semantische 
Transformation oder Umdeutung der Komponenten desPhraseologismus).  Die 
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Bedeutung des Phraseologismus ist etwas ganz anderes als die Bedeutung 
seiner Bestandteile und zwar das Resultat der semantischen Transformation 
aller oder einiger seinen Komponenten:                  

          etwas schwarz sehen („pissimistisch sein“) Die Bedeutung des 
Phraseologismus läßt sich nicht in die Bedeutungen von schwarz und sehen 
zerlegen, sondern bildet eine Einheit. Andere Beispiele: 
         an jmdm. einen Narren gefressen haben („jmdn. sehr gern haben, sich in 
jmdn vernarrt haben“), 
        jmdm einen Korb geben,(„jmds. Heiratsantrag ablehnen; jmdn abweisen“). 
Nach der Grad der Idiomatisierung unterscheidet man  

     - idiomatische (voll-idiomatische, das andere Begriff – das Idiom) – umgedeutet 
(semantisch transformiert) sind alle Komponenten des Phraseologismus: ins Gras 
beißen (sterben), das ist (alles) kalter Kaffee (das ist längst bekannt, uninteressant);  
     - teil-idiomatische (Teil-Idiome) –  einige Komponenten behalten ihre eigene 
wörtliche Bedeutung bei: blinder Passagier (Passagier, der ohne Berechtigung, 
heimlich mitreist), sich in Fäustchen lachen (heimliche Schadenfreude empfinden, 
heimlich lachen); 
     - nicht-idiomatische Ausdrücke – sie sind durch keine semantische 
Transformation ihrer Komponenten charakterisiert: das Rote Kreuz, der Nahe Osten 

4) Auf Grund dieser Merkmale spricht man von der Reproduzierbarkeit der festen 
Wortkomplexen im Unterschied zu der Produzierbarkeit der freien 
Wortverbindungen und Sätzen. 
5)  Unmotiviertheit der Phraseologismen – das Benennungsmotiv läßt sich 
meistens nur auf der Basis historischer Kentnisse erschließen:  
   den Rubekon überschreiten (entscheidende Maßnamen treffen). Dieser  

Phraseologismus geht auf die Zäsar-Zeiten zurück: Zäsar überschritt den Fluß 
Rubikon und begann den Krieg gegen den Senat und die Republik.  
         Diesbezüglich kann die Wendung ins Gras beißen erwähnt werden, die daher 
führt, dass Verwundete im Todeskampf in das Gras oder Erdreich beißen, um sich die 
Schmerzen zu verbeißen.  
         Die meisten  Idiome sind unmotiviert. Unmotiviertheit und Idiomatizität stehen 
dabei im direkten Zusammenhang: je schwerer ist das Benennungsmotiv des 
Phraseologismus zu erschließen, desto höher ist der Grad der Ideomatisierung. In 
diesem Sinne ist „Motiviertheit“ der Gegenbegriff zur semantischen „Idiomatizität“: 
je stärker ein Phraseologismus motiviert ist, desto schwächer ist seine Idiomatizität. 
Mit Motiviertheit meint man damit, dass die Bedeutung eines Phraseologismus aus 
der freien Bedeutung der Wortverbindung oder aus den Bedeutungen der 
Komponenten verstehbar ist: das fünfte Rad am Wagen, Öl ins Feuer gießen, ein 
unbeschriebenes Blatt.      
 

8.3 Die Klassifikationen der festen Wortkomplexe 
 Die semantische Klassifikation von V.V. Vinogradov 
Man unterscheidet: 

1) Idiome (phraseologische Zusammenbildungen - сращения) – 
sind völlig unmotiviert: baden gehen (scheitern). 
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2) Phraseologische  Einheiten (фразеологические единства) –
können in der gleichen Form auch als freie Wortverbindungen 
auftreten: das Feft abschöpfen (das Beste genießen). 

3) Phraseologische Verbindungen – bestehen aus einem 
Funktionsverb und Verbalsubstantiv: 

 etwas zur Diskussion stellen (etwas diskutieren). 
 

 Die lexikalisch – syntaktische Klassifikation von Thea Schippan 
 Man unterscheidet: 

1) Phraseologische Ganzheiten. Das sind Umdeutungen eines 
Ausdrucks, der auch als freie Verbindung möglich ist: 

 jmdm einer Korb geben; ein Kukuksei ins Nest legen (jmdm etwas 
Unangenehmes tun). 

2) Feste Verbindungen. Das sind feste Wortkomplexe, bei denen 
eine (bzw. einige)  Komponente eine übertragene Bedeutung hat, 
die andere wörtlich zu verstehen ist. Th. Schippan teilt sie weiter 
ein in:  

a) feste Verbalverbinndungen (Streckformen):  
                                        Antwort geben, in Aufregung geraten;   

b) feste Nominalverbindungen:  
schwarzer Tee, sauberer Charakter. 
 

 Die strukturel-semantische Klassifikation von I. Černyševa  
Ihrer Klassifikation liegen  folgende Kriterien zu Grunde: 
1) grammatische (syntaktische) Struktur: 

a) Wortverbindungen, bzw. Wortgruppe 
b) Prädikative Verbindungen, Sätze 

             2) Verknüpfungsart der Konstituenten: 
a) singuläre (единичные) Wortkomplexe  
b) serielle (серийные)  
c) modellierte (смоделированные) 

             3) Bedeutung als Resultat der seantischen Transformation der Konstituenten: 
a) feste Wortkomplexe, deren Bedeutung das Resultat der semantischen 
Transformation aller Konstituenten ist, 
b) feste Wortkomplexe, deren Bedeutung das Resultat der Umdeutung  
einiger Konstituenten ist, 
c) feste Wortkomplexe, deren Bedeutung  das Ergebnis der eigentlichen 
Bedeutungen derKonstituenten ist. 
Anhand dieser Kriterien unterscheidet I. Černyševa vier Klassen fester 
Wortkomplexe: 
I. Phraseologismen. 
II. Phraseologisierte Verbindungen. 
III. Modellierte Bildungen. 
IV. Lexikalische Einheiten. 

           Die erste Klasse bilden feste Wortkomplexe phraseologischen Typs. 
Phraseologismen sind feste Wortkomplexekomplexe verschiedener syntaktischer 
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Struktur mit singulärer Verknüpfung der Komponenten und vollständiger oder 
teilweiser semantischer Transformation der Komponenten. Sie besitzen folgende 
Spezifik: Sie dienen nicht zur rationelen Benennung der objektiren Wirklichkeit, 
sondern zur expressiv-wertenden, konnotativen. Bei dieser Benennung wird das 
Objekt durch die Merkmale der anderen Denotaten charakteresiert: 
        stumm wie ein Fisch, ein weißer Rabe  
 
           8.4 Phraseologiesmen schließen folgende Gruppen ein:  

a) phraseologische Einheiten, 
b) festgeprägte Sätze, 
c) phraseologische Verbindungen. 

        
           8.4.1 Phraseologische Einheiten haben die grammatische Struktur einer 
Wortverbindung. Die Bedeutung entsteht auf Grund der semantischen Umdeutung 
aller Konstituenten: 
      etw. an den Nagel hängen (die Hoffnung aufgeben)  
           Phraseologische Einheiten sind die bedeutendste Gruppe der Phraseologismen. 
Entsprechend ihrer Korrelation mit den Wortarten unterscheidet man:  
- verbale phraseologische Einheiten:  
      den Mund halten (schweigen),   
      jmdm. den Kopf waschen (jmdn scharf zurechtweisen); 
- substantivische phraseologische Einheiten:  
      das schwarze Gold (Erdöl), 
      ein unbeschriebenes Blatt (ein unerfahrener Mensch);  
- adverbiale phraseologische Einheiten:  
      unter vier Augen (allein mit jmdm., zu zweit),   
      um ein Haar (fast). 

Verbale phraseologische Einheiten korrelieren mit dem Verb und 
entsprechend der Charakteristik des Verbs als eines Zustands-oder Vorgangswortes 
kommt es zur metaphorischen Übertragung auf Grund der Ähnlichkeit im Verlauf 
der Vorgänge, der Intensität der Vorgänge. 

Einige verbale phraseologische Einheiten bekommen zusetzliche Merkmale, in 
denen sie den Vorgang präzesieren. So bedeutet der Phraseologismus bei jmdm auf 
den Busch klopfen (выведать что-то) nicht nur „ etzwas zu erkunden suchen“, 
sondern vorsichtig durch geschicktes Fragen zu erkunden suchen“. Der 
Phraseologismus sich bei jmdm. lieb Kind machen bedeutet „sich bei jmdm. ein gutes 
Ansehen verschaffen und dadurch Vorteile bekommen, sich einschmeicheln“. Unter 
verbalen phraseologischen Einheiten gibt es: 

a) phraseologische Einheiten mit einer sog. alogischen Verbildung der  
Konstituenten:  Hals über Kopf tun (etwas überstützt, kopflos tun), die Beine unter 
die Arme nehmen (schnell davon laufen, sich beeilen), den Kopf unter dem Arm 
tragen (sehr krank sein). Ihre Motiviertheit ist für einen Muttersprachler trotzdem 
völlig durchsichtig und kann durch die Grundlexeme (Kopf, Beine u. a.) verstanden 
werden. 

b) Spracheinheiten, deren Phraseologisierung auf Grund historischer 
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Ereignisse erfolgt ist, wie z. B. nach Kanossa gehen (sich demütigen, um Vergebung 
bitten), den Rubikon überschreiten (den entscheidenden Schritt tun, der nicht mehr 
rückgängig gemacht werden kann). 

c) Verbale phraseologische Einheiten, deren Phraseologisierung auf Grund  
alter, längst verschwundener Sitten erfolgte, wie jmdm. einen Korb geben, sich einen 
Korb holen (jmdn ablehnen, der einen Heiratsantrag macht, jmdm. ablehnen; 
abgelehnt werden), bei jmdm. auf dem Kerbholz stehen (bei jmdm. Schulden haben). 

Die innere Form solcher Phraseologismen ist verdunkelt. Auf diesem Grund  
zählt V.V. Vinogradov diese wie auch vorletzte Gruppe zu den phraseologischen 
Zusammenbildungen. 
         Verbale Phraseologismen können im Satz ebenso wie das Verb in der Rolle 
verschiedener Satzglieder auftreten: als Prädikat, z. B.: In dieser Gesellschaft spielte 
er die erste Geige; als Subjekt, z.B.: Die erste Geige in dieser Gesellschaft zu 
spielen, war ihm leicht; als Attribut, z.B.: Sei Wunsch, die erste Geige zu spielen, 
erfüllte sich. 
           Substantivische phraseologische Einheiten des Typs (a): ein schwerer Junge 
(Verbrecher), die weißen Mäuse (Verkehrspolizisten) sind stilisch markiert. Diese 
nominalen phraseologischen Einheiten sind meistens der stilistischen Variation 
wegen gebildet. 
           Den Typ (b) bilden substantivische Phraseologismen, die Charakteristika mit 
stark wertender Funktion darstellen. Das gilt z. B für:  

ein totgeborenes Kind (eine aussichtslose Sache), ein gelehrtes Haus (eine  
kluge Person), ein unbeschriebenes Blatt (ein unerfahrener Mensch). Die 
substantivische phraseologische Einheit ein stilles Wasser ist eine Abkürzung des 
Sprichwortes Stille Wasser sind tief und bedeutet „jmd, der seine inneren Gefühle 
nicht zeigt und schwer zu durchschauen ist“. 
           Der Unterschied zwischen substantivischen phraseologischen Einheiten des 
Typs (a) und (b) besteht in der syntaktischer Funktion und im Artikelgebrauch. Bei 
(a) können die Phraseologismen im Satz als Prädikativum und auch als Subjekt und 
Objekt fungieren un dabei in den zwei letzten Funktionen den bestimmten als auch 
den unbestimmten Artikel haben. Bei dem Typ (b) ist nur die Funktion des Prädikats 
möglich und dadurch auch nur der unbestimmte Artikel. 

Adverbiale phraseologische Einheiten bilden: 
d) Präpositionalgruppen: unter 4 Augen; um ein Haar; 
e) Paarformel (Wortpaare): hin und wieder; ab und zu;  
f) komparative phraseologische Einheiten: stumm wie ein Fisch, stumm 

wie ein Grab. 
           Paarformel sind binäre Wortfügungen und sehr produktiv. Die ganzheitliche 
Bedeutung entsteht durch metaphorische oder metonymische 
Bezeichnungsübertregung oder durch semantische Konsolidierung der beiden 
Konstituenten. Die Komponenten können im Verhältnis der Ähnlichkeit, der 
Synonymie stehen: 
          Feuer und Flamme (sofort für etw. begeistert sein), 
 mit Haut und  Haar (ganz, völlig,  
 Grund und Boden (Grundbesitzt, 
 Haus und Hof (jmds. gesamter Besitz). 
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Oder sie können im Verhältnis der Antonymie stehen:  
          arm und reich; alt und jung (alle). 
Die ganzheitliche Bedeutung kann auch auf Grund tautologischerVerbindung der 
gleichen Wortarten entstehen: 
           Schritt für Schritt; Stunde für Stunde (allmählich).  
           Komparative phraseologische Einheiten haben eine charakteresierende und 
intensivierende Bedeutung. Sie bezeichnen einen hohen oder niedrigen Grad des  
Vorhandenseins einer Eigenschaft, die Intensität der Handlung, Wertung oder 
Abwertung: 
 ein Gedächtnis haben wie ein Sieb (ein sehr schlechtes Gedächtnis haben), 
 häßlich wie die Nacht (sehr häßlich), 
 schimpfen wie ein Rohrspatz (laut und heftig schimpfen), 
 schlafen wie ein Sack (sehr tief schlafen). 

Die zweiten Komponenten der Vergleiche repräsentieren kollektive 
Assoziationen und ermöglichen den Anblick in die nationale Eigenart. In 
verschidenen Sprachen fallen diese Vergleiche nicht überein: 

 
Deutsche Sprache Russische Sprache 
Gesund wie ein Fisch im Wasser Здоров, как бык 
Dumm wie ein Ochse глуп, как осёл  
Mager wie eine Spinne Худой, как спичка 
 
           8.4.2 Festgeprägte Sätze sind prädikative Verbindungen mit singulärer 
Verknüpfung der Konstituenten, deren Bedeutung das Resultat der semantischen 
Übertragung oder Bedeutungserweiterung aller Komponenten ist. 
Z.B.:  Der gerade Weg ist der kürzeste.  

Ein gebranntes Kind scheut das Feuer. 
           Unter festgeprägten Sätzen unterscheidet man 2 Gruppen: 

a) sprichwörtliche Satzredensarten 
b) Sprichwörter 

           Sprichwörtliche Satzredensarten besitzen gleich anderen Phraseologismen 
eine semantische Singularität. Das sind gewöhnlich metaphorische oder 
metonymische Bezeichungsübertragungen, als auch Bedeutungserweiterung. Vgl.: 

Da liegt der Hund begraben (das ist der wahre Grund, das ist der Kern der 
sache, darauf kommt es an). 
Das sind zweierlei Stiefel (das sind ganz verschiedene Dinge). 

Das kommt auch in den besten Familien vor (das ist nicht so schlimm). 
          Aus semantischer Sicht sind diese Satzredensarten charakteresierend oder 
wertend. Die Wertung kann positiv oder negativ, abwertend sein.  
Beispiele positiver Wertung: 

Da liegt Musik drin (das ist erfröhlich wie Musik). 
Dazu muß man „Sie“ sagen (davor muß man Achtung haben). 

Beispiele der Abwertung bzw. Missbilligung: 
          Gegen jmdm./etw. ist kein Kraut gewachsen (gegen jmdm./etw. kommt man 
nicht an, gibt es kein Mittel). 
          Viel Geschrei und wenig Wolle (viel Gerede, aber wenig Grund dafür).    
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          Die Bindung an den Kontext wird durch ein Pronomen oder ein 
Pronominaladverb gesichert. Sie sind strukturfest und gegen andere Pronomina nicht 
austauschtbar: 

Darüber sind sich die Gelehrten noch nicht einig (das ist noch unentschieden). 
Einige sprichwörtliche Satzredensarten sind interjektionell. Sie sind sehr 

idiomatisch und unmotiviert. 
z. B: Ach du, grüne Neune! (Ausdruck der Überraschung.(umgspr.)) 
 Au Backe (mein Zahn, mein Kopf)! 
 Heiliger Schreck! (Ausruf des Entsetzens) 
 
Sprichwörter haben einen grundsätzlichen Unterschied. Ihre Semantik 

entsteht nicht durch Prasiologisierung der Konstituenten, sondern durch die 
Verallgemeinerung der menschlichen Lebenserfahrung. Sie gehören zur Folklore. 
Folgende Merkmale lassen die Sprichwörter in den  phrasiologischen Bestand 
einbeziehen: 

1) ihre Reproduzierbarkeit, 
2) singuläre Verknüpfung der Konstituenten, 
3) Zugehörigkeit zu dem logisch-syntaktischen Phraseologisierungstyp: es 
gibt bestimmte „logische Regeln“, die sprachlich realisiert werden und die 
ganze Serien von synonymischen Sprichwörtern ergeben. 
z.B: Die Regel lautet: „Wer einmal die Sache unterstütz, darf sich von ihr 

nicht mehr distanzieren“. Die sprachliche Realisierungen sind: 
 Wer A sagt, muss auch B sagen. 
 Wer das Pferd will,  muss auch Zügel nehmen. 
 Wer den Wein trinkt, muss auch die Hefe trinken. 
Wer zum Spiele kommt, muss auch spielen.  
Wer den Teufel im Schiffe hat, muss ihn auch fahren. 
Sprichwörter nennt man kommentierende Zeichen. Dadurch wird der Kontext 

verallgemeinert und beurteilt. Die sprachliche Ausformung geschiet unter 
Anwendung folgender stilistischer Mittel: 

- Metaphoresierung 
z.B: Es ist nicht alles Gold, was glänzt. (Nicht alles, was äußerlich schön ist, 

ist auch innerlich wertvoll). 
- die Groteske 
z. B: Wer`s  Glück hat, dem fliegen die Enten gebraten ins Maul. 
- die Paradoxe 
z. B: Ist die Kuh noch so schwarz, sie gibt immer weiße Milch. 
- Ironie 
z. B: Das Ei will klüger sein, als die Henne. 
- Antithese 
z. B: Heute rot, morgen tot. 
Sprichwörter haben gewöhnlich „äußere Redeformen“: Rytmus, Reim und 

Parallelismus. 
z. B: Ende gut, alles gut. 
 Kleine Kinder – kleine Sorgen, große Kinder – große Sorgen. 
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           8.4.3 Phraseologische Verbindungen sind zweigliedrige feste Wortkomplexe 
singulärer Verknäpfungsart, bei denen nur eine Konstituente umgedeutet wird, die 
andere behält ihre eigentliche Bedeutung. 
z.B.: ein blinder Schuss („ein ungezielter Schuss“) 
        eine ägyptische Finsternis („eine tiefe Finsternis“) 
        sich ins Fäustchen lachen („heimliche Schadenfreude empfinden“) 
        kalte Miete („Miete ohne Heizungskosten“)    

Die Zugehörigkeit der phraseologischen Verbindungen zu den 
Phraseologismen basiert auf dem Kriterium der semantischen Singularität. Diese 
Gruppe der festen Wortkomplexe charakteresiert sich durch absolute Festigkeit und 
Reproduzierbarkeit. Wenn bei den freien Wortverbindungen es möglich ist, andere 
Wörter dazwischen einzuschieben (der schöne Garten – der schöne am Ufer der 
Stadt liegende Garten), so ist es bei den phraseologischen Verbindungen völlig 
unmöglich: 

der blinder Passagier – *der blinde in der Ecke sitzende Passagier   
Bei Fügungen dieses Typs ist auch keine Trasformation möglich, wie es in 

einem variablen Syntagma der Fall ist: 
Vgl.:der blinde Vogel – der Vogel, der blind ist  
        der blinde Passagier – * der Passagier,  der blind ist 
Die phraseologischen Verbindungen sind zahlenmäßig unbedeutend und für 

die deutsche Sprache nicht typisch. 
 

8.5 Zu semantischen Kategorien der Phraseologismen gehönen 
phraseologische Polysemie, Homonymie, Synonymie und Antonymie. 

8.5.1 Phraseologische Polysemie unterscheidet sich von der Polysemie der 
einfachen Lexeme quantitativ. Die meisten Lexeme sind mehrdeutig, die meisten 
Phrasiologismen sind monosem. Die Anzahl der lexikalisch-semantischen Varianten 
eines einfachen Lexems ist unbegrenzt, die Phraseologismen dagegen besitzen nur 
zwei, seltener 3 lexikalisch-semantische Varianten. Die semantische Ableitbarkieit 
der Phraseologismen ist verhindert, weil die Phraseologismen selbst das Resultat der 
Metaphorisierung sind. Eine weitere Ableitung der Bedeutungen ist nur dann 
möglich, wenn die Metaphorisierung nicht den höchsten Grad erreicht hat. In diesem 
Fall ist die sekundäre Metaphorisierung möglich- 

z. B: jmdm auf die Beine helfen 
1) „einem Gestürtzen wieder aufhelfen“ 
2) „jmdm helfen, eine Krankheit zu überwinden“  
3) „die Kinder großziehen“  
4) „jmdm finanziel helfen“ 

Neue Bedeutungen der Phraseologismen können durch parallele 
Metaphorisierung eines und desselben Syntagmas entstehen. Dabei handelt es sich 
um unterschiedliche referentielle Bezogenheit. So entstehen phraseologische 
Homonyme. 

z. B: jmdm schwillt der Kamm (ugs.) 
 1) „jmd. wird überheblich, bildet sich etw. ein“ 
 2) „jmd. gerät in Zorn, wird wütend“ 
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8.5.2 Phraseologische Synonymie ist eine der produktivsten bedeutendsten 
Kategorien der deutschen Phraseologie. Phraseologische Synonyme können wie die 
einfachen Lexeme sein: 

a) sinngleich ( absolut) 
z. B: das Pferd beim Schwamz aufzäumen (eine Sache verkehrt anfangen) Das 

selbe bedeutut der Phraseologismus den Aal beim Schwanz fassen. 
b) Ideografisch ( begrifflich) 
z. B: einen Affen sitzen haben (betrunken sein)  
        einen( kleinen) Aal sitzen haben (leicht betrunken sein) 
c) stilistisch 
z. B: die Augen schließen (geh) 
        für ewig einschlummern (geh.)  
       ins Greis beißen (grob) („sterben“) 
Absolute Synonyme können  
a) gleich strukturiert sein: 
in die Pilze gehen , in die Nüsse gehen,  in die Binsen gehen (ertrinken, 

verlorengehen, verschwinden);  
b) verschieden strukturiert sein: 
 einen Vogel haben,  nicht alle Tassen im Schrank haben,  bei dem piept`s  

wohl,  bei jmdm spukt es im Kopf  (nicht recht bei Verstand sein);  
leeres Stoh dreschen,  Holz in den Wald tragen,  Wasser im Siebe tragen (eine 

unnützliche Arbeit tun). 
Phraseologische Synonyme haben eine Besonderheit: in der synonymischen 

Reihe fehlt die Dominante, weil alle Phraseologismen stilistisch markiert sind. 
 
8.5.3 Phraseologische Antonymie. Bei den phraseologischen Antonymen 

geht es sich um eine gegensätzliche lexikalische Konstituente. 
z. B: ein warmes Herz haben (liebevoll sien) 
 ein kaltes Herz haben (gefühllos sein); 
  
          ein weites Herz haben (großzügig sein) 
 ein enges Herz haben (nicht großzügig sein); 
  
          jmdm. die Zunge binden (jmdn. zum Schweigen zwingen) 
 jmdm. die Zunge lösen (jmdn. zum Sprechen bringen) 
 Die phraseologische Antonymie ist nicht frei modellierbar. 
z. B: jmdm. die Hände binden – * j-m die Hände lösen 
 jmdm. die kalte Schulter zeigen – * jmdm.  die warme Schulter zeigen 
 etw. mit der linken Hand erledigen – *etw. mit der rechten Hand  
         erledigen 
Keine Regelmäßigkeit in der Bildung von antonymischen Paaren ist auch 

durch die Negation feststellbar. 
z. B: nicht auf den Kopf gefallen sein („nicht dumm sein“) –  
*auf den Kopf gefallen sein 
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8.6 Feste Workomplexe nicht phraseologischen Typs.  
Dazu gehören: phraseologisierte Verbindungen,  modelierte Bildungen und  

lexikalische Einheiten. 
           8.6.1 Phraseologisierte Verbindungen sind serielle Verbindungen einer 
semantisch transformierten Konstituente mit der anderen Konstituente in ihrer 
eigentlichen Bedeutung. Sie sind entweder verbale Verbindungenn 
(Verb+Substantiv):  
                    seinen Hunger / Durst bezähmen, 
oder nominalive Verbindungenn (Adjektiv+Substantiv):  
                    ein sauberer Mensch / Charakter  
                    eine saubere Haltung / Gesellschaft. 
Von den phraseologischen Verbindungen unterscheidet sich diese Gruppe der festen 
Wortkomplexe durch eine serielle Verknüpfbarkeit der semantisch transformierten 
(umgedeuteten) Konstituente: 
                    jmdm. Achtung / Anerkennung / Bewunderung / Lob / Verehrung /   
                   Beifall / Dank zollen (erweisen), 
                   seine Gier / Neugier / Leidenschaft bezähmen (mäßigen). 
Die Konstituenten zollen, bezähmen erscheinen in diesen seriellen Verbindungen in 
der übertragenen Bedeutung. Die übertragene Bedeutung bleirt dieselbe unabhängig 
von der Bedeutung der zweiten Komponente. In den phraseologischen Verbindungen 
dagegen realisiert die semantisch transformierte Komponente Ihre Bedeutung nur  in 
einer einzigen Verbindung. 
Vgl.: ein blinder Passagier (reiseunberechtigt),     ein sauberer Mensch (anständig), 
        ein blinder Schuss (ungezielt);                   eine saubere Gesellschaft (anständig). 
Diese Bildungen stehen zwischen Phraseologismen und unfesten Wortverbindungen. 
Die phraseologisierten Verbindungen sind eine der zahlmäßig bedeutendsten 
Gruppen von festen Wortkomplexen. 
                    
           8.6.2 Modelierte Bildungen entstehen in der Sprache nach bestimmten stukturell-
semantischen Modellen, die in der Rede situativ realisiert werden. Sie existieren als 
bestimmte syntaktische Gebilde mit einer typisierten Semantik, die auf der Ebene der 
Rede realisiert werden. Darum sind in diesen Bildungen die Konstituenten (teilweise 
oder ganz) lexikalisch frei auffüllbar. 
z. B. das Modell “Substantiv + hin, Substantiv+ her“ hat typisierte Bedeutung der 
Einräumung und kann in der Rede mit folgenden lexikalischen Mitteln realisiert 
werden:   Bruder hin, Bruderher (wenn er auch mein Bruder ist), 
                Geld hin, Geld her, 
                Freund hin, Freund her, 
                Hobby hin, Hobby her. 
(Situative Realisierung dieses Modells ist praktisch unbegrenzt.) 
           Man unterscheidet zwei Klassen der modellierten Bildungen: 
1) typisierte grammatisch-stilistische Konstruktionen, 
2) feste analytische Verbalverbindungen. 
           Für die erste Gruppe der modellierten Bildungen ist, wie es schon oben am 
Beispiel gezeigt wurde, das Vorhandensein eines Strukturmodells und einer 
bestimmten typisierten Semantik charakteristisch. Die typisierten Konstruktionen 
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sind in der deutschen  Gegenwartssprache zahlreich und mannigfaltig. Außer dem 
oben schon genannten können folgende als Beispiel gelten: 
„Substantiv + von + (unbest. Art.) + Substantiv“: eine Seele von Mensch, 
                                                                               ein Berg von einem Bullen 
                                                                               diese Kalkhöhle von Wohnung. 
Die typisierte Semantik diser Konstruktion ist eine wertende Charakteristik der 
individuen, Lebewesen oder Dinge. Die erste substantivische Komponente (meist 
Hyperbel oder Metapher) ist charakteresierend, die zweite zu charakteresierende. Die 
meisten Konstruktionen dieser Art sind stilistisch markiert – umgangsprachlich oder 
salopp. 
„Es ist(war) zum + substantivierter Infinitiv“: Es ist zum Lachen! 
                                                                         Es ist zum Heulen! 
                                                                         Es ist zum Verrücktwerden! 
Die typisierte Semantik der Konstruktion ist eine höchst emotionale abwertende 
Charakteristik von Objekten wie Handlungen, Personen, Situationen und dg. Situativ 
auffüllbar ist nur eine Konstituente – der substantivierte Infinitiv. 
„Präposition + Substantiv + Verb gehen”: in die Lehre gehen (Lehrling sein), 
                                                                    zum Theater gehen (Schauspieler 
werden), 
                                                                   auf die Universität gehen (Student 
werden). 
Die Typisierte Semantit der Konstruktion ist Ausdruck der Tätigkeit des 
Handlungsträgers. 
“Substantiv + ist + Substantiv“: Betrug ist Betrug. 
„Adjektiv + ist + Adjektiv“:       Sicher ist sicher. 
„Partizip II + ist + Partizip II“:   Verloren ist verloren. 
„Adverb + ist + Adverb“:           Hin ist hin.           
Die beiden situativ auffüllbaren Konstituenten dieser Konstruktion sind identisch. 
Dadurch ergibt sich die typisierte Semantik: die Feststellung, dass das Subjekt der 
Aussage eben so ist und nicht zu ändern. 
           Zu der zweiten Gruppe der modellierten Bildungen gehören feste analytische 
Verbalverbindungen, die nach dem Modell „Verb + abstraktes Substantiv“ gebildet 
sind. Der Träger der Semantik ist das Substantiv, das Verb erfüllt nur suntaktische 
Funktion: zum Ausdruck bringen (ausdrücken), das Interesse haben (sich 
interessieren), Abschied nehmen (sich verabschieden). Ihre Leistung besteht darin, 
daß sie bestimmte Lücken im deutschen Sprachsystem schließen (das Fehlen von 
Verbalsuffixen, Aspektformatienten und Kennzeichnung der Aktionsart). 
           Während die finiten Verben in der Regel die durative Aktionsart haben, 
können die analytischen Verbalverbindungen die resultative Aktionsart ausdrücken: 

                                  kämpfen                 in den Kampf treten 
                                 .sich bewegen         sich in Bewegung setzen   
                                 ausdrücken            zum Ausdruck bringen 
     
           8.6.3 Lexikalische Einheiten sind feste Verbindungen mit nominativer 

Funktion. Sie verfügen über eine Gesamtbedeutung und bilden eine semantische 
Ganzheit auf Grund der eigentlichen lexikalischen Bedeutung der Konstituenten. Es 
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fehlt hier jede Art semantischer Transformation. Lexikalische Einheiten sind 
singuläre Verbindungen, die Anzahl der Konstituenten und ihre Reihenfolge ist 
festgelegt: 

                   die Gemeinschaft unabhängiger Staaten, 
                  CDU – christlich demokratische Union, 
                 der nahe Osten. 
           Lexikalische Einheiten neigen leicht zur Bildung von Initialkurzwörtern bzw. 
Abbreviaturen, womit sie dann in die Klasse der Lexeme übergehen. Darin zeigt sich 
ihre Nähe zu den Lexemen. 
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Таблица 1 
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9 Thema № 9 Die soziolinguistischen und funktionalen Aspekte 
der Stratifikation des deutschen Wortbestandes 
 
Plan: 1) Allgemeines zum Problem der Stratifikation des deutschen 

Wortschatzes. Erscheinungsformen der deutschen Sprache; 
2) Die sozial-berufliche Differenzierung des Wortbestandes 
(Sonderlexik): 
  а) Begriffsbestimmung. Das Problem der Klassifikation; 
  б) Fachwortschätze. Quellen der Entstehung; 
  в) Gruppenspezifische Wortschätze; 
3)Wechselbeziehungen zwischen Sonderlexik und 
Allgemeinwortschatz; 
4) Die territoriale Differenzierung des deutschen Wortbestandes. 

 
9.1 Unter Stratifikation des Wortbestandes ist seine Schichtung zu 

verstehen, d.h. die Schichtung, die durch die vielseitige Kommunikation einer 
Sprachgemeinschaft bedingt ist. 

Jede Sprache weist nicht nur regionale Unterschiede auf, sie ist auch in sozialer 
und funktionaler Hinsicht nicht homogen, sondern durch verschiedenartigste 
Varietäten und Varianten gekennzeichnet. 

So tritt auch die deutsche Sprache der Gegenwart in mannigfaltiger Gestalt auf. 
Als Instrument der Verständigung ist sie den verschiedenartigen Bedinungen und 
Anforderungen der gesellschaftlichen Kommunikation angepasst; so bilden sich ihre 
besonderen Erscheinungsformen heraus. 

Die allegemeingultige Erscheinungsform der deutschen Sprache wird in der 
Germanistik traditionell Schriftsprache genannt. Dieser Terminus meint auch die 
gesprochene Sprache und ist durch die Geschichte dieser Erscheinungsform bedingt: 
Zunächst entstand eine Einigung in der Schreibung; die schriftlichen Traditionen 
hatten sich schon gefestigt, bevor sich die Schriftsprache auf einheitliche Normen 
konsolidierte. Anfang der 60-er Jahre wurde für die Schniftsprache die Bizeichnung 
Literatursprache von der Germanistik der DDR übernommen. 

Die Schriftsprache ist normalisierte Form, bzw. präskriptive Norm der 
deutschen Sprache, die gesprochen wird: auf der Bühne, im Funk, im Film, am 
Rednerpult, im offizielen Gespräch; die geschrieben wird: in der schöngeistigen und 
wissenschaftlichen Literatur, in der Presse, im amtlichen Brief. 

Die Realisierung der Norm nennt man Hochsprache; sie ist also eine 
aktivisierte Schriftsprache mit gewissen landschaftlichen Färbungen. Sie ist die 
Sprache der kulturellen Funktion, also Kultursprache neuerdings auch 
Standardsprache genannt. Sie überwindet die landschaftliche und soziale 
Begrenztheit und ist damit die Einheitssprache oder Gemeinsprache.  

Die zweitwichtigste Erscheinungsform, die mit gewissen Einschränkungen zu 
den gemeinsprachlichen Formen gehört, ist die Umgangssprache. Es handelt sich 
dabei um eine Mittelstellung zwischen Literatursprache und Mundart. Räumlich ist 
sie durch einen bestimmten Region begrenzt; funktional ist sie in erster Linie ein 
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Kommunikationsmittel des mündlichen Verkehrs, und zwar vor allem des 
persönlichen Gesprächs, also gewöhlich der nicht offiziellen Situation. 

Nach der Nähe / Weite zur Literatursprache unterscheidet man heute drei 
Typen der Umgangsprache:  

1) hochdeutsche bzw. literarische Umgangssprache der Gebildeten (weist einige 
landschaftliche Eigenheiten auf); 

2) großlandschaftliche Umgangssprachen; 
3) kleinlandschaftliche Umgangssprachen (in einem kleineren Gebet üblich, 

enthalten mundartliche Merkmale). 
Таблица 3 
I. Literatursprache bzw. Schriftsprache 

Hochdeutsche Umgangssprache 
Großlandschaftliche Umgangssprache 

 
II. Umgangssprache 

Kleinlandschaftliche Umgangssprache 
III. Mundart 

Dementspechend sind im deutschen Wortbestand zu unterscheiden: 
1) Wörter und feste Wortkomplexe, die im ganzen deutschen Sprachgebiet von 

allen Angehörigen der Sprachgemeinschaft verstanden und in der allgemeinen 
sprachlichen Kommunikation gebraucht werden; 

2) Wörter und feste Wortkomplexe, die auf bestimmte Sachbereiche oder soziale 
Gruppen beschränkt sind; 

3) Wörter und feste Wortkomplexe, die regional beschränkt sind. 
4) Ihre Charakteristika und Wechselbeziehungen sind Objekte der 

soziolinguistischen  Forschung. 
 
9.2.1 Für sozial-beruflich ausgeprägte Lexik werden in der Germanistik viele 

Termini gebraucht: Sondersprachen, Sonderwortschätze, Sonderlexik, Soziolekte. 
Dieser Wortschatz entwickelt sich in verschiedenen Gruppen der Sprachgemeinschaft 
aufgrund des gemeinsamen Lebensbedingungen. 

Zwei Besonderheiten der Sonderlexik sind aus soziolinguistischer Sicht 
hervorzuheben: 

1) Es ist keine selbständige Erscheinungsform der Sprache. Es ist nur ein 
eigentümlicher Wortschatz, der in der Gemeinsprache realisiert wird. Darum 
bevozugt man in moderner Germanistik die Termini – Sonderwortschätze, 
Sonderlexik, Soziolektismen, statt die ältere traditionelle Bezeichnung – 
Sondersprachen. 

2) Es geht dabei nicht um individuelle Abiweichungen von der Norm der 
Schriftsprache, sondern um die von der Norm abweichenden sprachlichen 
Besonderheiten ganzer Sprechgruppen. 
In der Germanistik wurde die Sonderlexik traditionsgemäß in drei Gruppen 

eingeteilt: 
1) Standessprachen (Jargons); 
2) Berufssprachen (Berufswortschatz); 
3) Fachsprachen (Termini). 
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In der linguistischen Literatur der letzten Zeit besteht eine Tendenz, den 
Gesamtbereich der Sonderlexik nach der Art ihrer funktionalen Beschaffenheit in 
zwei Gruppen zu teilen: 
1) Fachsprachen / Fachwortschätze; 
2) gruppenspizifische Wortschätze  

So unterscheidet Th. Schippan in ganzer Fülle sozialer Wortschatzvarianten 
zwei Gruppen: 

1) Varianten, die sich aus der Kommunikation im Beruf, im Fach oder in der 
Wissenschaft, in der Sphäre der Zusammenarbeit auf praktischem und 
theoretischem Gebiet des Berufslebens ergeben –  Professionalismen im 
weitesten Sinne; 

2) Varianten, die der Kommunikation in Gruppen unterschiedlichster Art dienen, 
von der Intimsphäre der Ehe, Familie, Freundschaft bis hin zu Altersgruppen, 
Freizeit-, Sport-, Spiel und anderen Interessenruppen. 

 
9.2.2 Fachwortschätze 
Zu den Fachwortschätzen (Fachsprachen) sind Termini (Fachwörter), 

Berufslexik bzw. Professionalismen (Halbtermini) und Fachjargonismen 
(Berufsjargonismen) zu zählen. 

A. Termini (Fachwörter) 
Unter Termini oder Fachwörtern versteht man fachbezogene Wörter, die in 

fachgebundener Kommunikation realesiert werden. 
Als wesentliche Merkmale des Terminus sind zu nennen: 

- Der Terminus ist nur durch eine Definition zu erklären. Termini sind deshalb 
immer Fachwörter, deren Inhalte durch Definitionen festgelegt sind. 
- Der Terminus ist nur aus einer Theorie abzuleiten und kommt daher nur als 
Element einer Terminologie bzw. eines terminologischen Systems vor. Die 
wesentlichen Kriterien für einen Terminus sind Eindeutigkeit, Genauigkeit, 
Festlegung seines Wertes in der Hierarchie der Terminologie. Die 
pragmatischen Gesichtspunkte wie Wirkung, Verständlichkeit, Emotionalität sind 
dafür zurückgetreten. Außerhalb dieses terminologischen Systems kann er auch 
nichtterminologisches gemeinsprachliches Wort sein. 
Z.B. Geschoß, Flasche 
- Der Inhalt oder die Bedeutung des Terminus nähert sich dem höchsten Grad 
begrifflicher Abstraktion. Damit wird bei allen Kommunikationsteilnehmern, die 
über eine bestimmte Terminologie verfügen, eine höchstmögliche 
Übereinstimmung der Begriffe erreicht. 
- Das Verständnis eines Terminus setzt die Kenntnis seiner Systemgebundenheit 
voraus. 
- Termini zeigen die Tendenz zu stilistischer Neutralität, zur Vermeidung von 
Konnotationen. 
- Die Bedeutung eines Terminus kann sich spontan verändern. Neue Erkenntnise 
wirken sich auf terminologische Systeme und ihre Elemente aus. Daher können 
auch Termini zu Homonymie und Polysemie und auch zur Synonymie tendieren. 
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          B. Berufslexik bzw. Professionalismen 
Das ist wie die Termini eine sach- oder fachgebundene Lexik, die der sach-  

oder fachgebundenen Kommunikation dient. Im Untersehied zu den Termini: 
- sind die Professionalismen nichtstandartisierte und nichtdefinierte 

Fachwörter; 
- dienen der praktisch-fachlichen Kommunikation und nicht der 

theoretisch-fachlichen. 
In der älteren Germanistik versteht man unter Berufslexik solche 

Sonderwortschätze wie Bergmannssprache, Zimmermanssprache, Seemannssprache. 
Das sind meistens Wörter, die sich mit dem gemeinsprachlichen Wortschatz kreuzen 
und sich von diesem meist nur durch Zugehörigkeit zu einem speziiellen Fachbereich 
abheben. 

 
C. Fachjargonismen (Berufsjargonismen) 
Zur fachgebundenen Lexik gehören (neben Termini und Halbtermini) auch 

expressivie Dubletten der Fachwörter. Im Unterschied zu den Termini kommt es bei 
ihrem Gebrauch nicht auf Genauigkeit oder Eindeutigkeit, sondern auf wertende, oft 
abwertende Charakteristika. Sie werden  haufig an Stelle der Termini oder 
Halbtermini, besonders im alltäglichen vertrauten Umgang mit Arbeitskollegen 
gebraucht. Sie haben meist bildhaften Charakter und enthalten vielfach eine starke 
wertende Bedeutungskomponente. Aufgrund dieser Funktion wird diese Lexik als 
Berufsjargonismen oder Fachjargonismen bezeichnet. 
Z.B.: Klavier spielen – für „Fingerabdrücke abnehmen“ (Kriminalpolizei); 

Hexe – für „einen Materialaufzug“ (auf der Baustelle). 
Als Quellen der Entstehung fachsprachlicher Lexik können folgende Faktoren 

genannt werden: 
1) gemeinsprachliches Wortgut, das durch Definition genormt und 

terminologisiert worden ist; 
2) metaphorische oder metonymische Übertragung aus der Gemeinsprache und 

Wortbildung (für die motivierten Termini): Feld (in der Physik oder 
Sprachwissenschaft), Markt (Wirtschaftwissenschaft), Tätigkeitswort, 
Dingwort, Eigenschaftswort, Verhältniswort (in der Grammatik); 

3) fremdes Wortgut (meist Internationalismen, Neubildungen aus griechischen 
oder und lateinischen Morphemen /Lexemen.): Neologismus, Archaismus, 
Positiv, Komparativ, Distribution, Transformation. 

 
9.2.3 Gruppenspezifische Wortschätze 
Unter gruppenspezifischen Wortschätzen versteht man Sonderwortschätze 

verschiedener sozialer Gruppen einer Sprachgemeinschaft mit gemeinsamen 
Lebensbedingungen (Stepanowa, Černyševa). In den früheren Klassifikationen sind 
sie als Standessprachen (Jargons) bekannt, in jüngeren – als Gruppensprachen, 
Gruppenwortschätze, Soziolekte. Ihr Gerbrauch kennzeichnet den Sprecher als 
Angehörigen einer Interessen-,  Freizeit-,  Alters- oder Organisationsgruppe. 
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Der Unterschied dieser gruppenspizifischen Lexik von den Fachwortschätzen 
besteht darin, dass sie expressive oder euphemistische Synonyme zu den bereits 
bestehenden Wörtern der Gemeinsprache darstellen. 

Hauptmerkmale, die alle Gruppenwortschätze kennzeichnen, sind die 
Anschaulichkeit und Bildhaftigkeit der Wörter, die durch metaphorische 
Übertragung der gemeinsprachlichen Lexik entsteht. Das ist die Haupfguelle aller 
Gruppenwortschätze. So sind einige aus dem 2 Weltkrieg stammende Soziolektismen 
der Soldaten: Spratz (für ein kleines Stück Suppenfleisch), Wasser mit Wasser (für 
dünne Suppe), Chinesenschweiß (für Tee), Negerschweiß (für Kaffe). 

Zu den bekanntesten Wortschätzen des Deutschen gehören die sogenannte 
Studentensprache, die Gaunersprahe bzw. das Rotwelsch oder Argot, die 
Soldatensprache. (Th. Schippan meint, dass man heute bei Gaunersprahe / Rotwelsch 
/Argot kaum mehr von einer sozialen Erscheinung sprechen kann, weil dieser 
sprachlichen Erscheinung in unserer Zeit der soziale Nährboden genommen ist). 

Die Entstehung und das Aufblühen der Studentensprahe (17-18 Jh.) ist in erster 
Linie mit alten studentischen Korporationen verbunden. Das war urspünglich eine 
ausgebildete Kastensprache: 

Bursch, Musensohn, Muse, Bruder Studio (zur Bezeichnung des Begriffs 
„Studient“); 
Finken, Trauermäntel, Stubenhocker, Stubenschwitzer (zur Bizeichnung der 
Nichtkorpsstudenten – stark abwertende Charakteristik) 
Die sogenannte Gaunersprache, auch als deklassierten Jargon bezeichnet, 

nimmt einen besonderen Platz ein. Die Jargonismen dieser Gruppe erfüllen eine 
Tarnfunktion. Dieser Gruppenwortschatz ist ein Mittel, sich von den 
Nichteingeweihten abzusondern und für alle anderen Angehörigen der 
Sprachgemeinschaft unverständlich zu bleiben. Dieser Jargon ist seit dem 13 Jh. 
bekannt. 

Z.B.: Regenwurm (Wurst), Wetterhahn (Hut), Windfang (Mantel), Brotlade 
(Mund). 

Dieser Wortschatz zeichnet sich durch eine besondere Wandelbarkeit aus. 
Sobald ein Argotismus in der Gemeinsprache bekannt wurde, wurde er sogleich 
durch ein neues Wort ersetzt. 

Ein viel umstrittenes Problem der gruppenspezifischen Lexik sind gewisse 
Eigenheiten des Wortschatzes der Jugendlichen. In der einschlägigen Literatur gibt es 
auch andere Bezeichnungen: Jugenddeutsch, Jugendjargon, Jugendslang, 
Teenagerdeutsch, Jugendsprache, Soziolekt (der Jugendlichen) u.a. 

Die Besonderheit der Jugendsprache ist die Tatsache, dass sie sozial nicht 
gebunden und nicht beschränkt ist. Träger dieses Gruppenwortschatzes sind 
verschiedene Altersgruppen, sie umfassen Jugendliche im Alter von 14 bis 30 Jahren. 

Th. Schippan gebraucht für diese Ericheinung Terminus „Slang“ und gibt 
folgende Definition, die von Lewandowski stammt: „Slang – der gruppenspezifische, 
burschikose, überexpressive und zugleich unterkühlte Wortschatz großstädtischer 
Jugend, in dem die Bereiche Geld, Mädchen, Sexualität, Musik, Polizei, Angst, 
Drogen und Tod besondere Metaphorik zeigen“ (Th. Schippan, 2002: 237). Der 
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jugendspezifische Wortschatz weist (laut meisten Untersuchungen) folgende 
Eigenheiten auf: 

- der altersspezifische Aspekt, 
- Mittel der Identifizierung und Gegenüberstellung den Älteren, 
- bewusst unterkühlt, origenell und expressiv, was das Alltagliche der 

Sprache überwinden lässt, 
- Resultat der metaphorischen Bedeutungsübertragung der 

gemeinsprachlichen Lexik (Sekundärnomination), als auch des 
Entlehnungspozesses aus anderen Gruppensprachen, Dialekten, 
Fremdsprachen oder der Wortbildung: 

Jazzbomber (Tänzer mit großer Ausdauer im Tanz) 
steiler Hirsch (Motorrad) 
Arie (unsinniges Gerede) 
Folterkammer (Turnhalle) 
Cash (Bargeld) 
Loser (Verlierer) 
skaten (skateboardfahren) 
cool (toll) 
alken (Akohol trinken) 
abgezopft (alt, unbrauchbar) 

Die Jugensprache ist stark veränderlich, denn die Originalität geht bald 
verloren. Als gegenwärtige Tendenz im Ausbau dieses Wortschatzes ist der Gebrauch 
der Satzmuster, Stepeotype für neue lexikalische Füllung zu nennen: 

z.B. Ich denk, ... , das oft mit unsinnigen Wendungen ausgefüllt wird: 
Ich denk, mein Hamster bohnert, 

mein Sparschwein quiekt, 
mich tritt ein Pferd, 
micht streift ein Bus. 

 
9.3 Wechselbeziehungen zwischen Sonderlexik und Allgemeinwortschatz 

standen immer und stehen heute im Mittelpunkt des wissenschaftlichen Interesses. 
Schon F. Kluge (einer der ersten, der sich mit den Sounderwortschätzen des 
Deutschen befasste) sprach seinerzeit von Sondersprachen als einer Quelle der 
Bereicherung der Gemeinsprache (F. Kluge. Unser Deutsch. Einführung in die 
Muttersprache. 6.  Aufl. Heidelberg, 1958). 

Die Bereicherung der Gemeinsprache (des Allgemeinwortschatzes) durch die 
Sonderwortschätze ist aber kein einseitiger Prozess. Die moderne Wortforschung 
untersucht deshalb die beiderseitigen Einwirkungen bzw. Wechselbeziehungen 
zwischen Sonnder- und Allgemeinwortschatz. 

A. Eine der viel disskutierten Fragen ist die Einflüsse der Fachlexik auf den 
Gemeinwortschatz. Die Fachwörter verschiedener Bereiche beeinfussen immer 
stärker den Wortschatz der Gemeinsprache. Darum spricht man heute von einer 
zunehmender Intellektualisierung der Gemeinsprache (als Folge einer von 
Wissenschaft und Technik beeinfussten gesellschaftlichen Entwicklung). Ehmalige 
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wissenschaftliche Termini, die heute immer stärker von der Gemeinsprache adoptiert 
werden, sind: 

Analyse, Basis, Charakter, Element, Faktor, Kettenreaktion, Kollektiv, 
Perspektive, Struktur u.v.a.m. 
Die Bedeutungen dieser Lexeme sind Resultat der Entterminologisierung der 

ehmaligen Fachwörter. Als Beispiele können auch ehmalige wissenschaftliche 
Termini gelten wie: 

Begriff, Inhalt, Sein (das), Bewusstsein (auch als Grundlage vieler Komposita: 
Abbeits-, National-, Pflicht-, Rechts-, Selbst-, Staats-, Verantwortungsbewusstsein 
u.v.a.m) 

In der Alltagspraxik werden heutzutage viel mehr technische Konsumgüter 
verwendet. Das technische Vokabular dringt damit in die Gemeinsprache ein. Das 
sind Fachwörter der Elektronik, der Wortschatz der Kraftfahrzeugtechnik usw: 

Schrauberzieher, schalten (metaphorisch verwendet als ,reagieren’),  
Diagnose (´Feststellung´)  

Aufschlussreich sind auch Übernahmen aus dem medizinischen Bereich: 
Blinddarmentzündung, Zuckerkrankheit, Grippe, Gelbsucht, Reuma usw.  
Dabei ist bemerkenswert, dass das deutsche Wort seinem lateinischen 

Äquivalente vorgezogen wird. 
Dabei ist auch der gegenseitige Prozess festzustellen: der Bedarf an neuen 

Fachwörtern wird (von Entlehnungen aus Fremdsprachen abgesehen) unter 
Aufnahme aus dem nichtfachbezogenen Bereich der Lexik (Allgemeinwortschatz) 
gedeckt. Meistens sind das die Prozesse der Spezialisierung der Wortbedeutung 
gemeinsprachlicher Lexeme. So hat z.B. das alte Wort Strom (großes, fließendes 
Gewässer) eine neue, spezialisierte Bedeutung durch die Elektrotechnik erhalten: 
Stromnetz, Wechselstrom usw., auch Fluß Verkehrsfluß, Arbeitsfluß 
(kontinuierlicher, störungsfreier Ablauf). 

B. Die Lexik der Gemein-und Umgangsprache wird ständig durch 
Gruppenwortschätze bereichert. Die synonymischen und thematischen Reihen des 
Allgemeinwortschatzes werden mit stilistischen und ideographischen Synonymen, 
Lexemen und Phraseologismen der gruppenspezifischen Wortschätze aufgefüllt. 
Bezeichnend dabei für alle Lexeme ist ihre zusätzliche semantische Umformung. 
Entweder sind die Bedeutungen erweitert oder es tritt eine metaphorische 
Bedeutungsübertragung ein, wodurch Phraseologismen entstehen.  

Das gilt z.B. für Jagerlexik, Bergmannsprache und andere Berufssprachen. Bei 
folgenden Lexemen und Phraseologismen ist die metaphorische oder metonymische 
Bedeutungsübertragung oder Bedeutungserweiterung deutlich zu sehen:  

Kesseltreiben, hetzen, spüren, aufstöbern, das Hasenpanier ergreifen, durch 
die Lappen gehen.  

So bedeutet auch einer Sache nachhängen eigentlich: tun wie der Jagdhund, 
der eifrig eine Fährte verfolgt, während ihm der Jäger das Leitseil locker hängen 
lässt. Als naseweis konnte einst nur ein Hund mit guter Spürkraft bezeichnet werden. 

Ähnliche semantische Transformationen sind auch in der Lexik der 
Bergmannsprache festzustellen:  
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das Verb fördern (vorwärtsbringen, unterstützen) hat im Vergleich zur 
konkreten Bedeutung ,Kohlen zutage fördern`eine Bedeutungserweiterung erfahren; 

das Substantiv Fundgrube bedeutete in der Bergmanssprache ,ein ergiebiges 
Bergwerk’ und in der Gemeinsprache wird metaphorisiert und bezeichnet im 
allgemeinen, eine reiche Quelle’.  

C. Die Wechselbeziehungen zwischen Jugendlexik und Umgangssprache ist 
ein durchaus interessantes Thema der modernen lexikalischen Forschung. Der 
Beitrag der Jugendlexik zur Erweiterung der expressiven, stilistisch markierten Lexik 
ist in den letzten Jahrzehnten sehr bedeutend. Gerade die Jugendlexik ist eine der 
wichtigsten Quellen der gängigen Ausdrücke bzw. Modewörter in der saloppen 
Alltagsrede. Dies geschieht nämlich vor allem dann, wenn der Wortschatz der 
Jugendlichen von anderen Altersgruppen übernommen wird. 

Das erlebte das Wort Klasse (,hervorragend, ausgezeichnet`), super (dieselbe 
Bedeutung). Eine ähnliche Entwicklung erleben heute die entlehnten Wörter cool, 
geil, affengeil, als auch die Wendungen: Ich denk, mich tritt ein Pferd! 

An der Stelle dieser Lexeme und Wendungen erscheinen in der Jugendsprache 
neue, durch die Jugendlichen ihre Absonderheit demostrieren. Zu Besonderheit dieser 
Sonderlexik gehört die Tatsache, dass sie ohne sekundäre semantische 
Transformation in der Umgangssprache fungiert. 

Bei der Betrachtung der Erscheinugsformen der deutschen Sprache, der 
Stratifikation des deutschen Wortbestandes und der Wechselbeziehungen zwischen 
verschiedenen Schichten kann man folgende grundsätzliche Schlüsse ziehen: 
         1) Aus synchroner Sicht ist der Worbestand ein vielschichtiges Gebilde, das die 
Kommunikation einer Sprechgemeinschaft gewährleistet. 
Die zentrale Schicht bildet der Allgemeinwortschatz, der den Begriffsschatz der 
Sprache repräsentiert, was seine Multivalenz bedingt, d.h. seine Gültigkeit in allen 
Gebrauchssphären. Diese Schicht ist auch durch den normativen Charakter und einen 
Reichtum an funktional-stilistischen Varianten gekennzeichnet. 

Um diesen Kern liegen weitere oder periphere Schichten:  
- fachgebundene Lexik (Termini, Halbtermini, Fachjargonismen),  
- Gruppenwortschätze sozialer Gruppen und der Altersgruppen 

(Studentensprache, Argot, Jugendsprache usw.) 
- die territorialgebundene Lexik (dialektale und landschaftliche) 

2) Aus diachronischer Sicht ist der Wortbestand Produkt zahlreicher 
sozialbedingter und sprachlicher Übergänge aus zentraler Schicht in periphere und 
umgekehrt. Die Wechselbeziehungen zwischen Allgemeinwortschatz und 
fachbezogener Lexik einerseits und Allgemeinwortschatz und Gruppenwortschätzen 
andererseits werden von verschiedenen semantischen Prozessen begleitet: 

- Absonderung bzw. Spezialisierung, 
- Erweiterung, 
- zusätzliche semantische und funktional-stilistische Transformationen. 
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10 Lehrmaterial zum zusätzlichen Studium 
 

10.1 Geschichtliche Aspekte 
 
Phraseologie ist zwar ein universal-sprachliches Phänomen, doch spielt sie in 

der Geschichte der Sprache, und das heißt: in den Texten, die uns überliefert sind, 
eine quantitativ und qualitativ unterschiedliche Rolle. Es gibt Phasen, in denen 
bestimmte phraseologische Klassen besonders produktiv sind und andere weniger; 
auch die Funktionen, Veiwendungsweisen und Bewertungen von Phraseologie 
können von Epoche zu Epoche variieren, wie wir am Heispiel der Sprichwörter 
gesehen haben. Gründe für diese Unterschiede können in kulturellen Außeneinflüssen 
liegen, z. B. der Adaptation der Bibelsprache seil dem Althochdeutschen, dem 
Einfluß des Lateinischen in der Zeit des Humanismus, aber auch in kulturintcrnen 
Prozessen, z. B. der industriellen Revolution mit ihren Erfindungen, die sich bald als 
Mctaphernspender in der Alltagssprache auswirkten (z. B. die Dampfmaschine oder 
das Auto), die Entstehung der modernen Sportarten (man denke an die Metaphorik 
des Fußballs in der All-tagssprachc). Daß sich das gebildete (und halbgebildete) 
Bürgertum im 19. Jahrhundert mit Geflügelten Worten vorzugsweise aus der 
klassischen deutschen Literatur zu schmücken pflegte, hat sozialgeschichtliche 
Ursachen (vgl. Frühwald 1990; Linke 1996). Die „Sprüche" der heutigen 
Jugendlichen lassen sich ebenfalls auf dem sozialen Hintergrund dessen, was heute 
„Jugend" ist, verstehen (vgl. Henne 1986 und viele spätere Arbeiten zur 
Jugendsprache). 

 
10.2 Motive für die Frage nach der Historizität 
 
Die Historizität der Phraseologie wird im alltäglichen Umgang mit Sprache vor 

allem in drei Typen von Situationen zum Thema: 
1) Jemand trifft in der heutigen Sprache Ausdrücke an. die er noch nie gehört 

oder gelesen hat - wie es einem Älteren mit Jugendlichen passieren kann -oder es 
begegnen ihm in der Sprache von sehr alten Leuten Phraseologismcn, die er zwar 
noch versteht, die ihm aber altmodisch vorkommen und die er nicht mehr selber 
benutzen würde. 

Das wird zu jeder Zeit so gewesen sein, in mehr oder minderem Ausmaß. Doch 
deutet vieles daraufhin, daß sich in unserer Zeit eine epochale Umschichtung des 
phraseologischen Materials vollzieht. Durch die Medien findet einerseits die 
..klassische" Phraseologie massenhafte Verbreitung wie nie zuvor, andererseits aber 
werden durch die Medien, insbesondere im Bouleyardbercieh und im privaten 
Fernsehen, Schichten der Phraseologie in den Vordergrund gerückt. die bislang als 
umgangssprachlich, nicht füi öffentliche Texte geeignet erachtet und in den 
Wörterbüchern auch so markiert wurden (Beispiele aus einer beliebigen RTL-
Nachrichtensendung: das ist der absolute Hammer, außer Spesen nichts genesen). 
Damit vollzieht sich eine konnotative Umwertung, durch die der Alterungsprozeß der 
einstmals neutralen Phraseologie beschleunigt werden dürfte. In einer empirischen 
Untersuchung" zeigte sich beiden Jüngeren eine deutliche Reserve gegenüber der 
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konventionellen Phraseologie, z. T. auch eine überraschende Unkenntnis von 
Ausdrücken, die man tagtäglich in der Presse vorfindet. Eine große Diskrepanz 
besteht zwischen der (passiven) Kenntnis der untersuchten Phraseologismen und der 
Einschätzung, die die Versuchspersonen bezüglich ihrer eigenen Verwendung der 
Ausdrücke vornehmen. Viele Ausdrücke, die sie kennen, verwenden sie selber nicht. 
Aufgefordert, ihre Dislan-ziertheit zu begründen, geben sie am häufigsten zwei 
Typpn von Antworten: (1) eine diachron ausgerichtete stilistische Kritik (mit 
Wertungen wie ..zu all-modisch", „zu antiquiert", „zu traditionell", „unzeitgemäß". 
..veraltet", „alte Sprache") und (2) eine Kritik an den Ausgangsbereichen der 
Metaphorik (vgl. 4.1.) bzw. der jesveiligen Lesart, die sie für die semantische Basis 
der Idiome halten. Komponenten, die auf einen ländlich-bäuerlicji-handwcrkiichen 
Ausgangsbereich, auf den religiösen Bereich, abeFauch aiil die Bereiche der Jagd und 
der gewaltsamen Auseinandersetzung hindeuten; diskreditieren die betreffenden 
Idiome. Besonders davon betroffen sind Phraseologismen mit traditionell orientierten 
Ausgangsbereiehen wie seinen Seiten 'zu ctw. geben, sich bis aufs Hemd ausziehen, 
das Kriegsbeil begraben, alle's Vlber einen Leisten schlagen, einen Bock schießen. 
Die Versuchspersonen. dic\licse Wendungen nicht selber gebrauchen, begründen dies 
mit Formulierungen wie „bin kein Bauer", „hört man in der Kirche" (beides zu jitulin. 
seincii Segen zu ctw. geben). Zu einen Bock schießen wird gesagt: „bin kein Jäger,", 
..Jägermilieu isl mir nicht so vertraut". 

2) Jemand interessiert sich aulgrund der ..Merkwürdigkeit"; der „Bildlichkeit" 
o. ä. eines Phraseologisnms für dessen Herkunft (..Etymologie"). Das kann in 
schulischen oder journalistischen oder auch ganz individuellen Zusammenhängen der 
Fall sein. Man weiß, was der Ausdruck heutzutage bedeutet, wozu man ihn 
normalerweise verwendet, aber man fragt sich, warum gerade dieser Ausdruck für 
gerade diesen Zweck verwendet wird. Linguistisch betrachtet, heißt das, daß man ein 
und dasselbe sprachliche Zeichen, also beispielsweise auch ein komplexes Zeichen 
wie einen Phraseologismus, unter synchroner (auf die jeweilige Gegenwart 
bezogener) und diachroner (auf seinen Platz in der geschichtlichen Entwicklung 
bezogener) Perspektive bell achten kann. 

Etwas auf dem Kerbholz haben heißl heute 'etwas Unrechtes, eine Straftat 
begangen haben, sich etwas zuschulden kommen lassen haben' (Duden 11). Im 
Hinblick auf das heutige Deutsch ist dies also der synchrone Aspekt. Den diachronen 
Aspekt im allgemeinen spricht Duden 11 in der Einleitung so an: „Feste Wendungen 
wecken häufig den Wunsch nach Erklärung ihrer sprachge-schichllichcn Entstehung: 
wo eine solche Erklärung sinnvoll und nach dem Stand der Forschung möglich ist, 
schließt sie die Darstellung der festen Wendung ab." (S. 17) So heißl es dann konkret 
zu der obigen Redensart: „Die Wendung bezieht sich auf das bis ins 18. Jh. 
verwendete Kerbholz, das dazu diente, Warenlieferungen, Arbeitsleistungen und 
Schulden aufzuzeichnen. (...) Die Bedeutung 'sich etwas zuschulden kommen lassen 
haben" hat sich aus 'Schulden haben' entwickelt." Aus der sprachgeschichtlichen 
Erklärung geht (implizit) hervor, daß die heutige Bedeutung nicht dieselbe ist wie die 
historisch ursprüngliche, daß aber die heutige Bedeutung aus der historischen 
Entwicklung verständlich wird. Die ursprüngliche semantische Basis eines 
Phrascologisnuis bezeichnen wir als Motivationsbasis. 
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Nun ist es gerade für sprachdidaktische Texte (für den Muttersprachunterricht) 
beinahe charakteristisch, daß die synchrone und die diachrone Perspektive nicht 
auseinandergehalten werden. 

An phraseodidaktischen Texten für den Muttersprachunterricht zeigt P. Kühn 
(1993), daß Redensarten vielfach vor allem unter ihrem kulturhistorischen Aspekt, 
weniger unter dem der aktuellen Verwendung vermittelt werden. Diese Praxis hat 
eine lange Tradition. Im Gefolge Jacob Grimms möchte bereits R. Hildebrand (1867, 
4. Aufl. 1917) den Schülern im muttersprachlichen Unterricht eine „Naturgeschichte" 
der Redensarten vermitteln (Kühn 1993, 71). Denn der Vorrat an Redensarten „bildet 
den eigentlichen Geist, Gehalt und Reichtum, das eigentliche innerste Leben der 
Sprache. Ist daran nichts zu lernen und lehren? Wichtiges und Schönes in 
unerschöpflicher Fülle!" (bei Kühn 1993, 70) Gegen die Vermittlung 
kulturhistorischer Hintergründe wäre an und für sich nichts einzuwenden, wenn 
dadurch nicht die gegenwartsspezifischen Aspekte der Phraseologie in den 
Hintergrund träten und der aktuelle Gebrauch in u. U. verzerrter Form wiedergegeben 
würde. Ein in dieser Hinsicht ebenso typischer wie irreführender Versuch, 
Redensarten zu vermitteln, besteht darin, sie in ihren ursprünglichen (oder auch 
vermeintlichen) wörtlichen Kontext einzubetten und daraus „verständlich zu 
machen": 

Im Jahre 1605 kam ein wandernder Handwerksburschc in einen kleinen Ort. 
(...) Er sah den Schuster, der alles über einen Leisten schlug, der Schmied 
hatte mehrere Eisen im Feuer, und ein Pferd stand schon gut beschlagen 
neben ihm. Weil der Hamlwerkslwschc seine Weste zerrissen hatte, ging er 
zum Schneider. Der Iadelte schnell den Faden ein und flickte ihm einiges am 
Zeug. (...)" usw. 

Solehe Spielereien mit der Relation von phraseologischer, und wörtlicher 
Bedeutung haben z. B. in der Werbung ihren guten - weil;witzigen - Sinn, in einem 
didaktischen Text aber wären sie nur dann am Platz, wenn gleichzeitig die 
Diskrepanz zwischen heutiger phraseologischer Bedeiitung'imd der historischen 
Motivationsbasis gezeigt würde. (Damit sei nicht gesagt, daß didaktische Texte nicht 
auch witzig sein dürfen.) 

Annelies Häcki Buhofer (1987) analysiert eine für diese Tendenz typische 
Serie von Kinder-Radiosendungen des Schweizer Radios, in denen Redensarten in 
ihrer Geschichte und ihrer heutigen Verwendung vermittelt und verständlich gemacht 
werden sollen. Z. B. heißt es da zum Phraseologimus jmdm. fällt es wie Schuppen 
von den Augen, im Anschluß an eine Gesprächsszene, in der der Ausdruck 
prototypisch eingebettet ist: 

„Jetzt fällt es mir wie Schuppen von den Augen", hat die Frau in der Szene 
gesagt, was meint sie damit, gibt es das überhaupt. Schuppen vor der Augen? 
[Als Antwort auf die Frage wird dann schließlich auf die Bibel verveisen:] 
In der Bibel haben wir eine Geschichte, die uns zeigt, wie d;ls genieint ist, 
hört mal zu (...) (Häcki Buhofer 1987. 68 f.) 

Die biblische Erzählung (Apostelgeschichte 9. 19) führt nun in verschiedener 
Hinsicht geradezu in die Irre, was den heutigen Sprachgebrauch angeht: Saul 
erblindet tatsächlich; die Redensart jedoch wird gerade nicht auf einer 
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wörtlichen Ebene verwendet, sondern man meint einen intellektuellen Vorgang 
(Duden 11: 'jmdm. wird plötzlich etwas klar'). Ferner wird aus der Bibclstelle 
nicht ersichtlich, was es mit den Schuppen auf sich hat. Schließlich könnte der 
Verweis auf die biblische Herkunft die (irrige) Schlußfolgerung nahelegen, der 
Ausdruck gehöre in einen stilistisch gehobenen, womöglich gar religiösen 
Bereich. Diese falsche Fährte wird noch deutlicher j angeboten bei der 
Redensart jmdm./für jmdn. ein Buch mit sieben Siegeln sein (Duden 11: 
"jmdm. dunkel und unverständlich bleiben"). Dazu sagt die Radio Redakteurin, 
man meine mit dem Buch in der Redensart „ein Buch, das ganz besonders gut 
verschlossen ist. Aber noch mehr: ein Buch, das wir nicht aus eigener Kraft 
lesen oder verstehen können, eigentlich ein Buch, das Gott selber öffnen muß. 
ein Buch, das wir nur begreifen können, wenn Gott uns dalici hilft" (Häcki 
Buhofer 1987, 72). Demgegenüber zeigt die Bedcutungserläüterung in Duden 
11. daß das. was jmdm. unverständlich ist, in keiner Weise -|und schon gar 
nicht religiös - eingeschränkt ist. Mit der Erklärung der Radiosendung wird 
man also nicht nur in stilistischer, sondern auch in semantischer Hinsicht 
fchlgeleitet. 
Was in phraseodidaktischen Texten oder in der genannten Radiosendung 

passiert, ist aber nicht nur ein „Fehler" der Vermittlung von Phraseologie, sondern 
darin spiegelt sich eine generelle Haltung, die man als ..Laie" gegenüber Sprache, 
und insbesondere gegenüber Phraseologie einniinrnt und die man als 
„volksetymologisch" oder „laienlinguistisch" bezeichnet: Man versucht, wo immer 
möglich. Undurchsichtiges durchsichtig zu machen. Unmotiviertes zu motivieren, 
eine Art von subjektiver Verständlichkeit zu erreichen. Dieses volksetymologische 
Verfahren hat nichts mit wissenschaftlicher Etymologie zu tun, es ist auch nicht 
einfach eine unwissenschaftlich-fehlerhafte Art, der „ursprünglichen" Bedeutung von 
sprachlichen Zeichen auf die Spur zu kommen, sondern es ist ein durchaus kreatives 
Verfahren, mit Sprache umzugehen. So erklärt es sich z. B., daß manche 
Phraseologismcn mit unikalen Elementen wieder revitalisiert werden können (z. B. 
Lappen in jmdm. durch die Lappen gehen, vgl. 8.2.3.). 

Wenn man sich für die Geschichte eines Phrascologismus interessiert, dann 
wird man zunächst einmal in der kulturhistorisch «nübertrcfflichen Fundgrube des 
„Lexikons der sprichwörtlichen Redensarten" von Lutz Röhrich (1991 f.) 
nachschlagen. Wenn man aber dort, wo einem das historische Problem unmittelbar 
begegnet, nämlich in historischen Texten, nach einer Erklärung sucht, ist man vorerst 
weitgehend allein gelassen. Das führt uns zum dritten Problembereich. 

3) Jemand liest einen älteren Text und stößt dabei auf Ausdrücke, die ihm nicht 
oder nur teilweise verständlich sind oder die ihm zwar bekannt vorkommen, aber in 
einer etwas anderen Formulierung oder etwas anderer Bedeutung. Wir wollen diesen 
Aspekt genauer diskutieren, und zwar an Texten aus der Zeit des ausgehenden 18. 
und beginnenden 19. Jahrhunderts. 
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10.3 Phraseologie in älteren Texten 
 
Texte der Aufklärung, des Sturm und Drang, der Klassik gehören immer noch 

zum Lesekanon der Gymnasien, und sie werden im Deutschunterricht vielfach so 
behandelt, als wären sie Texlc unserer Zeit, die man - von kleineren Ausnahmen 
abgesehen - mit unserem heutigen Sprachwissen mühelos verstehen könnte. An der 
Phraseologie - wie an der Lexik im allgemeinen - läßt sich jedoch ablesen, daß uns 
diese Sprache schon in mancher Hinsicht fremd geworden ist, daß sie in der Schule 
also einer bewußten didaktischen Vermittlung bedürfte. Als Werke, denen ich 
Beispiele entnehme, wähle ich einige bekannte literarische Texte (je einen Text des 
jungen und des älteren Goethe: „Die Leiden des jungen Werther" [1774J und „Die 
Wahlverwandtschaften" [1809], „Michael Kohlhaas" von Heinrich von Kleist [1810] 
und „Anton Reiser" [1785] von Karl Philipp Moritz, sodann das sozialgeschichtlich 
äußerst aufschlußreiche Buch des Adolf Freiherr von Knigge „Über den Umgang mit 
Menschen" [1788, 3. Aufl. 1790J. dessen Autor heute fälschlicherweise nur noch mit 
Ratgeberbüchern für gutes Benehmen assoziiert wjrd. schließlich den 
autobiographischen Text „Der arme Mann im Tockenburg" (1789) des literarischen 
Außenseiters Ulrich Biäkerund am Rande noch Zeitungstexte vom Ende des 18. 
Jahrhunderts). 

Die Tatsache, daß wir für ältere Spnichstufen auf mehr oder weniger zufällige 
Textbclege und auf - im Bereich der Phraseologie oft sehr unzuverlässige -
Wörterbucheinträge angewiesen sind, macht eine Beurteilung des Phraseologi-
sierungsgrades eines bestimmten Ausdrucks im Einzelfall schwierig, gelegentlich 
sogar unmöglich. Dies trifft besonders im Bereich der Morphologie und Syntax zu: 
Wir können aus dem Vorkommen eines Ausdruel|s-im Singular z. B. nicht schließen, 
daß der Ausdruck im Plural damals nicht möglich war. daß also eine Numerus-
Fixierung vorhanden war. Nur der umgekehrte Schluß ist möglich: Wenn Belege in 
beiden Numeri vorkommen - und das ist eine Frage der zufälligen Belegsituation -, 
kann man annehmen, daß (noch) keine Fixierung auf eine Form vorhanden war. 
Weniger problemaliseh'ist es in der Regel, einen Phraseologismus als solchen zu 
identifizieren, der heute nicht mehr existiert. Wenn der Ausdruck aus Komponenten 
besteht, die ajs Wörter noch existieren und noch verständlich sind und die damals 
eine der heutigen ähnliche Bedeutung halten, wenn die Gesamtbedcutung sich aber 
offensichtlich nicht aus den Bedeutungen der Komponenten erschließen läßt, dann 
liegt mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Phraseologismus vor. 

Ein gutes Indiz für die Festigkeit eines Phraseologismus wären 
Modifikationen, die einen bestimmten stilistischen Effekt haben (vgl.: 7.2.2.). Doch 
sind Modifikationen schwer als solche erkennbar (und schwer; von Varianten 
abgrenzbar), da man eine gesicherte Nennform als Basis zur Verfügung haben müßte, 
was aber in der Regel nicht der Fall ist. Das folgende Beispiel zeigt einen seltenen 
Glücksfall, bei dem mit großer Wahrscheinlichkeil eine Modifikation erkennbar ist: 

Solch ein Zuchtmcistcr mußt es seyn, der alle meine Schwachheiten mit den 
schwärzesten Farben schilderte, so wie ich hingegen geneigt war. dieselben, wo 
nicht für kreidenweiß, doch für grau anzusehn. (Bräker. 280 f.) 

Es ist anzunehmen, das etwas mit schwarzen Farben schildern die Basis ist. bei 
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der das Adjektiv schwarz zunächst eine Steigerung zu schwärzesten erfährt und dann 
substituiert wird durch kreidenweiß und grau. 

Ein synchroner Schnitt durch eine ältere Sprachstufe ergibt neben 
Übereinstimmungen verschiedenartigste Differenzen zwischen damals und heute. Die 
Unterschiede betreffen den Grad der Phraseologisicrung sowie die 
lcxikalischsemantische und morphosyntaktische Struktur des Phraseologismus. Die 
beiden Aspekte hängen teils zusammen, teils sind sie unabhängig voneinander. Wir 
gruppieren die Belege nach den folgenden Gruppen: 

- Phraseologismcn, die sich nicht verändert haben (6.2.1.); 
- Phraseologismen, die seither ausgestorben sind (6.2.2.); 
- Phraseologismen, die heute eine andere lexikalische Besetzung (6.2.3.) oder 

eine andere morphosyntaktische Struktur (6.2.4.) aufweisen als damals, die aber noch 
als „dieselben" Phraseologismen mit derselben Bedeutung erkennbar sind: 

- Phraseologismen, die der Form nach gänzlich oder weitgehend gleich 
geblieben sind, deren Bedeutung sich aber bis heute verändert hat (6.2.5.); 

- Phraseologismen mit unikalen Komponenten, die damals zwar schon 
phraseologische, aber noch semantisch durchsichtige Wortverbindungen waren 
(6.2.6.); 

- Wortverbindungen, die heute phraseologisch sind, die damals aber noch als 
freie Verbindungen oder als schwach phraseologische Verbindungen fungierten 
(6.2.7.): 

- Wortverbindungen, die damals phraseologisch waren, heute aber univerbiert 
sind (6.2.8.). 

Ich betrachte die Texte jeweils aus der Perspektive des heutigen Lesers und 
versuche herauszufinden, inwieweit man mit dem Wissen über die heutige Sprache 
zu einem Verständnis des älteren Textes gelangen kann. Zur Überprüfung des 
Eindrucks, den ich auf diese Weise gewinne, ziehe ich für die Texte die 
zeitgenössischen Wörterbücher von Adelung und Campe sowie das Deutsche 
Wörterbuch (DW) hinzu. 

 
10.4 Identische Phraseologismen 
 
Ein Teil der heutigen Phraseologie war schon damals in genau der gleichen 

Form und Bedeutung vorhanden. Wie groß dieser Teil tatsächlich ist, darüber gibt es 
noch keine Untersuchungen. Mir scheint aber die Menge der Phraseologismen, die 
bis heute völlig identisch geblieben ist, relativ klein zu sein. Die folgenden 
Formulierungen könnte man auch heute noch lesen: 

Kohlhaas schäumte vor Wut (Kleist, 21) 
Eine besonders auffällige Übereinstimmung findet sich im Kinegramm jmdm. 

auf Jen Fuß auf die Füße treten, das damals wie heute wörtlich und übertragen ('jmdn. 
kränken, beleidigen') gebraucht werden konnte. 

Im ersten Beispiel zeigt der Kontext, der den Gong betrifft, daß der Ausdruck 
primär wörtlich gemeint ist. Da es zugleich aber auch um Anstand geht, ist die 
übertragene Bedeutung mindestens schon nahegelegt: die Art des Gehens ist eben 
Symptom für den Charakter. 
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Gib acht (...) auf seinen Gang und Ansiami; ob er lieber allein seinen Weg 
gehl oder sich immer an eines andern Arm hauet: ob er in einer gladen Linie 
fortschreiten kann oder seines Nebengängers Weg durchkreuzt, oft an uiuhe 
slöCt und ihnen auf die Füße Irin (...) (Knigge. 77) 
Hüte Dich, diesem [dem Frömmler] auf irgendeine Weis« in die Hände zu 
fallen! Fliehe ihn! Tritt ihm nicht auf den Fuß\ Beleidige ihn nicht, wenn Dir 
Deine Ruhe lieb ist! (Knigge. 128) 
Ein einziger unbesonnener Schrill in seiner frühen Jugendj durch welchen 
sich der Ehrgeiz und die Eileikeil eines Weibes gekränkt hielten, obgleich 
sie ihn, früher als er sie. auf den Fuß getreten halle, war schuld daran, daß er 
nachher allerorten (...) Widerstand und fast unübersteigliches Hindernis 
fand. (Knigge. 196) 

Neben diesem Ausdruck kennen wir die ähnliche Fornu lierung jnnlin. auf die 
Zehen treten 'jmdn. kränken, jmdm. Arger bereiten', der aber (nach Duden II) 
im Gegensatz zum ersleren als umgangssprachlich markiert ist. 
Statt völliger Übereinstimmung findet man häufiger den Fall, daß die allere 

Formulierung in der heuligen Sprache gegenüber andcijen Varianten weniger üblich 
ist: 

(...) wo er still hielt und seinen Freunden entgegen rief: Ihr / ahi mich doch 
nicht zum besten'? (Goethe. Wahlverwandtschaften, 15 f.) 
[Die Variante hallet... ist heule die üblichere.] 
Der Mundschenk (...) nahm das Wort und sagle (...) (Kleist; 54) 
[Nach Duden II ist die Variante nahm heute seltener als die Variante ergriff] 

 
10.5 Ausgestorbene Phraseologismen 
 
In einem strikten Sinne als „ausgestorben" könnte'man IcigeiHlich nur solche 

Phraseologismen bezeichnen, die in der damaligen Form 'und Bedeutung heute nicht 
mehr gebräuchlich sind und deren Komponenten auch keinerlei semantische 
Anknüpfung mehr an andere (heule existierende) Pliraseologismen erlauben. Diese 
sirenge Bedingung ist nur in wenigen Fällenj ei füllt, und so ist es verschiedentlich 
eine Ermessensfrage, ob man einen Ausdruck eher der Gruppe der ausgestorbenen 
Phraseologismen oder den unter 6.2 3. und 6.2.5. behandelten Typen zuordnen will. 

(a) in den Wurf kommen 
Der Ausdruck ist heute nicht mehr bekannt, und man wird seine Bedeutung 

auch nicht ohne weiteres aus dem Kontext erschließen können: 
Sie vergessen, daß man sie gebeten hat zu schweigen, und so erzählen sie. aus 

unverzeihlicher Unvorsichtigkeit, die wichtigsten Geheimnisse ihrer Freunde, an 
öffentlichen Wirtslafcln. Oder, indem sie jeden, der ihnen in dem Drange sich zu 
einladen in den Wurf komm!, für einen treuen Freund ansehen, vertrauen sie das, was 
sie doch nicht als ihr Eigentum betrachten sollten, ebenso leichtsinnigen Leuten an. 
als sie selbst sind. (Knigge. 60) 

Die zeitgenössischen Wörterbücher geben Erläuterungen, die den Beleg 
verständlich machen: 

Adelung unter „Wurf: 
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2. (...) Figürlich ist, einem in den Wurf kommen, ihm von ungefähr begegnen. 
Campe unter „Wurf: 
2) Die Richtung, nach welcher eine Sache geworfen wird, nach welcher sich 

eine geworfene Sache bewegt (...) Einem in den Wurf kommen, ihm von ungefähr 
begegnen, gewöhnlich mit dem Nebenbegriffe, daß jener überhaupt in heftiger 
Bewegung, z. 13. sehr aufgebracht ist. 

(b) in Anschlag kommen 
Der Bräutigam hatte schöne Pferde, und sogleich mußte man aufsitzen. Wetter 

und Wind. Regen und Sturm kamen nicht in Anschlag: es war als wenn man nur 
lebte, um naß zu werden und sich wieder zu trocknen. (Goethe, 
Wahlverwandtschaften, 144) 

Adelung zu „Anschlag": 
2.2) In figürlicher Bedeutung, (a) die Berechnung der Kosten und Einkünfte 

einer Sache (...) Etwas in Anschlag bringen, auch in weiterer Bedeutung, Rechnung 
darauf machen. Dax kommt nicht mit in Anschlag, darauf wird nicht geachtet. 

Wir kennen nur noch ein: in Anschlag bringen 'etw. berücksichtigen, 
einkalkulieren' (in Duden II als „Papierdeutsch" markiert). In Duden GW ist in 
Anschlag bringen unter „Anschlag" 8. 'Kostenvoranschlag' (als 
„Kaufmannssprache" markiert) verzeichnet, auch mit einem Beleg in 
übertragener Bedeutung („Bekenntnisse, bei denen immerhin in Anschlag zu 
bringen ist, daß ich sie freiwillig ablege", Th. Mann). 
Der Phraseologismus war damals als Kollokation mit verschiedenen verbalen 

Varianten geläufig, während der heutige Phraseologismus etw. in Anschlag bringen 
ein isoliertes Idiom ist. Insofern nützt uns das heutige Sprachwissen wenig für das 
Verständnis der Textstelle. 

(c) in seinem Fach(c) sein 
[Es geht um das Gesellschaftsspiel, Gemälde durch Personen nachzustellen:] 

Schnell ward Lucianc gewahr, daß sie hier ganz in ihrem Fach sein würde. Ihr 
schöner Wuchs, ihre volle Gestalt (...), alles war schon wie aufs Gemälde berechnet. 
(Goethe, Wahlverwandtschaften, 159) 

Adelung zu „Fach": 
2. Figürlich, die Wissenschaft, die Kunst, worauf man sich vorzüglich gelegt 

hat. (...) Ein Mann, der sich in seinem Fache fühlt, (...) der da fühlt, daß er seiner 
Sache gewachsen ist. 

Heute gibt es die Phraseologismen vom Fach sein, in jinds. Fach schlagen, sein 
Fach verstehen (nach Schemann,, wobei die Beispiele dort immer auf Fach im Sinne 
von 'erlernter Beruf bezogen sind, nicht aber in einem übertragenen Sinn). 
Semantisch liegt heute wohl am nächsten der Ausdruck in seinem Clement sein 'sich 
in der einem gemäßen Umgebung wohjfühlen' (in dieser Be-deutungserläuterung bei 
Duden II wäre 'Umgebung' nobh durch 'Tätigkeit' zu ergänzen, wie auch das dort 
gegebene Beispiel zeigt: „Wenn er die Berliner Philharmoniker dirigierte, war er 
ganz in seinem Element."). Von der heutigen Sprache her wird man den 
Phraseologismus im Text wohl relativ konkret auf Fach im Sinne von 'Fachgebiet' 
beziehen, nicht aber auf die abstraktere Bedeutung 'einer Sache gewachsen sein. 

(d) im Fall sein, ein: zu tun 
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Je mehr die schöne Braut solche Gesinnungen bei sich ganz heimlich nährte, je 
weniger nur irgendjemand dasjenige auszusprechen im Fall war. was zugunsten des 
Bräutigams gellen konnte (...). desto mehr begünstigte das1 schöne Her/ seine 
Einseitigkeit (...) (Goethe, Wahlverwandtschaften. 206) 

Das DW gibt unter im fall sein bzw. sich in dem fall finden die französischen 
Paraphrasen 'etre datis le cas' bzw. 'so trouver dans lejcas'1s und zahlreiche Belege 
von Wicland. Goethe, Schiller und anderen zeitgenössischen Autoren. Adelung 
verzeichnet unter Fall in der Bedeutung von lat. casus, ohne nähere Erläuterung, nur 
den Beispielsatz Ich befand mich in dein Falle derjenigen, die sich auf etwas 
besinnen wollen, ähnlich Campe: sich in'eincm gewissen Falle befinden. 

(e) etw. ins Feine bringen 
Überhaupt muß man so wenig als möglich die Leute in Verlegenheit setzen, 

vielmehr sich bcmülin, wenn auch jemand im Begriff ist, eine Unvorsichtigkeit zu 
be-gehn (...) oder sonst beschämt zu werden, ihm diese Verlegenheit zu ersparen oder 
die Sache auf irgendeine Weise wieder ins Feine zu hringeii. (Knigge. 57) 

Adelung zu „fein": 
2) Figürlich (a) (...) Eine Sache wieder in das Feine bringen, figürlich sie 

wieder in Ordnung bringen, wofür man auch sagt, sie in das Reine bringen. |Man 
beachte, daß Adelung den Ausdruck, im Gegcnsatzi zu Knigge. ohne Verschmelzung 
von Präposition und Artikel formuliert. Das Nebeneinander der Varianten in das 
Feine und ins Feine deutet auf einen noch relativ schwachen Grad der 
Phraseologisieiung hin.] 

Heute gibt es keinen entsprechenden Phraseologismus mh fein, wohl aber den 
fast gleichklingenden und wohl weitgehend synonymen Ausdruck etw. ins Reine 
bringen 'etw. klären, in Ordnung bringen', sowie weitere semantisch ähnliche 
Ausdrücke mit dem Verb bringen, wie in Ordnung bringen usw., so daß man die 
Bedeutung im Kontext wohl erraten wird. 

(f) im Zuge sein 
Nun laßt mich denn, weil ihr doch einmal im Zuge seid, ein paar solche Fälle 

wissen. (Goethe, Wahlverwandtschaften, 36) 
Bei Adelung findet sich kein einschlägiger Eintrag. Campe hat unter „Zug" den 

Eintrag: 
(2) Von ziehen als Thatwörte, die Handlung da man ziehet; ohne Mehrzahl. 

(...) Im Zuge sein, eigentlich im Zuge, im Ziehen begriffen sein, und uneigentlich mit 
etwas bei gutem Fortgange beschäftigt sein. (Markiert nach Campes sehr 
differenzierter pragmatisch-stilistischer Klassifikation: „Niedrige,Aber deswegen 
noch nicht verwerfliche Wörter, weil sie in der geringern (...) Schreibart, und in der 
Umgangssprache brauchbar".) 

Heute kennen wir den präpositionalen Phraseologismus im Zuge 'im Verlauf, 
ferner am Zug sein, das aber nicht bedeutet 'mit etwas beschäftigt sein', sondern das 
konkret bedeutet "beim Spiel an der Reihe sein' und metaphorisch auch auf andere 
Handlungszusammenhänge angewendet werden kann. 

Das heutige Sprachwissen führt bei der Lektüre der Stelle also möglicherweise 
in die Irre, so daß wir hier den Fall der „falschen Freunde" vor uns haben 
(Ausdrücke, die formal ähnlich sind, aber unterschiedliche Bedeutung haben). 
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(g) jmdm. etw. unter die Augen sagen 
Glaubst du denn aber, daß es rätlich sei, den Hauptmann mit Ottilien als 

Hausgenossen zu sehen, einen Mann ungefähr in deinen Jahren - daß ich dir dieses 
Schmeichelhafte nur gerade unter die Augen sage - wo der Mann erst liebefähig und 
erst der Liebe wert wird, und ein Mädchen von Ottiliens Vorzügen? (Goethe, 
Wahlverwandtschaften, 14) 

Die formal nächstliegenden heutigen Phraseologismen sind jmdm. unter die 
Augen kommen / treten 'sich bei jmdm. sehen lassen' und unter jmds. Augen 'in 
Anwesenheit von jmdm., unter jmds. Aufsicht'. Synonym mit dem älteren Ausdruck 
wäre der heutige Phraseologismus jmdm. etw. ins Gesicht sagen 'jmdm. etwas ohne 
Scheu, ohne Schonung sagen'. Die Kenntnis all dieser Ausdrücke kann zu einem 
adäquaten Verständnis der Textstelle führen. 

(h) einen Stoß erleiden 
Es war sehr schwül, und die Frauenzimmer äußerten ihre Besorgnis wegen 

eines Gewitters, das sich in weißgrauen dumpfichten Wölkchen rings am Horizonte 
zusammenzuziehen schien. Ich täuschte ihre Furcht mit amfiaßlicher Wetterkunde, 
obmir gleich selbst zu ahnen anfing, unsere Lustbarkeit werde einen Stoß erleiden. 
(Goethe, Werther, 22) 

Adelung führt unter Stoß als „figürliche" Verwendung auf: 
Das wird seiner Gesundheit, seiner Ehre, seinem guten Namen, seinem 

Wohlstande einen Stoß geben, 'einen merklichen Nachtheil bringen'. 
Das DW verzeichnet die Ausdrücke einen stosz leiden bzw. erleiden, mit 

Belegen bereits bei Luther, besonders dicht aber für das 18. Jahrhundert. 
 
10.6 Phraseologismen mit anderer lexikalischer Besetzung 
 
Im Bereich der Idiome finden sich nur wenige Beispiele für diesen Typ: 
(...) ich glaube zu versinken, wie vom Wetter gerührt (Goethe. Weither, 44) 
[heute: vom Donner...] 
(...) was unterfängst du dich, Vermessener, im Wahnsinn stockblindcr 

Leidenschaft, du, den Ungerechtigkeit selbst, vom Wirbel bis zur Sohle erfüllt? 
(Kleist, 42) 

[heute: vom Scheitel...] 
[Wenn man mit Leuten umgeht, die einander feindlich ges mit sind:] 
Noch schändlicher aber (...) ist das Verfahren mancher Me ischen, die, um 

dabei im trüben zu fischen oder um dadurch zu einer wichtigen Peson zu werden (...), 
von beiden Seiten Öl zum Feuer gießen und den Zwist unterha tcn. (Knigge, 254) 

[heute: ins Feuer] 
Doch finden sich solche Differenzen zuhauf im Bereich der Kollokalionen, z. 

B.: 
(...) und was ich zu tun habe ist bei mir außer Zweifel und bald ausgesprochen 

(Goethe. Wahl Verwandtschaften, 229) 
[heute: steht...] 
Er eilte mit freiem, frohem Gemüt, seinem Freunde Vorschlage schriftlich zu 

tun. (Goethe, Wahlverwandtschaften, 18) 
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[heute: ... machen] 
Sie war sich ihres ernsten Vorsatzes bewußt, auf eine so scliönc edle Neigung 

Verzicht zu tun. (Goethe, Wahlverwandtschaften, 95) 
Heute würden wir eher sagen [auf etw.] Verzicht leisten was allerdings auch 

schon ein bißchen altmodisch klingt (in Duden 11 ist der Abdruck als „papier-
deutsch" markiert). Üblicher als die Kollokation ist das Verb verzichten auf etw. 

Überhaupt muß man so wenig als möglich die Leute in   Verlegenheit setzen 
(...) (Knigge, 57) 

[heute: bringen] 
Verbale Kollokationen mit der Struktur [(Präp.) + Substantiv + Verb] findet 

man weit seltener in literarischen als in fachsprachlichen oder journalistischen 
Texten. In einem der ersten Jahrgänge der „Zürcher Zeitung" (1783) habe ich in 
einem Sample von wenigen Tagen zahlreiche Belege, z. T. mehrfach, für 
Kollokationen gefunden. Dabei überwiegen diejenigen, die vom heutigen Gebrauch 
abweichen. Auffallend ist vor allem, wie stark besetzt die Gruppen mit semantisch 
wenig spezifischen Verben wie setzen, machen und tun sind: 

jmdn. in Bestürzung setzen 
jmdn. in Freiheit setzen 
(Truppen) in Vertheidigungsstand setzen 
jmdn. in Mangel setzen 
jmdn. in/ außer Sorge setzen 
einen Angriff thun (gegen jmdn.) 
jmdm. Einhalt thun 
Widerstand thun 
den Vorschlag thun, zu... 
(Friedens-) Vorschläge thun 
eine Forderung an jmdn. thun 
eine Reise thun/ unternehmen 
eine Farth thun 
Einfälle thun [im Krieg] 
einen Fußfall thun 
Ansprüche machen auf etw. 
Aufseilen machen 
Vorbereitungen machen zu etw. 
Vorkehrungen machen zu etw. 
Frieden machen mit jmdm. 
Jagd machen auf jmdn. 
Einen Teil dieser Kollokationen gibt es heute noch {Jagd machen auf jmdn., 

eine Reise unternehmen), ein Teil hat ein anderes Verb (jmdm. Einhalt gebieten, 
Vorbereitungen treffen, Aufsehen erregen, eine Forderung stellen, Frieden schließen 
mit jmdm.), für einige Substantive haben wir heute keine entsprechenden 
Kollokationen (in Mangel ?, in Sorge sein, aber nicht in Sorge setzen). Auffallend ist, 
daß die heutigen Kollokationen häufig semantisch spezifischere Verben aufweisen. In 
der gegenwärtigen Sprachsituation kann man bei Schülern und Studierenden, aber 
auch bei professionell Schreibenden eine deutliche Unsicherheit besonders im 
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Bereich der Kollokationen registrieren (vgl. 1.3.4.3; zahlreiche Beispiele auch bei 
Eispaß 1998, 217 ff.). Im Vergleich mit der Situation um 1800 haben es die heutigen 
Sprecher und Schreiber schwerer: Statt eines kleinen Sets von Verben, die in 
Kollokationen mit Substantiven eintreten, müssen sie jeweils das spezifische (das 
„treffende") Wort finden. Bei Aufsehen z. B. müssen sie genau das Verb erregen 
finden, etwas anderes kommt nicht in Frage. 

Die Geschichte dieses phraseologischen Bereichs ist leider noch so gut wie 
unbearbeitet, so daß man nicht einmal Vermutungen aufstellen kann, wie die 
Entwicklung von den unspezifischen zu den spezifischeren Verben vor sich gegangen 
ist und ob sich heute eventuell wieder ein Wandel/zu unspezifische-ren 
Verbindungen abzeichnet. 

 
10.7 Phraseologismen mit morphosyntaktischen Differenzen 
 
Der deutlichste Fall liegt vor bei Ausdrücken, die hei te morphosyntaktische 

Anomalien aufweisen, sich in den alteren Texten abei noch als grammatisch intakt 
präsentieren: 

Ich kenne viele Leute von der Art, die durchaus, wenn sie sich in vorteilhaftem 
Lichte zeigen sollen, der Mittelpunkt sein müssen, um wc lchen sich alles dreht (...) 
Sie handeln vortrefflich (...), sobald sie es allein sind, an die man sich wendet (...); 
aber klein, niedrig, rachsüchtig und schwach, sobald sie btiReihc und Gliedern steint 
sollen (...) (Knigge, 67) 

Der Kontext zeigt, daß der Ausdruck syntaktisch und semantisch noch völlig 
durchsichtig gewesen sein muß, während heute in Rein und Glied (Duden 11 'in 
strenge[r] Ordnung') idiomaüsiert erscheint, insbesondere wegen der Festlegung auf 
die Singularformen. (Das Substantiv Glied ist in freier Verwendung als 'Reihe einer 
angetretenen Mannschaft' noch bekannt, ferner in phraseologischen Verbindungen 
wie im Glied stellen, im ersten Glied stehen, das auch metaphorisch verwendet wird, 
vgl. Duden GW unter Glied.) 

Morphologische Verfestigung zeigt sich häufig in der Fixierung einer Artikel-
form. Dabei kommen in der heutigen Phraseologie meljr verschliffene („kliti-sierte") 
Formen vor als in der älteren: 

(...) dann toben sie [nämlich: cholerisch-phlegmatische Mfcnschen] wie wilde 
Tiere umher, fallen mit der Tür in das Haus und verderben alles c urch rasendes 
Ungestüm (Knigge, 89) 

[heute: ins Haus...] 
(...) daß man zuweilen lange Zeit hindurch gar nicht gestimmt sei, seine 

Gedanken in Ordnung auf das Papier zu bringen (Knigge, 220) 
[heute: aufs Papier, nach Duden 11 gibt es heute etw. aufl Papier weifen und 

etw. zu Papier bringen] 
Ein Phraseologismus kann auch auf die artikellose Form festgelegt sein, z. B. 

Platz nehmen, gegenüber der älteren Möglichkeit, z. B. e n Possessivpronomen 
voranzustellen und damit auf einen bestimmten Platz zuireferieren: 

Bei Tafel mußte er neben ihr seinen Platz nehmen (Goelhe 
Wahlverwandtschaften, 153) [Der Satz enthält zusätzlich noch den heute nicht mehr 
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in dieser Form existierenden Phraseologismus bei Tafel, den es nur noch in der 
„schlichteren" Variante bei Tisch gibt.] 

Auch der Numerus kann verfestigt sein: 
Allein es ist schwer, in lustiger Stimmung, und wenn man dem Witze den 

Zügel schießen läßt, nicht in einen satirischen Ton zu fallen. (Kniggc, 122) 
[heute nur noch: die Zügel...] 
Die Verfestigung von Negationsclemenlen ist ein charaktcrischcr Zug der 

Phra-seologisierung: 
Man muß das Herz, haben, Wahrheit zu sagen und Wahrheit anzuhören, auch 

dann, wenn diese Wahrheit hart ist (...) (Knigge, 217). 
Heute ist der Ausdruck nur noch mit Negation geläufig: nicht das Herz haben, 

ein: zu tun (Duden 11; die Markierung „gehoben" deutet daraufhin, daß er im 
Veralten begriffen ist). 

 
10.8 Phraseologismcn mit gleicher (oder fast gleicher) Form, aber anderer 

Bedeutung 
 
Selten kann man den genauen geschichtlichen Moment bezeichnen, in dem ein 

semantischer Wandel initiiert wird. Einen solchen Fall finden wir in den 
„Wahlverwandtschaften" mit dem Ausdruck der rote Faden (der heute die Bedeutung 
'der leitende Gedanke, die Grundlinie, das Grundmotiv' hat): 

Goethe kommentiert seine Verwendung von roter Faden als „Gleichnis" und 
weist selbst auf die geschichtlichen Hintergründe hin: 
Wir nehmen daher Gelegenheit von demjenigen, was Ollilic sich daraus in 

ihren Heften angemerkt, einiges mitzuteilen, wozu wir keinen schicklichem 
Übergang finden als durch ein Gleichnis, das sich uns beim Betrachten ihrer 
liebenswürdigen Blätter aufdringt. Wir hören von einer besonderen Einrichtung bei 
der englischen Marine. Sämtliche Tauwerke der königlichen Flotte, vom stärksten bis 
zum schwächsten, sind dergestalt gesponnen, daß cm roter Faden durch das Ganze 
durchgeht, den man nicht herauswinden kann ohne alles aufzulösen, und woran auch 
die kleinsten Stucke kenntlich sind, daß sie der Krone gehören. Eben so zieht sich 
durch Ottiliens Tagebuch ein Faden der Neigung und Anhänglichkeit, der alles 
verbindet und das Ganze bezeichnet. (Goethe, Wahlverwandtschaften. 134) 

Wenn in dieser Textstelle der rote Faden zunächst nur in wörtlicher Bedeutung 
erscheint und in übertragener Bedeutung nur von der Faden der Neigung die Rede ist, 
so wird an späterer Stelle der rote Faden explizit in bezug auf das Tagebuch 
verwendet: 

Manches eigene von innigerem Bezug wird an dem roten Faden wohl zu 
erkennen sein. (Goethe, Wahlverwandtschaften, 150) 

Es ist natürlich nicht auszuschließen, daß auch andere Sprecher und Schreiber 
vor Goethe oder gleichzeitig mit ihm den roten Faden im übertragenen Sinn 
verwendet haben mögen, doch ist zweifellos der Text von Goethe der Grund dafür, 
daß der Ausdruck gebräuchlich und damit zum l'hniscologismus wurde. (Sowohl in 
Röhrich als in Duden 11 wird Goethe als Urheljei des Phraseologis-mus bezeichnet.) 
Man könnte den Ausdruck in bezug auf das „YVerk Goethes somit als 
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,.Autorphraseologismus"(vgl. 2.4.6.) bezeichnen) der in der Folge allgemeine 
Verbreitung fand. 

Epoche machen heißt heute 'durch eine besondere Leistung für einen [neuen| 
Zeitabschnitt bestimmend, in Aufsehen erregender Weise wichtig sein'. In den 
Wahlverwandtschaften bezieht sich der Phraseologismus - was heute kaum mehr 
möglich wäre - auf eine Phase in der Biographie eines Menschen: 

(...) Eduarden entschlüpfte die Bemerkung, daß ein solcher Fall in dem Leben 
seines Freundes auf die seltsamste Weise Epoche gemacht. (Goethe, 
Wahlverwandtschaften. 30)  

Doch indem sie sich zu ihm hiiiuntcrneigtc und eine Hand au seine Schultern 
legte, rief sie aus: Daß dieser Augenblick in unserm Leben Epoche mache, können 
wir nicht verhindern (...) (Goethe. Wahlverwandtschaften. 90) 

Der heutige Ausdruck von Kopf bis Fuß hat zwei Bedeutungen: 1. 'von oben 
bis unten', 2. 'völlig, durch und durch'. In den älteren Texten heißt der Phra-
seologismus von Kopf zu Fuß und wird nur in der konki'eten Bedeutung gebraucht: 

Der Prinz, nach einem flüchtigen Blick, womit er ihn von Kopf zu Fuß 
überschaute, durchlief die in der Brieftasche befindlichen Papiere. (Kleist.! 57) 

Die Frau, indem sie uns flüchtig von Kopf zu Fuß maß, sagte; (...) (Kleist, 100) 
Der Ausdruck ist auch noch nicht im gleichen*-.Maße lexikalisch fixiert wie 

heute, wie die folgende Formulierung zeigt: 
Sie begriff wohl die Absicht, sie mehr als einmal vom Kopjbh auf den Fuß zu 

kleiden. (Goethe. Wahlverwandtschaften. 105) 
Vom Kopf bis auf den Fuß ist liier offensichtlich stärker wörtlich gemeint als 

die Wendung von Kopf bis Fuß. 
Ein: ins Leben rufen ist heute nur noch phraseologisch zu verstehen ('etw. 

gründen, neu schaffen'), während früher die Komponente Lehkn wörtlich verstanden 
wurde (so daß die ganze YVendung die Bedeutung hatte 'jmdn., der halb tot ist, 
wieder lebendig machen'): 

Nichts ward versäumt, den schönen, halbstarrcn, nackten Körper wieder ins 
Leben zu rufen. (Goethe, Wahlverwandtschaften. 209) 

Auch jmdm. keine Ruhe lassen ist heute nur noch in phniseologisch-überlra-
gener Bedeutung üblich ("jindn. beunruhigen'). Die folgende Stelle in den 
„Wahlverwandtschaften" würde man aber mißverstehen, wenn man sie im heutigen 
Sinne verstünde: 

Dem Gast ward auf dem rechten Flügel tlcs Schlosses ein freundliches 
geräumiges Quartier angewiesen, wo er sehr bald Bücher, Papiere und Instrumente 
aufgestellt hatte, um in seiner gewohnten Tätigkeit fortzufahren. Aber Eduard ließ 
ihm in den ersten Tagen keine Ruhe; er führte ihn überall herum, bald zu Pferde, bald 
zu Fuße, und machte ihn mit der Gegend, mit dem Gute bekannt. (Goethe. 
Wahlverwandtschaften, 22) 

Daß Eduard ihm keine Ruhe ließ, ist nicht negativ gemeint, und schon gar 
nicht im Sinne von 'beunruhigen', sondern durchaus wörtlich (der Gast hatte also 
'keine Ruhe', um seinen gewohnten Tätigkeiten nachgehen zu können). Auch der 
heutige Ausdruck jmdn. in Ruhe lassen fjindn. nicht stören, unbehelligt lassen') hätte 
in negierter Verwendung (er ließ ihn nicht in Ruhe) eine negative Konnotation. 
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Guter Hoffnung sein 'schwanger sein' wirkt heule eher altmodisch (Duden 11 
markiert den Ausdruck als ,.gehoben"), der Ausdruck ist phraseologisiert, wie an der 
heute nicht mehr lebendigen Genitivkonstruktion erkennbar ist. Wenn nun in einem 
heutigen Text der Genitiv als Nominativ anaphorisch wieder aufgenommen und 
damit der Teil gute Hoffnung remotiviert und der ganze Phraseologismus modifiziert 
würde, müßte das befremdlich wirken. In den „Wahlverwandtschaften" aber findet 
sich eine solche Formulierung an einer sehr dramatischen Stelle der Geschichte, was 
darauf hindeutet, daß Hoffnung noch stärker in seiner freien Bedeutung verstanden 
wurde: 

(Charlotte:) Ich muß glauben, ich muß hoffen, daß sich alles wieder geben, daß 
Eduard sich wieder nahem werde. Wie kann es auch wohl anders sein, da Sie mich 
guter Hoffnung finden. Versteh ich Sie recht? fiel Minier ein. - Vollkommen, 
versetzte Charlotte-Tausendmal gesegnet sei mir diese Nachricht! rief er (...) Mehr 
als tausend Worte wirkt eine solche gute Hoffnung, die fürwahr die beste Hoffnung 
ist, die wir haben können. (Goethe, Wahlverwandtschaften, 123) 

Wir verstehen die Stelle mühelos, aber die Verwendung des Ausdrucks würde 
auf uns als Modifikation wirken, was sie im Goethcschen Kontext wohl nicht (oder 
nur in schwacher Form) war. 

Schon kleine semantische Verschiebungen können die Rezeption eines älteren 
Textes beeinträchtigen: 

Wir kennen verschiedene Phraseologismen mit der Komponente trocken, 
darunter auf dem trockenen sitzen (1. 'seine Reserven aufgebraucht haben, nicht mehr 
weiter wissen'; 2. 'nichts mehr zu trinken haben") und sein Schäfchen ins trockene 
bringen/ im trockenen haben ('sich [auf Kosten anderer] großen Gewinn, große 
Vorteile verschaffen/ verschafft haben'). 

Daneben gibt es die Ausdrücke mit konkreter Bedeutung auf dein Trock(e)nen/ 
im Trock(c)nen, die auch phraseologisch, wenn auch nur schwach idiomatisch sind 
(die ßedeutungserläuterungen in Duden GW 'auf trockenem, festem Boden, an Land' 
bzw. 'an einem trockenen, vor dem Regen geschützten Ort' weisen auf die leichte 
kliomatisierung hin). 

In der folgenden Stelle aus den „Wahlverwandtschaften" findet sich eine 
Formulierung, die uns leicht humoristisch anmutet (die aper sicher nicht so gemeint 
ist): 

(Der Mann rettet eine Frau, die ins Wasser gesprungen iit, aber nicht 
schwimmen kann:) Dort brachte er seine schöne Beute aufs Trockne [d. h. an Land]: 
aber kein Lebenshauch war in ihr zu spüren. (Goethe, Wahlverwandtschaften. 208) 

Adelung unter „trocken": 
Trocken sitzen, im Trockenen sitzen, vor der Nässe bedeckt sitzen 
Das für uns Auffällige an der Formulierung ist die Tatsache, daß eine 

Kombination von aufs Trockne und bringen konkret gemeint ist, nährend sie heute 
kaum anders als übertragen aufzufassen wäre. Zusätzlich werden wir noch 
fehlgeleitet durch das Objekt Beute, das uns den Phraseologismus sein Schafchen ins 
trockene bringen assoziieren läßt. 

Das folgende Beispiel zeigt einen Wandel, der in der Gegenwart noch nicht 
abgeschlossen ist: 



 

 92

Er ließ einen Knecht bei ihnen zurück, versah ihn mit Gel I, ermahnte ihn. die 
Pferde, bis zu seiner Zuriickkunfl. wohl in acht zu nehmen (...') (Kleist, 7) 

Schon damals warder Ausdruck stark phraseologisiert, Worauf auch die 
(originale) Kleinschreibung hindeutet, aber er hatte noch eilten größeren 
semantischen Spielraum als heute. An Objektstelle konnten z. B. Pferde auftreten. 
Das wäre in unserem Sprachgebrauch nicht mehr möglich. 

Adelung unter „Acht": 
Die Acht, ein Substantiv, welches nur im Singular, und zwar größten Tlicils 

ohne Artikel, auch nur mit den Vcrbis haben, nehmen, geben, laksen und fallen 
üblich ist. Es bedeutet, 1. Wahrnehmung und Bewußtsein. (...) Ehvusiw einem in 
Acht nehmen. gewahr werden. (...) Diese Bedeutung fängt an. selten zu werden, und 
wird wohl nur noch zuweilen im gesellschaftlichen Umgänge gehöret. 2 
Aufmersamkeit, sornlal-tige Beobachtung. (...) 1. Sorgfalt (...) 

Die Auskunft der heutigen Wörterbücher ist allerdings nicht so eindeutig: Das 
Wort Acht ist im heutigen Deutsch nicht mehr frei verwendbar. Duden GW setzt 
zwar ein Lemma Acht 'Aufmerksamkeit', bemerja aber einschränkend: „nur in 
bestimmten Wendungen, daher als Substantiv vtrblaßt und meist klein geschrieben". 
Unter den in Duden GW aufgerührten Phraseologismen finden sich etw. in acht 
nehmen 'vorsichtig, sorgsam behandeln' und sich in acht nehmen 'vorsichtig sein, 
aufpassen". Für etw. in acht nehmen werden keine Beispiele gegeben, so daß man 
annehmen müßte, i'ür die Objektstelle gäbe es keine semantische Beschränkung, also 
seien auch Pferde dort einselzbar. Duden 11 führt ebenfalls die beiden Ausdrücke als 
separate Eintrüge auf und gibt zu etw. in acht nehmen die Beispiele: „Wenn Sie mit 
ihm tanzen, nehmen Sie Ihre Füße in acht! Ich schließe die Tür, nehmt eure Finger in 
acht!" Schemann (1993) markiert den Ausdruck als „veraltend selten" und gibt (ohne 
Quellenangabe) das Beispiel: „So einen hochsensiblen Apparat muß man natürlich in 
acht nehmen. Wenn man damit nicht schonend umgeht, ist er im Nu kaputt." 

Aus dem älteren Beleg, den Einträgen in den heutigen Wörterbüchern und 
meiner eigenen Sprachkompetenz möchte ich folgenden Schluß ziehen: Der Phra-
seologismus hieß ursprünglich etw./jmdn. in acht nehmen. Er spaltete sich in zwei 
(allerdings semantisch nahe beieinander liegende) Ausdrücke: Der eine -mit Objekt 
<Mensch> - wurde eingeschränkt auf die Besetzung mit dem Reflexivpronomen sich 
und blieb in dieser Form bis heute lebendig, der andere - mit Objekt <Tiere, Sachen> 
- veraltete und ist heute kaum mehr gebräuchlich. 

Eine unscheinbare, aber doch deutliche Bedeutungsveränderung liegt im 
folgenden Beleg vor: 

Sie lag noch an seinem Halse; er schloß sie aufs neue in seine Arme und 
drückte einen lebhaften Kuß auf ihre Lippen; aber auch im Augenblick lag er zu ihren 
Füßen, drückte seinen Mund auf ihre Hand und rief: Charlotte, werden Sie mir 
vergeben? (Goethe, Wahlverwandtschaften, 90) 

Im Augenblick heißt in unserer heutigen Sprache 'jetzt, momentan', in Goethes 
Text aber ist das gemeint, was wir heute mit im gleichen Augenblick ausdrücken 
würden. 

Einen interessanten Beleg für eine Verschiebung im konnotativen Bereich 
stellt der Ausdruck eine milde Gabe im folgenden Text dar: 
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Willst Du einen solchen [Kaufmann] zu einer milden Gabe oder sonst zu einer 
großmütigen Handlung bewegen, so mußt Du entweder seine Eitelkeit mit in das 
Spiel bringen, daß es bekannt werde, wieviel dies große Haus an Arme gibt, oder der 
Mann muß glauben, daß der Himmel ihm die Gabe hundertfältig vergelten werde; 
dann wird es andächtiger Wucher. (Knigge, 368) 

Für einen Deutschsprechenden der älteren Generation ist der Phraseologismus 
milde Gabe 'Almosen' vielleicht unauffällig, Jüngere hingegen brauchen ihn selber 
wohl nur als kommentierend-abschätzige Formel, wenn man ein Angebot als 
unzureichend oder minderwertig qualifizieren will. In Knigges Text ist er natürlich 
ganz ernst gemeint. 

An einem Beispiel, das in unserem Textkorpus bezeugt ist, wollen wir die 
ganze Bedeutungsgeschichte eines Ausdrucks verfolgen: 

Der Ausdruck vom Leder ziehen (heute 'heftig schimpfen' nach Duden 11) 
scheint im 17. Jahrhundert bereits verfestigt zu sein, zunächst aber nur in konkreter, 
auf den Kampf bezogener Bedeutung, so z. B. bei Christian Reuter (1696): 

O Sapperm., wie zog ich meinen Rückenstreicher auch von Leder und legte 
mich in Positur! (Ch. Reuter, Schelmuflsky, 39) 

Ey Sappcrm., wie zog der Kerl mit seinen Capers von Leder! Ich war nun mit 
meinen vortrefflichen Hau-Degen, welches ein Rückstreicher war, auch nicht 
langsam heraus und über die Capers mit her. (Ch. Reuter, Schelmuflsky, 114) 

Auch im 18. Jh. scheint es sich noch so zu verhalten, wie der Eintrag bei 
Adelung (unter Leder) zeigt: 

In der R.A. von Leder ziehen, d. i. den Degen ziehen, scheint es die lederne 
Scheide oder auch das lederne Degengehenk zu bezeichnen. 

Im „Kohlhaas" finden wir genau diese Verwendung: 
(...) so folgte ihm der Kämmerer von hinten, riß ihm den Hut ab (...), zog, 

nachdem er den Hut mit Füßen getreten, vom Leder, und jagte den Knecht mit 
wütenden Hieben der Klinge augenblicklich vom Platz weg und aus seinen Diensten. 
(Kleist. 67) 

Seit wann aber ist der Ausdruck übertragen verwendet worden? 
DW (1885) bringt keine expliziten Belege für übertragene Verwendung und 

auch keinen entsprechenden Bedeutungspunkt, wohl aber einen Beleg von Jean Paul, 
der auf den möglichen Beginn der metaphorische! Verwendung hindeutet. Zugleich 
belegt er die morphologische Veränderung von artikelloser (von leder) zu 
artikelhaltiger Form (vom leder), wie sie heute noch üblich ist: 

wir (Deutsche) ziehen in büchern keck vom leder und zeigen, wo uns das herz 
sitzt (J. Paul) 

Diesen Beleg zitiert auch Röhrich. Ob der Jean Paul-Bel ;g aber das erste 
greifbare Zeugnis für die neue Verwendung ist und ob er auf den prototypischen 
Kontext hinweist, innerhalb dessen die Übertragung stattgefunden haben könnte, läßt 
sich ohne weitere Quellenstudien nicht ausmachen. 
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10.9 Phraseologismen mit unikalen Komponenten, die damals noch 
durchsichtige Phraseologismen waren 

 
Das Wort Stegreif kennen wir heute nur noch, im Phruseologismus aus dem 

Stegreif'ohne Vorbereitung, ohne [Text]vorlage. In den „Wahlverwandtschaften" 
finden wir einen Beleg, der darauf hindeutet, daß das Wort damals noch semantisch 
durchsichtig war: 

Er befahl seine Pferde, gab dem Kammerdiener die nötige Anweisung, was er 
einpacken und wie er ihm folgen solle, und so, wie schon im Stegreife, setzte er sich 
hin und schrieb. (Goethe, Wahlverwandtschaften, 109) 

Adelung notiert unter „Stegereif“: „Er ist jetzt unter dem Namen des 
Steigbügels am bekanntesten. (...) Im Hochdeutschen ist er in einigen figürlichen R. 
A. am bekanntesten. Etwas aus dem Stegereife thun, auf der Stelle, ohne lange 
Vorbereitung, ex tempore. Ehedem sagte man auch, sich von dem Stegereife nähren, 
von dem Straßcnraube." Offenbar ist das Wort zu dieser Zeit zwar noch (semantisch) 
bekannt, aber es kommt bereits vorwiegend metaphorisch in phraseologischen 
Verwendungen - wie auch in unserer Textstelle - vor. 

Die Hut existiert heute nur noch im Phraseologismus auf der Hut sein 
('vorsichtig sein, sich in acht nehmen'), bei dem auch der Artikel völlig verfestigt ist. 
Bei Knigge liest man noch Formulierungen mit an den Kontext angepaßten 
Possessivpronomina: 

(...) dem nitc ich. im Umgänge mit Enthusiasten jeder Gattung auf seiner Hut 
zu sein (Knigge, 126) 

(...) und wenn sie jedem unsrer Schritte auflauern, so lehren sie uns, auf unsrer 
Hut zu sein (Knigge, 253) 

 
10.10 Phraseologismcn, die damals noch freie Wortverbindungen oder nur 

schwach phraseologisierte Verbindungen waren 
 
Fälle dieser Art finden sich vor allem dort, wo in der älteren Zeit bei einem 

substantivischen Kern noch zahlreiche Möglichkeiten verbaler oder adjektivischer 
Kombinationen vorhanden waren. 

Unter den vielen Phraseologismen mit der Komponente Fuß findet man (1) mit 
jmdin. auf'freundschaftlichem/ gespanntem/ vertrautem o. ä. Fuß stehen 'mit jmdm. 
ein freundschaftliches ... Verhältnis haben' und (2) auf großem Fuß leben 'aufwendig 
leben'. In beiden Phraseologismen geht die Komponente Fuß auf die ..früher übliche 
Verwendung von Fuß im Sinne von „Stand, Zustand; Grundlage; Maß" zurück, an die 
sich auch Zusammensetzungen wie „Kriegsfuß, Duzfuß, Zinsfuß" anschließen" 
(Duden 11). Synchron ist diese Bedeutung nicht mehr üblich, so daß in beiden Fällen 
Fuß nur an die heute sich anbietende Bedeutung 'Körperteil...' anschließbar ist. Dies 
ist eine volksetymologische Deutung (vgl. 6.1), die vermutlich von jedem Sprecher, 
den man befragen würde, mindestens für den ersten Phraseologismus vorgenommen 
würde und die durchaus - als Metapher oder Metonymie - einen gewissen Sinn ergibt 
(wobei das Verb stehen die Ankniipfbarkeit noch unterstützt). Der zweite 
Phraseologismus ist relativ stark idiomatisierl, insofern die phraseologische Ge-
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samtbcdeulung wohl kaum mehr aus der wörtlichen Bedeutung der Verbindung 
verstehbar ist. Daß der erste Ausdruck in höherem Maße semantisch durchsichtig ist 
als der zweite, zeigt sich auch daran, daß er in der Adjektiv-Position eine ganze Reihe 
von Varianten zuläßt (wovon die genannten wohl die üblichsten, aber nicht die einzig 
möglichen sind), während eine Ersetzung von groß im zweiten Fall wohl schon als 
Modifikation aufzufassen wäre. Ein Symptom für die starke Pbraseologisierung des 
zweiten Ausdrucks ist auch, daß man ihn mit dem ersten kaum mehr in einen 
semantischen Zusammenhang bringen würde. 

Im 18. Jahrhundert waren die Ausdrücke mit der Komponente Fuß in noch viel 
ausgeprägterem Sinne lebendig, wie die folgenden Belege aus Knigge zeigen: 

Dies war indessen immer noch eine Art von Existenz, die ihm behagle, solange 
das Ding in gewissen Schranken blieb und es ihm erlaubt war. auf vehrtaulichem 
Fuße mit vornehmen Leuten umzugehen. (Knigge, 131) 

Es gibl Eltern, die (...) ihre Kinder kaum ein paar Stunden des Tages sehen (...). 
oder wenn diese schon erwachsen sind, mit ihnen auf einem so fremden, liößiehen 
Fuße leben, als wenn sie ihnen ear nicht gehörten. (Kniaue, 148) 

Bei Leuten, die nicht auf einem sehr großen Fuß leben, soll man daher nicht 
leicht unvermutet kommen oder sich selbst einladen. (Knigge. 241) 

Am besten ist es. sieh mit ihnen [d. i. Friseurs, Baibiers und Putzmacherinnen] 
auf einen ernsthaften Fuß zu setzen. (Knigge. 231) 

Es ist wahr, daß es unter den Männern dieser Art hie und da solche gibt, die 
eine so traurige Figur außer ihrer Studierstube spielen, daß man nicht wohl auf einem 
bessern Fuß mit ihnen uingelm kann. (Knigge, 246) 

Kann man dies aber nicht lindern, (...) so setze man sich womöglich uhfden 
Fuß, durchaus nicht cingeflochten zu werden in die obwaltenden Streitigkeiten! 
(Knigge. 253) 

[Diese Verwendung ist insofern noch auffälliger als die vorhergehenden, als an 
Fuß ein Infinitivsatz angeschlossen wird.] 

Für Knigge. der sich mit dem sozialen Verhalten befaßt, sind die 
Phraseologismen mit der Komponente Fuß offenbar von großer Wichtigkeit. Hs 
scheint bereits ein gewisser Grad an Phrascologisierung vorzuliegen, insofern Fuß 
jeweils in dem gleichen syntaktischen Schema auftritt: 

Präp. -Artikel - Adj. - [Fuß] - Verb. (Beim letzten Beispiel steht an Stelle des 
Adjektivs der Infinitivsatz nicht eingeßoehten zu werden... ) 

Aber die Füllung des Schemas ist noch an keiner Stelle; völlig verfestigt. Bei 
der näheren Charakterisierung des Fußes (primär durch Adjektive) dürfte kaum eine 
Beschränkung vorhanden gewesen sein, wie besonders auch die Formulierung mit 
einem Infinitivsatz nahelegt. Die z.wci heutigen Ausdrücke, die von der ganzen 
Palelle der Möglichkeiten übriggeblieben sind, wurden damals sicherlich noch als 
semantisch zusammengehörig empfjmden. Adelungs Eintrag unter Fuß 2 zeigt sehr 
schön das Übergangsstaditim. in dem sich Ausdrücke mit Fuß zu Knigges Zeiten 
befanden: 

„Figürlich 4) Der Zustand einer Sache ohne Plural. Seine Sachen stehen auf 
einem guten, auf einem schlechten Fuße. Eine Sache wieder auf den alten Fuß setzen. 
Ich habe mich auf den Fuß gesetzt, daß ich seiner nicht bedarf." 5) Die Art und Weise 
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der Behandlung einer Sache, (a) (...) Muß sie auf einem so kindischen Fuße mit mir 
umgehen? (...) Auf einem großen Fuße leben, vornehm. prächtig. Ein großer fuß war 
ehedem eine Zierde (...) 

Die von Adelung gegebenen Beispiele sind vermutlich partiell 
phraseologisiert, aber sicherlich noch semantisch durchsichtig. Die 
Bedeutungsangabe bei auf einem großen Fuße leben (und die zusätzlichen 
Ausführungen über die Herkunft des Ausdrucks) deuten bereits - was die 
adjektivische Komponente betrifft - auf Idiomatisicrung hin. 

Mit der Komponente Stand gibt es heute ein paar Phrascologismen, von denen 
zwei im Veralten begriffen sind: jmdn, in den Stand setzen, etw. zu tun 'jmdn. 
ermöglichen, etw. zu tun' und gut im Stande sein 'bei guter Gesundheit sein; in 
Ordnung sein". Dann gibt es die univeiWerten Formulierungen außerstande, imstande 
sein, instand hallen, instand setzen, zustande bringen/ kommen. 

Die Gärten lieferten die schönsten Muster, und obschon die Kränze sehr reich 
ausgestattet wurden, so kam man doch früher, als man gedacht hatte, damit zu 
Stunde. (Goethe, Wahlverwandtschaften, 138 f.) 

Ein Tischler, ein Tapezierer (...). nur dieser bedurfte man. und in kurzer Zeit 
war das Gebäude im Stande. (Goethe, Wahlverwandtschaften, 196) 

Als sie das Übrige mit Beihülfe Nannys wieder einpacken wollte, konnte sie 
kaum damit zu Stande kommen. (Goethe, Wahlverwandtschaften, 250) 

Adelung unter „Stand": 
2. (2) Eigentlich, der Inbegriff der zufälligen Bestimmungen eines Dinges, (a) 

im weitesten Verstande, und ohne Plural, wo es oft mit Zustand gleichbedeutend isl 
(...) 

Du wirst einen schweren Stand bekommen, wirst viel zu leiden, viel 
Hindernisse zu überwinden bekommen. Das war ein harter Stand. Er schien den 
Stand meines Herzens zu wissen, den Zusland. Die Sache befindet sich noch in dem 
vorigen Stande. Etwas wieder in den vorigen Stand setzen. Etwas im Stande erhallen, 
in dem gegenwärtigen oder auch im gehörigen Stande. (...) Im Stande seyn. etwas zu 
thun, die nöthigen Kräfte, das Vermögen, den Willen dazu haben. Er setzt mich durch 
seine zu große Sparsamkeit außer den Stand (besser außer Stand, ohne Artikel) 
jemanden Gutes zu ihun, Geliert. 

Auch hier liegt also ein Zwischenstadium zwischen freien und 
phraseologischen Verbindungen vor. 

Einzelfalle wie der folgende sind wohl nur zufällig zu entdecken: 
Ulrich Briiker hat während seiner Zeit als Hirte eine - wir würden heute sagen - 

psychische Krise, er nennt es „neue sonderbare Gcmüthslage", in der er mal 
selbstquälerisch, mal übermütig ist. Nach einer depressiven Phase erholt er sich 
wieder: 

Bisweilen fieng ich wieder an zu jauchzen und zu jolen, und trollte aufs neue 
sorglos über alle Berge, (ßräker. 78 f.) 

Wenn wir heute den Ausdruck über alle Berge im konkreten Sinne verwenden 
würden, ließe sich die Assoziation zum Idiom /längst] über (die Berge sein 'auf und 
davon sein' (Duden 11) nicht vermeiden, und damit käme eine phraseologische 
Bedeutung ins Spiel, die im Zitat nicht gemeint ist. 
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10.11 Univerbicrte Phrascologismen 
 
Gerade bei den wenig auffälligen (z. B. adverbialen) Phrascologismen kommt 

es häufiger vor, daß in den älteren Texten Wortkomhinationbn auftreten, die als 
Phraseologismen zu bewerten sind, die aber heute nur noch als univerbieite Einheiten 
bekannt sind, z. B.: 

Daß das Wort vorderhand (Duden GW: besonders schweizerisch, sonst 
veraltend, 'einstweilen, zunächst [einmal], vorläufig") aus der Wprtkombination vor 
der Hand entstanden ist, ist einem heutigen Sprecher wohl kaum mehr bewußt. (Das 
zeigt schon die Aussprache, bei der vorder als Einheilj rcalisierl wird, die eher an das 
Adjektiv vorder anzuschließen wäre.) Im „Kohlhaas" linden wir noch die ältere 
Formulierung, die damals - wie der Kontext erkennen läßt -bereits eine nicht-
wörtliche Bedeutung aufwies und damit wohl als phraseologisch gelten muß: 

(...) antwortete der Freiherr, die Farbe im Gesicht wechselnd, indem er eine 
Rede zu verschlucken schien: „er würde wohl tun, wenn er sich still in seinem Hause 
hielte, und den Schmaus bei dem Lockcwitzer Amtmann vor der Hand noch 
aussetzte." (Kleist, 79) 

 
10.12 Fazit 
 
Bei den meisten Phraseologismen, die uns in den Texten! vor und um 1800 

begegnet sind, haben wir den Eindruck, daß wir sie mehr oller weniger verstehen, 
da wir sie an das heulige Lexikon und heutige Phraseologie anschließen können. 
Der Eindruck ist aber vielfach trügerisch. Am wenigsten problematisch sind 
eigentlich diejenigen Ausdrücke, die unx gar nicht mehr bekannt sind. Denn in 
diesen Fällen suchen wir im Kontext nach he fendeji Hinweisen, und diese lassen 
sich manchmal linden. Wenn keine solchen Hinweise vorhanden sind, sind wir 
gezwungen, Wörterbücher zu konsullierqn. Viel schwieriger ist es mit den kleinen 
semantischen Verschicbungen, die bei vielen Phraseologismen stattgefunden 
haben. Bei sehr genauer Lektüre entdeckt man vielleicht die allenfalls 
vorhandenen subtilen Hinweise im Kontoxt. Bei weniger intensiver Lektüre jedoch 
müssen sich auf Schritt und Tritt It'ichte Mißverständnisse einstellen. Ein leichter 
Verfremdungseffekt entsteht durch die vielfältigen kleineren Abweichungen im 
morphosyntaktischen und lexikalischen Bereich. Zwar glauben wir mehr oder 
weniger zu verstehen, was gemeint ist, aber wir würden es üblicherweise nicht in 
genau dieser Formulierung sagen. 



 

 98

11 Das bildliche Potential der deutschen 
Körperteilbezeichnungen: eine historische Darstellung seit 
indogermanischer Zeit 

 
Von CARMEN MELLADO BLANCO 
 
Einleitung 
 
Gegenstand dieses Beitrages ist die Darstellung von repräsentativen Verbildli-

chungsarten, die bei den deutschen Benennungen von Menschenkörperteilen seit 
indogermanischer Zeit anzutreffen sind. 

Die Entscheidung für den Bereich der Körperteilbezeichnungen wurde nicht 
willkürlich getroffen. Dieses Wortfeld gehört zum Grundwortschatz jeder 
Sprachgemeinschaft und spiegelt somit vorbildlich semantische Prozesse 
verschiedenster Natur wider. Aufgrund ihres Alters sind Körperteilbezeichnungen 
sowohl in ihrem lautlichen als auch in ihrem inhaltlichen Bestand einer stetigen 
Erosion ausgesetzt gewesen. Die Veränderungen treten allerdings häufiger in der 
Bedeutung als in der phonischen oder morphologischen Form auf, was nach 
Ullmann (1970, S. 219) auf die Unscharfe der Bedeutungsgrenzen gegenüber der 
Deutlichkeit der phonischen und morphologischen Grenzen zurückzuführen ist.1 
Für Schippan (1992, S. 251) entsteht der Bedeutungswandel als natürlicher 
Vorgang innerhalb des Sprachsystems. Der Wortinhalt muss sich den sich 
wandelnden kommunikativen Bedürfnissen einer Sozialgruppe anpassen, 
andererseits muss die Kommunikation durch die Beibehaltung der Wortformen in 
der Rede gewährleistet sein. Dieses Spannungsverhältnis bedingt den 
Bedeutungswandel (Schippan, ebd.): 

»Wenn wir davon ausgehen, daß jede Sprache in jedem Augenblick >intakl< 
sein, die Deut-, barkeit der Äußerungen und Texte gewährleistet sein muß, 
andererseits Kommunikationsgegenstände in ihrer Sachwelt, Kommunizierende mit 
ihren Anschauungen, in ihren sozialen Welten, mit ihren Interessen und 
Bedürfnissen, die sozialen Beziehungen in Sprach- und 
Kommunikationsgemeinschaften und die Beziehungen der Menschen zu ihrer 
natürlichen Umwelt, der Erkenntnisstand und die soziale Gemülslage ständigem 
Wandel unterliegen, so ergibt sich, daß Wörter, die Einheiten der Benennung, 
Verallgemeinerung und Bewertung, in diese Prozesse eingeschlossen sind, daß 
Sprachwandel - Bedeutungswandel - das Normale ist.« 

Eine ähnliche Ansicht vertritt Lüdtke (1985, S. 753), für den die Sprache als 
»natürliches, menschliches, sich selbst instruierendes, phonoakustisches 
Kommunikationsverfahren« aufzufassen ist, das sich seiner Natur nach in Raum und 
Zeit variabel zeigt. Nach Lüdtkes Meinung wird die Evolution des Sprachsystems 
durch das bei der Sprech- und Hörtätigkeit ständig wirksame Optimierungsstreben 
gefördert. 

Das Studium des Bedeutungswandels wurde unter dem Einfluss der 
Junggrammatiker bis beinahe Mitte dieses Jahrhunderts aus der Perspektive der 
kausalen Bedeutungsgesetze betrieben. Im Rahmen der diachronischen strukturellen 



 

 99

Semantik wurde eine auf Oppositionen basierende Wortfeldertheorie (Trier) 
aufgestellt, die aber bei der expliziten Analyse der Sprache als System nach ihren 
Oppositionsbeziehungen eine enge/ Orientierung an der Phonologie aufweist. 
Nachdem die Suche nach Bedeutungsgesetzen mit dem Einsatz des Strukturalismus-
praktisch aufgegeben wurde, haben u. a. Busse (1986), Keller (1982, 1984, 1991) und 
Cherubim (1983) in den 80er Jahren die Diskussion um Ursachen und 
Voraussagbarkeit des Bedeutungswandels erneut aufgegriffen. Insofern wir Metapher 
und Metonymie als Auslösefaktoren für den Bedeutungswandel betrachten, schließen 
wir uns an die Forschungsrichtung der traditionellen historischen Semantik an. 

Der Schwerpunkt dieses Beitrages wird jedoch auf die deskriptive 
Untersuchung von vorwiegend metaphorischen Verbildlichungsprozessen gesetzt, 
wobei der apriori-stische Aspekt der Vorhersagbarkeit des Bedeutungswandels nach 
semantischen Gesetzen bewusst unterlassen wird. 

 
11.1 Metapher- und Metonymiebildungen seit indogermanischer Zeit 
 
Bereits in den ersten Sprachstadien ist aus offensichtlichen Gründen die 

Existenz von Körperteilbenennungen anzunehmen. Interessant ist dabei zu 
untersuchen, ob diese primär (z.B. Zunge, aus idg. *dnghuä >Zunge<; Nagel aus idg. 
*ongh-, *nogh->Nagel an Fingern und Zehen, Kralle<; Ferse aus idg. *pe~rsn- 
>Ferse<) oder sekundär (z.B. Magen aus idg. *mak- >Haut-, Lederbeutel<) gebildet 
wurden. Für den letzteren Fall werden wir der Art der semantischen Übertragung 
nachgehen, eine Prozedur, die in der indogermanischen Sprachstufe nicht immer 
zuverlässige Ergebnisse liefert. 

In diesem Zusammenhang muss man damit rechnen, dass es sich bei manchen 
auf den ersten Blick als primär eingestuften Körperteilbezeichungen doch um 
deverbati-ve Sekundärtermini handelt. Diese sind in der Regel von einer 
Verbalwurzel abgeleitet, die sich auf eine vom betroffenen Körperteil ausgeübte 
Funktion bezieht. 

Die Schwierigkeit einer Entscheidung für Primär- oder Sekundärbildung sei 
anhand des Wortes Finger veranschaulicht. Es ist genauso möglich, dass dieses Wort 
als Primärterminus aus idg. *penk'Iro- mit der Bedeutung >einer aus der Gesamtheit 
der fünf Finger< stammt, wie dass es sich als Sekundärbildung an die Verbalwurzel 
von fangen mit einem Ansatz idg. *penkro- anschließt. 

Eindeutig nicht so kompliziert zeigt sich das etymologische Studium von 
Körperteillexemen in jüngeren Sprachstufen (Ahd., Mhd.), denn ihr Usus und die 
semantischen Vernetzungen mit verwandten Wörtern sind oft belegt. 

Die Schaffung von bildlichen Sekundärbildungen wird einerseits durch das 
Bestreben in der Rede nach Deutlichkeit und/oder Expressivität und auf der anderen 
Seite durch das Gesetz der Sprachökonomie bestimmt, nach dem bereits 
existierenden Lexemen im System ein neuer Bedeutungsinhalt zuteil wird. 
Wortentwicklungen folgen aber nicht vorhersagbaren Tendenzen, zumal jeder 
semantische Wandel in eine ganz verschiedene Richtung hätte verlaufen können. 

Die Unprädizierbarkeit der semantischen Entwicklungen sei anhand von Kinn 
aus der idg. Wurzel *genu- (>Krümmung, Beugung<) anschaulich gemacht. In der 
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Hypothese, dass Knie ebenso auf *genu- (vgl. Kluge, 1995, S. 442) zurückgeht, hätte 
die Ausgangsbedeutung >Krümmung< aufgrund der gekrümmten Form beider 
Körperteile so inhaltsverschiedene Begriffe wie Kinn und Knie ergeben, ohne dass 
sich dieser Verlauf auf irgendwelche Weise hätte prognostizieren lassen. Die 
Willkürlichkeit semantischer Prozesse ist auch bei Nase festzustellen, wo trotz der 
ebenso gekrümmten Form des Körperteils weder die Wurzel *genu- noch eine andere 
mit ähnlicher Bedeutung herangezogen wurde. Gegen die Erwartung, dass bei 
Ellbogen aufgrund der analogen Achsenfunktion mit dem Knie die Wurzel *genu~ 
vorkommen sollte, wird das Sem >Krümmung< durch ein anderes Basislexcm, 
*bheug(h)- (>krümmen<), realisiert. 

Ich bleibe noch bei der Vorstellung >krümmen, biegen<. Die idg. Wurzel 
*keub-, *küb- als Labialerweiterung der Wurzel *keu~ (>biegen<, >den Körper, sich 
in den Gelenken biegen<, >Wölbung, Höhlung<) hat unprädizierbarerweise fn 
verschiedenen Sprachen zu nichtparallclcn Körperteilbezeichnungen geführt, und 
zwar im Deutschen zu Hüfte (ahd. huj) und im Lateinischen zu cubitus3 
(>Ellenbogen<), beide allerdings mit dem gemeinsamen Merkmal >gebogener 
Körperteil< 

Diese und ähnliche Beispiele zeugen von den Schwierigkeiten der 
diachronischen semantischen Forschung, die sich größtenteils aus der Verkennung 
der konkreten Bedeutung von Wörtern in älteren Sprachstufen sowie aus dem 
Arbeitsverfahren mit ungenügend erprobten Sprachhypothesen ergeben. 

Wie bereits bemerkt, stellt die Bedeutungsvariabilität eine dem Sprachzeichen 
wesentliche Eigenschaft dar. Dazu trägt die Tatsache bei, dass die Zahl und 
Beschaffenheit der in der Rede zu aktualisierenden Wortseme Situationen von den 
kommunikativen Bedürfnissen in jedem Sprechakt abhängt. Als subjektiver Sprecher 
tendiert man zur Hervorhebung von bestimmten semantischen Wortmerkmalen und 
zugleich zur Zurückdrängung von anderen, so dass »sprachliches Handeln stets 
Neuverwenden [ist] und zu Andersverwenden der Wörter führen« kann (Schippan, 
1992, S. 252). 

In diesem Zusammenhang muss als Grundprinzip der sprachlichen Darstellung 
die Verbildlichung betont werden. Auf der Suche nach besonderen kommunikativen 
Effekten werden bestimmte Lexeme durch andere ersetzt, die mit jenen in irgendeiner 
assoziativen Beziehung stehen. Der Anschauungsgehalt, den viele Wörter bei ihrer 
Entstehung aufweisen, geht aber bald verloren, ebenso wie die etymologischen 
Zusammenhänge sich verdunkeln. Dieses Verblassen des ursprünglichen figurativen 
Gehaltes, der Bildlichkeit der Wörter, ist ein Wesenszug der Sprache, der bei den 
Körperteilbezeichnungen in besonderer Weise abzulesen ist. Bei den 
Sekundärbildungen wird ein Körperteil in der Regel durch eine metaphorische 
Umschreibung oder durch eine Metonymie dargestellt. So zeigt Nase aus germ. *nasö 
>Nasenloch< (idg. *nas >Nasenloch<) wie auch seine spanische Entsprechung näriz 
aus lat. näris (>Nasenloch<, erweitert zur Nasenhöhle) eine Bedeutungsentfaltung 
durch eine Pars-pro-toto-Meto-nymie. 

Die räumliche Kontiguitätsmetonymie ist bei der Benennung von 
Kleidungsstük-ken besonders verbreitet. Das Wort Kragen (mhd. krage >Hals<, 
>Kehle<, >Schlund<, >Nacken<) besitzt heute einen neuen Bedeutungsinhalt als 
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Kleidungsstück, lebt allerdings in seiner alten Bedeutung in Phraseologismen wie 
jnuin. den Kragen kosten oder landschaftlich als >Hals von Geflügel< weiter. Die 
Kontiguität von Hals und dem den Hals umschließenden Teil der Kleidung erklärt die 
Entstehung dieser Metonymie. 

Ich unterscheide bei den Körperteillexemen mehrere Arten von Metaphern, je 
nach der Natur des im Vordergrund stehenden semantischen Vergleichsaspekts (ter-
tium comparationis): 

(1) Durch die Formähnlichkeit mit einem Objekt bedingte Metaphern. 
Besonders der Kopf inspiriert alternative Bezeichnungen, die auf Gefäßnamen 

zurückgehen: 
- Haupt stammt aus germ. *haubipa- >Schale, Haupt<, einer Nominalbildung 

zur idg. Wurzel *kap- (>fassen< > heben, haben), die mehrfach in Wörtern für 
Gefäße erscheint. 

Hier kommt die gleiche semantische Übertragung zustande wie beim Lehnwort 
Kopf aus lat. cuppa (>Becher<). Die heutige Bedeutung von Kopf entwickelt sich in 
mhd. Zeit über >Gefäß, Schalenförmiges< zu >Hirnschale< und >Haupt<. 

Eine ähnliche Entwicklung erfährt Schädel (idg. *skitlo-), dessen ursprüngliche 
Bedeutung >Gefäß, Schalenförmiges< sein konnte, die später in die Bedeutung 
>Hirn-schale, abgetrennte Schädeldecke (bei Schlachttieren)< überging. Franz. tete 
und ital. testa zeigen den gleichen Vorgang aus lat. testa >Gefäß<. 

Ebenso deuten lat. cranium und griech. kranion >Schädel, Hirnschale< auf ein 
ähnliches Metaphernbild, indem ihre alte Wurzel eigentlich >Helm< bedeutete, da die 
Schädelknochen das Gehirn wie ein fester Helm umschließen. 

Die auf Formähnlichkeit beruhenden Metaphern entstehen oft volkstümlich 
durch Witze, wie das bei den zahlreichen spöttischen Bezeichnungen für Kopf aus 
dem Bereich der Pflanzenwelt (insbesondere Gemüse- und Obstsorten - Birne, Rübe, 
Kürbis u.a.) der Fall ist. Durch diese Bezeichnungen wird auf das Fehlen 
intellektueller Fähigkeilen einer Person angespielt. 

Ähnliche spöttische Benennungen finden sich im Übermaß bei Körperteilen 
des Sexualbereiches (vgl. Borneman. 1984). insbesondere für Penis, was Andre 
(1991, S. 171) für das Lateinische so erklärt: 

»La metaphore est un procede uuel et frequent dans toulcs les langues pour 
designer le penis. Sa richesse et son emploi dependent du niveau social, du degre" de 
eulture et de l'ima-gination creatrice des sujets parlants. Dune fac.on generale, clles 
sont fondees sur la notion d'objet pointu, c'est-ä-dire sur la representation du phallus 
en erection, par comparaison avec differents domaines de la nature. vegetal (baguette, 
bäton), animal (queue) ou de la civilisa-tion (outils, armes).« 

Andre konstatiert für >Penis< anatomische Metaphern (lat. nervus >Nerv<; 
vgl. dt. Nase in der Wendung die Suse hoch tragen >eine Erektion haben<: s. 
Borneman, 1984), tierische Metaphern (in erster Linie Vogclnamcn: lat. turtus 
>Turteltaube<; vgl. dt. Spatz), pflanzliche Metaphern (lat. caulis >Kohl<; vgl. dt. 
Gurke) und auf spitze Objekte bezogene Metaphern (lat. clävus >Nagel<; vgl. dt. 
Pinsel). 

Weitere Metaphern für Körperteile, die durch Formähnlichkeit mit einem 
Objekt entstanden, sind: Lid aus dem ahd. {h)lit >Deckel<; Magen aus dem idg. 
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*mak- >Haut-, Lederbeutel<. 
(2) Durch die Funktion des Körperteils bedingte Metaphern5: In dieser Gruppe 

ist die Frequenz von Körperteilbezeichungen mit dem ursprünglichen Merkmal 
»Esser« augenfällig. 

-  Backe aus idg. *bhag- (>zutcilen, als Anteil bestimmen, erhalten< > 
>Essen); 

-  Mund aus idg. *menth-/*mnth- (>Kauer, Beißen); 
-  Zahn aus idg. *dont- / *dnt- (>Beißender, Essenden) < *ed- (>essen<), 
-  Kiefer aus idg. *geb(h)~ (>essen, fressen<, >Essen, >Kiefer, Mund<); 
-  Braue aus ahd. bräwa (>Augenlid, Wimpernreihe, Augenbraue<), zu idg. 

*bhrek-(>glänzen, funkeln<), so dass eine ursprüngliche Bedeutung >das sich rasch 
Bewegen-de< anzunehmen ist; 

-  Hals aus idg. *k'Jel(z) (>sich drehcn<, >Dreher<); eine verwandfe 
Benennung mit dem Sem >sich drehcn< ist griech. kyklos (>Kreis<, >Auge<). 

(3) Durch die Hervorhebung eines äußeren Merkmals bedingte Metaphern: 
-  Lippe aus idg. *leb- (>schlaff herabhängen[d]<); 
-  Nacken aus idg. *knog-, Gutturalerweiterung der Wurzel *ken~ 

>zusammendrük-ken, Zusammengedrücktes, Geballtes<, dementsprechend wäre 
Nacken ursprünglich als >etwas Zusammengeballtes, eine Erhöhung< zu verstehen; 

-  Wange aus idg. *ue(n)kö- zu *ije(n)k- >biegen<, mit der 
Ausgangsbedeutung >das Gebogene, Gekrümmtes >die gewölbte Gesichtsseite unter 
dem Auge<; 

- Niere aus idg. *neg'shr6s (>runde Anschwellung<, >Niere, Hoden<), ahd. 
nioro >Niere, Hoden<; die idg. Ausgangsbedeutung >runde Anschwellung< führt in 
germ. Zeit zur Benennung zweier unterschiedlicher Körperteile: >Niere< und 
>Hoden<; der semantische Vorgang der Polysemie infolge der äußeren Ähnlichkeit 
der Denotate erscheint ebenso im Lateinischen, vgl. caverna (>Höhle<) für >Ohr< 
und >After<; folli-culus (>Säckchen<) für >Zäpfchen<, >Lunge<, >Blase<, 
>Bläschen< und >Hodensack<; tu-nica (>Übergewand<, >Umhüllung<) für >Auge<, 
>Hoden< und >Gebärmutter< (vgl. Andrej 1991, S. 253); das polyseme Phänomen 
kommt auch in gewissen italienischen Dialekten vor, wo beispielsweise pianta (aus 
lal. planta >Fußsohle<) auch für >Hand-fläche< (statt der eigentlichen 
Bezeichung/w/wa) aufgrund des gemeinsamen äußeren Merkmals >Fläche< stehen 
kann (vgl. Zauner, 1903rS. 446); 

- Darm aus idg. *ter(3)~ (>reiben, durchbohren*), mit der ursprünglichen 
Bedeutung >Loch< wurde anfangs nur auf den Ausgang des Darmes bezogen; 

- Herz aus idg. *kerd- (>Herz<); diese Wurzel schließt sich im Sinne von 
>Springer, Hüpfen an die verbale Form *(s)ker(d)- >(hcrum)springen< an. 

(4) Durch die Stelle des Körperteils bedingte Metaphern: 
-  Hirn aus idg. *ker(o)- (>das Oberste am Körper, Kopf, Horn<); 
-  After ist eine Substantivierung des Komparativs ahd. aftero (>hinter, 

nachstehend, nachfolgend< aus idg. *apo und *-tero-), eigentlich aus aftero teil (8. 
Jh.: >Hin-terteil<); 

-  Hintern (>Gesäß<) gilt als Substantivierung des Adjektivs hinter (ahd. 
hintaro) mit der ursprünglichen Bedeutung >hinleres Ende, Sch\vanz<; 
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-  Gesäß aus ahd. gisäy (>Sitz, Wohnsitz, Niederlassung^; im Sinne von >Ort, 
wo man sitzt< wird der Ausdruck schon mhd. auf den >Körperteil, auf dem man 
sitzt< übertragen. 

Manchmal beruht das Körperteillexem auf einer abstrakteren Metapher: 
-  Schlafe kommt aus dem Plural von Schlaf, so dass man von der Bedeutung 

Stirnseite, auf der der Schlafende ruht< ausgehen kann; dasselbe Bild kommt in 
einigen italienischen Dialekten vor, in denen >Schläfe< folgende Formen aus dem 
lat. somnus (>Schlaf<) einnimmt: sonnu (Sizilien), suonno (Neapel), sonno 
(Venedig) u.a. (Zauner, 1903, S. 417); 

-  Ballen kommt aus Ball (>runder Körpcn) in den Zusammensetzungen Hand-, 
Fußballen. Die zugrunde liegende Wurzel ist idg. *bhel- (>aufblasen<), die lat. follis 
(>Schlauch<, >BeuteI<, >Blase<) und griech. phallös (>männliches Glied<) 
gemeinsam ist. - Bemerkenswert ist die Bedeutungsentwicklung bei ital. falle, franz. 
fou: blasenartig leerer Kopf< > >verrückt<. Die deutschen Wörter Ballen und Blase, 
das lateinische follis und das griechische phallös teilen trotz ihrer unterschiedlichen 
Bedeutung dasselbe Sem aufgeblasener, aufgeschwollener Körpen aufgrund ihrer 
gemeinsamen idg. Wurzel *bhel-. 

Die Metonymie als Übertragungsprozess, der auf einem »tatsächlichen 
Zusammenhang räumlicher, zeitlicher oder ursächlicher Art zwischen den beiden 
durch dasselbe Wort bezeichneten Dingen oder Erscheinungen« beruht (Schmidt, 
1985, S. 220), erweist sich als ein längst nicht so produktives Bildungsmittel von 
Körperteilbezeichnungen wie die Metapher: 

(1) Durch räumliche Kontiguität bedingte Metonymien: 
-  Kreuz steht nhd. häufig für >Rücken< (vgl. sich aufs Kratz legen), obwohl es 

sich ursprünglich (vgl. Kreuzbein, 17. Jh.) auf den unteren Teil des Rückgrates 
bezieht; 

-  die heutige Bedeutung von Schoß >Mitte des Leibes< (ahd. scö^a, mhd. 
schö$ >Kleiderschoß, Rockschoß<) ist durch eine Kontiguitätsmetonymie 
entstanden. 

Die Körperteil- und Kleidungsstückwörter einbeziehenden 
Melonymievorgänge verlaufen in der Regel allerdings nicht wie bei Schoß in der 
Richtung >Kleidungs-stück-< -* >Körperteilbezeichnung<, sondern umgekehrt. 
Folgende Beispiele bestätigen diese Tendenz: 

-  Mieder (ahd. muodar; mhd. muoder. müeder >zuersl Bauch, (Mutter-)Leib, 
dann die Brust umschließendes Kleidungsstück für Männer und Frauen<); 

-  Ärmel (ahd. armilo, zu arm); nach Schmidt (1985, S. 221) liegt der 
Bezeichnung armil'o ein verdunkeltes Diminutiv zu Ann zugrunde (»Die 
Verkleinerungsformen drücken hier offenbar die äußerliche Nachahmung, 
Stellvertretung aus«), während für Pfeifer (1995, S. 60) von der durch das 
Zugehörigkeitssuffix -Ho- bestimmten Bedeutung >was zum Arm gehört, am Ann 
getragen wird< ausgegangen werden muss. 

Weitere metonymische Kleidungsstückslexeme sind Beinling (zu Bein), 
Däumling (zu Daumen), Fäustling (zu Faust), Leibchen (zu Leib). In all diesen Fällen 
wird die Körperteilbezeichnung auf das den betreffenden Körperteil bedeckende 
Kleidungsstück übertragen. 
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(2) Durch pars pro toto-Ersatz bedingte Metonymien: 
- Dem Wort Bein >Ober- und Unterschenkel unterliegt eine metonymische 

Entwicklung von der ursprünglichen Bedeutung >Knochcn< ausgehend (vgl. Nase) 
 
11.2 Der Menschenkörper als Bildgeber und Bildempfänger 
 
11.2.1 Anthropomorphische Metaphern 
Körperteilbezeichnungen zeigen eine Tendenz zur Bildung von 

metaphorischen Sekundärbedeutungen, die sich auf mit Körperteilen Ähnlichkeit 
aufweisende Objekte oder Erscheinungen beziehen. Das Studium dieser 
Übertragungsart hat das Interesse von einigen Sprachwissenschaftlern wie Ullmann 
geweckt. Die sogenannte »anthro-pomorphic metaphor« (Ulimann, 1966, S. 241) 
bietet augenfällige Parallelismen in verschiedenartigen Sprachen, was diesen Autor 
zu ihrer Betrachtung als »semantic universal« geführt hat: 

eng. the neck of a bottle; the eye of a needle; the lungs of a town; aber auch: 
the blow of a hill; the heart of the matter; the sinews of a war, the mouth of a river, 
etc. 

dt. Hals (der Flasche); Kopf (des Nagels); Lungen (der Stadt); aber auch: 
Schenkel (des Dreiecks), Arm (des Hebels), Kopf (des Briefes), etc. 

Nach Sperbers Terminologie stehen wir bei solchen Übertragungsfällen vor 
Expansionsvorgängen aufgrund emotionaler Ladung. In seiner psycholinguistischen 
Theorie betont Sperber die Rolle von Nebensinn und Gefühlswert als Ursache des 
Bedeutungswandels.9 Diese These erkläre die häufige Erscheinung von 
anthropomorphischen Metaphern im Sprachsystem, insofern als sich der Mensch 
seines eigenen Körpers als Bildgeber schon immer bedient hat, um seine Umgebung 
zu kennzeichnen. Ullmann (1970, S. 242) bezieht sich auf dieses Phänomen auch mit 
der Bezeichnung Anthropomorphismus (ebenso Fritz, 1974, S. 24); Schmidt (1985, S. 
216) benutzt dafür Personifizierung und führt in dieser Hinsicht aus (S. 217): 

»So hat die Brücke einen Kopf, die Flasche einen Hals, der Hebel Arme, der 
Krug einen Bauch, der Zirkel Schenkel, das Ofenrohr ein Knie, der Tisch Beine, der 
Berg einen Fuß, einen Rücken und eine Nase, der Schuh eine Zunge, der Spielwürfel 
Augen, der Schlüssel einen Bart.« 

Einer der ersten, der sich mit dieser produktiven Art von anthropomorphischen 
Metaphern beschäftigte, war der italienische Philosoph Giambattista Vico. In seinem 
Scienza Nuova weist er darauf hin, dass der »unwissende« Mensch sich durch die 
Schaffung solcher Metaphern in den Mittelpunkt des Universums stellt. Besonders 
der primitive, aber auch der moderne Mensch beurteilt seine Umwelt zunächst nach 
seinem eigenen Ich, so dass die Sprache dadurch einen deutlichen 
anthropomorphischen Charakter gewinnt. Nase wird beispielsweise laut des 
semantischen Merkmals >bei Menschen als Gesichtsvorsprung ausgebildet< auf den 
Bug eines Schiffes, Flugzeugs, auf den vorderen Teil eines Autos übertragen. Parallel 
zur fortschreitenden Mechanisierung unserer Umwelt müssen ständig neue 
Gegenstände benannt werden, wobei metaphorisch gebrauchte 
Körperteilbezeichnungen bei Wagenmotorteilen (Gelenkwelle, Zylinderkopf 
Zahnkette, das Gerippe des Fahrwerks u.a.) häufig zu beobachten sind. Das ist 
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allerdings kein neues Sprachphänomen. Bereits in der griechischen Antike wurden 
Körperteilnamen auf produktive Weise für Schiffsleile verwendet, und die Römer 
griffen auf Körperteillexeme zurück, um Naturerscheinungen wiederzugeben (z.B. 
fauces >Schlund, Kehle< > >Schlucht, Engpass<; bracchium >Arm< > >Ast eines 
Baumes<, >Arm des Gebirges, des Meeres<; dorsum >Rücken der Tiere< > dorsum 
montis >Bergrücken<) (vgl. Struck, 1954, S. 37-40). 

In Abhängigkeit von ihrer Beziehung auf den Menschen- oder Tierkörper 
zeigen die auf Körperteilen basierenden metaphorischen Bezeichnungen folgende 
Typologie: 

-  Die »Anthropomorphismen« sind bildlich gebrauchte Bezeichnungen aus der 
Sphäre des  menschlichen  Körpers, z.B.  Backe in  der  übertragenen  Bedeutung 
herstellbarer Seitenteil, bewegliche Seitenflächen 

-  Die »Zoomorphismen« sind bildlich gebrauchte Körperteilbezeichnungen 
aus der Tierwelt, z.B. Schnabel10 in der metaphorischen Bedeutung 
>Schiffsschnabel<. 

-  Die »Somatonymen« (vgl. Hums, 1988, S. 37) sind bildlich gebrauchte 
Bezeichnungen, die sich sowohl der Menschen- wie auch der Tieranatomie 
zuschreiben lassen, z.B. Kopf in der Bedeutung >eßbarer, rundlicher Teil bestimmter 
Gemüse- u. Salatpflanzen, der etwa die Größe eines.Menschenkopfes hat<. 

 
11.2.2 Bildspeiuler zur Bildung von Körperteilbezeichnungen 
Sind die Körpcrteilbczcichungen (Somalonymcn) in der Regel diejenigen, die 

metaphorische Bedeutungen annehmen, so beobachtet man dennoch umgekehrt 
Objekte bezeichnende Substantive, die zum Ausdruck von Körperteilen verwendet 
werden: Adamsapfel, Augapfel, Becken (aus spätlat. baednum >Wasserbecken<n), 
Brustkorb, Ellenbogen, Speiseröhre, Röhrenknochen. 

Es kann ebenso ein Tiername (z.B. lat. müs >Maus<) derjenige sein, der ein 
Somatonym (lat. müsculus >Mäuschen< > dt. Muskel) entstehen lässt. 

Das Faktum, dass der Menschenkörper häufiger als Bildspender herangezogen 
wird, als umgekehrt Objektbezeichungen zu Somatonymen führen, wird von Sperber 
aufgedeckt: »our body is a cenler of both metaphorical expansion and attraction, but 
it acts more powerfully in the former than in the latter capacity« (zitiert nach 
Ulimann, 1966, S. 242; vgl. Hums, 1988, S. 35-37, und Schippan, 1992, S. 164). 
Diese Erkenntnis wird in gleicher Weise von de Witte (1948, S. 242) bestätigt, wenn 
er bei seiner ausführlichen Untersuchung von Körperteilbezeichnungen in den 
europäischen Sprachen eine größere Zahl an anthropomorphischen Metaphern aus der 
Sphäre des menschlichen Körpers konstatiert. 

Ein oft festzustellendes Verfahren seit indogermanischer Zeit ist die 
Übertragung von Tierkörperteilbezeichnungen auf den Menschen (vgl. Maul mit 
Erweiterung der Anwendung auf den menschlichen Mund seit dem Mhd.). Die 
Beobachtung von Tierorganen als Mittel zur Benennung von Menschenkörperteilen 
ist in jeder Kultur zu machen. Eine dadurch geschaffene Bezeichnung stimmt in ihrer 
Etymologie allerdings nicht immer mit der anatomischen Beschaffenheit des 
menschlichen Körpers überein. Das wird beim lat. Namen (intestinum) rectum 
(>Mastdarm<, eigentlich >der Gerade<) konstatiert, der trotz abweichender 
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Verhältnisse auf den Menschen übertragen wurde. 
Folgende Beispiele zeugen von der Tendenz, dass Tierkörperteilnamen zu 

Men-schenkörperteilnamen werden: 
-  Schwanz (belegt seit dem 13. Jh. swanz), ursprünglich >der (Hin-und-her-

)Be-wegliche, der Schwankende< bezeichnete anfangs nur den Tierkörperteil und 
ging spätmhd. in die Bedeutung >Penis< über. 

-  Das Wort Lunge, aus idg. *lngh- (>leicht in Bewegung und Gewicht< > 
germ. >die Leichte, die als Organ von Schlachttieren nach dem Schlachten im Wasser 
oben schwimmt<), basiert auf einem äußeren Merkmal, das zuerst bei Tieren 
festgestellt wurde. Ein analoger Vorgang ist ebenso in den Bezeichnungen für 
>Lunge< in den klassischen (lat. pulniö, griech. pleümön < idg. *pleu- 
>schwemmen<) und in den romanischen Sprachen anzutreffen. Hierzu Zauner (1903, 
S. 491): 

»Da die menschliche Lunge dem Volke naturgemäß selten zu Gesichte kommt, 
so sind alle neuen Namen ursprünglich auf die tierische Lunge angewandt worden: 
daß die Lunge der Schlachttiere in erster Linie gemeint war, ist von vornherein 
anzunehmen.« 

Die bei Tierlungen beobachtete Eigenschaft >leicht< inspirierte in einigen 
romanischen Gebieten alternative Benennungen für >Lunge<, die vom 
standardsprachlichen pulmö abweichen. Der lat. Terminus leve (>leicht<) für 
>Menschenlunge< ist unter regionaler Formvariation in Südfrankreich, Katalonien, 
Spanien, Portugal, Oberitalien, Rätien und Sardinien weit verbreitet. 

Ein besonders produktives Bild bei den Körperteilbezeichnungen seit ältester 
Zeit ist sowohl als Bildgeber wie auch als Bildempfänger das des Rades. Als 
Bildgeber haben verschiedene Teile des Rades oder das Rad selbst einige 
Knochennamen ver-anlasst:  

- Speiche: die Übertragung von Speiche (>von der Nabe zur Felge reichende 
Strebe im Rad<) auf den vorderen Unterarmknochen erfolgt im 18. Jh. nach 
lateinischem Vorbild (vgl. radius >Radspeiche, Armspeiche<). Es handelt sich 
demzufolge um eine Lehnbedeutung. 

-  Kniescheibe (>scheibenartiger Knochen an der Vorderseite des 
Kniegelenks<), ahd. kniosklba (zu ahd. sklba >Scheibe, Rolle, Walze<, mhd. schlbe 
>Kugel, Kreis, Rad, Walze<). Hier scheint kein klares Entlehnungsverhältnis mit lat. 
patella >Schale, Opferschale< (Diminutivform zu patera >flache Schale<; pateö 
>offen stehen<) vorzuliegen, wenngleich das zugrunde liegende Bild ähnlich ist (vgl. 
die spanische Bezeichnung für >Kniescheibe< rötula mit der ursprünglichen 
Bedeutung >kleines Rad, kleine rollende Scheibe<). 

Durch einen umgekehrten Prozeß haben Körperteilbezeichnungen 
Radteilnamen veranlasst: 

-  Nabe aus idg. *näbh- mit der Grundbedeutung >Nabel< wurde noch in idg. 
Zeit auf >Radnabe< übertragen. Nabel (ahd. nabulo) beruht also auf idg. *nabh- und 
einem /-inhaltigen Suffix. 

- Achse aus idg. *aks-, (< *ags- > Achsel, Drehpunkt der beweglichen Arme<) 
wurde noch in idg. Zeit auf >Drehpunkt der Räder< übertragen. Achsel (ahd. ahsla) 
beruht also auf idg. *aks- und einem /-inhaltigen Suffix. 
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Zwischen Nabel/Nabe und Achsel/Achse besteht eine parallele 
morphosemantische Beziehung. 

 
11.3 Entlehnung als Bildungsmittel von Körperteilbezeichnungen 
 
Was die Neuschaffung von spezifischen Fachkörperteilbezeichnungen (z.B. 

Knochen-, Muskel- und Arteriennamen) anbelangt, verfügt die deutsche Sprache 
nach wie vor über die Möglichkeit der Entlehnung von griechischen und lateinischen 
Fachtermini. Diese sind ihrerseits im Laufe der medizinischen Forschung größtenteils 
sekundär und bildlich in Anlehnung an Bezeichnungen von außersprachlichen 
Alltagsobjekten gebildet worden. Das Deutsche hat diese Bezeichnungen zumeist als 
Lehnübersetzungen und -Übertragungen übernommen. Bei moderneren 
Bezeichnungen liegen manchmal Fremdwörter vor, z.B. Meniskus. 

Knochennamen spiegeln Lehnbeziehungen zwischen den klassischen Sprachen 
und dem Deutschen vorbildlich wider. 

Folgende Lehnübersetzungen aus dem Lateinischen entstanden aus einer 
Metapher, die auf der Formähnlichkeit des jeweiligen Knochens mit einem Objekt 
beruht: 

-  Kühnbein (lat. os naviculare zu lat. navicula, Diminutivform zu navis 
>Schiff<); 

- Keilhein (lat. os euneiforme zu lat. aineus >Keil< und lat. forma >Form<); 
-  Würfelbein (lat. os cuboideum zu lat. cubus und griech. eides >ähnlich<); 
- Jochbein (lat. os zygomaticum, zu griech. zygön >Joch<); 
- Schlüsselbein ist eine Lehnübersetzung aus lat. clävlcula (>kleiner Schlüssele 

Diminutivform zu clävis), das auf griech. klels zurückgeht, »da griechische Ärzte die 
Bezeichnung für einen S-förmigen Schlüssel zum Öffnen von Schlössern mit 
Fallriegeln auf die Form des Knochens» übertrugen (Pfeifer, 1995, S. 1218). 

-  Schulterblatt (>blattartiger Rückenknochen<; ahd. scultira). Die mhd. 
Zusammenbildung schulterblat entspricht nicht lat. scapula, sondern griech. ömopläte 
(zu ömos >Schulter< und pläte >Ruderblatt<). 

Nicht allen Knochennamen liegen fremde Vorbilder zugrunde. Schienbein 
(ahd. skina >Schienbein<, mhd. schin[e] >Schienbein<, >Röhre<, >Streifen<), aus 
germ. *skinö (>schmales Stück Holz, Span, schmaler, spanähnlicher Knochens zu 
idg. *skei-(>schneiden, trennen, scheiden<) ist eine autochthone Bildung. 

Schienbein zeigt eine Kreisbewegung in seinem Bedeutungswandel, denn 
>Leiste aus Holz< ist die Ausgangsbedeutung und eines der jetzigen Sememe von 
Schiene: germ. *sklnö >schmales Stück Holz< > >Knochen< (wegen seiner schmalen 
Form) -> ahd. >Knochen< -> mhd. >Knochen< > >Röhre, Streifen< (wegen seiner 
knochenähnlichen Form) ~* nhd. Schiene >Leiste aus Metall, Holz<, >Stahlleiste als 
Fahrspun. 

Manchmal wurden in der Medizingeschichte Fachtermini untreffend übersetzt, 
da die Heilkundigen nicht immer über eine optimale klassische Sprachbildung 
verfügten. So wurde der lateinisierte Hellenismus pericardium >Herzbeutel< 
(buchstäblich >um das Herz<) falsch als precordium (>vor dem Herz<) aufgefasst, 
was die irrtümliche Lehnbildung vorhertz hervorbrachte (vgl. Habermann, 1996, S. 
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23). 
Im Fall von Kreuzbein handelt es sich nicht um eine genaue Glied-für-Glied-

Über-setzung (oder Lehnübersetzung), sondern um eine Lehnübertragung aus lat. os 
sa-crum (>heiliger Knochen<). Für Ferner/Staubesand (1982, S. 378) bleibt unklar, 
warum das Lateinische die griechische Bezeichnung hierön osteön (>der gewaltige 
große Knöchern) als sacrum >heilig< wiedergibt, denn os sacrum habe mit dem 
Symbol des Christentums nichts zu tun. Die Bedeutung von griech. hierön in dieser 
Wendung scheint aber nicht >gewaltig, groß< zu sein, sondern >heilig< (vgl. Andre, 
1991, S. 198). Unter dieser Voraussetzung entspräche lat. os sacrum in der Semantik 
vollkommen dem griech. Terminus hierön osteön. Die Erklärung, warum das 
Kreuzbein in der griechischen Antike ein >heiliger Knochen< war, muss man in der 
mythologischen Tradition suchen. Andre (1991, S. 199) schreibt: 

»Comme, dune (acon g£ndrale, hierös et sacer expriment cc qui appartient aux 
dieux, Isi-dorc l'explique par lc fait que c'cst le premicr os du ftttus et par suilc le 
premier offert aux dieux dans les sacrifiecs [...]. II est de fait que cellc partie du corps 
des viclimcs figurait parrai les offrandes aux dieux citdes par Arnobe [...].« 

Die alte deutsche Bezeichnung für Kreuzbein ist mhd. erhabenheit, weil man 
am Ende des Pferderückens zwischen den beiden Hüften eine Wölbung sah. 

Durch einige Lehnzusammensetzungen finden dialektale Bestandteile Eingang 
in die Standardsprache. Bei der Lehnübertragung Zwerchfell (16. Jh.) ist das erste 
Korh-positionsglied zwer als Präposition nur auf das oberdeutsche Gebiet beschränkt, 
während das standardsprachliche quer aus Mitteldeutschland stämmig ist. Zwerchfell 
ist eine Lehnübertragung aus lat. diaphragma (>Scheidewand, Grenzwand, 
Zwerchfells zu griech. diaphrässein >durch eine Scheidewand trennen<, phrässein 
>abtrennen<). 

In der deutschen Gegenwartssprache besteht bei spezifischeren 
Körperteilbezeichnungen eine Reihe von Dubletten als Ergebnis einerseits einer 
Lehnübersetzung/ -bedeutung, andererseits infolge der Beibehaltung des Fremd-
/Lehnwortes (z.B. Sphinkter neben Schließmuskel', Iris neben Regenbogenhaut; 
Vagina neben Scheide u.a.). Es kann aber auch vorkommen, dass sich die 
Germanisierung durch Lehnübersetzung nicht durchsetzt; so gelang es der frühnhd. 
Lehnübersetzung kindlin im aug aus lat. püpilla nicht, sich neben Pupille zu 
behaupten. 

Bei Lehnbedeutungen springt die Anlehnung lateinischer Begriffe an die 
Pflanzenwelt ins Auge. Dem lateinischen Modell folgend übernehmen insbesondere 
ab dem 16. Jh. deutsche Pflanzenteil- und Fruchtnamen die fremde Bedeutung eines 
Körperteils aufgrund ihrer äußeren Ähnlichkeit mit diesem: 

-  Zäpfchen (zu Zupfen) erscheint in der Form Gaumenzäpfchen in 
Anknüpfung an lat. uvula (ursprünglich >kleine Traube<), da das mit mhd. zapfe 
verwandte mhd. Wort zepfe die Bedeutung >Traube< aufweist; 

-  Eichel (>Vorderteil des Penis<) zeigt die übertragene Bedeutung von lat. 
glans (ursprünglich >Eichel<) aufgrund der eichelähnlichen Form des Körperteils; 

-  Rinde übernimmt die Bedeutung >äußere Schicht bestimmter Organe, z.B. 
des Hirns, der Niere< vom lat. cortex (ursprünglich >Borke<). 

Außer Lehnübersetzungen, -Übertragungen und -bedeutungen weist das 
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Deutsche Lehnwörter aus dem Lateinischen und Griechischen auf, etwa Körper (13. 
Jh., aus lat. corpus) und Skelett (16. Jh., aus lat. scelctum >Knochengcrippe< < 
griech. skeletös ausgetrockneter Körper, Mumie<, zu griech. skellesthai 
>vertrocknen, verdorrem). Bei gewissen lateinischen Lehnwörtern ist die 
Vermittlungssprache das Französische; bei Buckel (>höckerartiger Rücken, RückeiK 
< mhd. buckel >MetallbeschIag in Form einer Halbkugel in der Mitte des Schildes<, 
aus dem allfranz. bo(u)cle < lat. buecula >Bäckchen<, >Schildknauf<) erfolgt die 
Bedeutungsübertragung >Metallbeschlag< > >Rücken< erst im Deutschen (15. Jh.). 

Fremdwörter kommen bei deutschen Körperteilbezeichnungen relativ selten 
vor. Ein Beispiel aus dem 19. Jh. ist Meniskus (>halbmondförmiger Zwischenknorpel 
im Kniegelenk<), eine Lateinisierung von griech. meniskos >Mondsichcl< {ine 
>Mond<), deren Etymologie auf die Ähnlichkeit des Körperteils mit einem 
Halbmond zurückgeht. 

Abschließend seien die Entlehnungsarten und ihre semantischen 
Motivationsprozesse bei den deutschen Körpcrteilnamen anhand der Bestandteile des 
Auges veranschaulicht. 

-  Bei der Lehnübersetzung Hornhaut (mittcllnt. [nwnhräna] cornea) wird ein 
Vergleich mit durchsichtiger Hornsubstanz gezogen, weil nach dem Tode die 
Hornhaut einem dünnen Hornplättchen gleicht (vgl. Drosdowski, 1989, S. 736). 

-  Regenbogenhaut ist eine Lehnbedeutung zu griech. fris >Regenbogen< (zu 
Iris, Tochter des Thaumas, Göttin des Regenbogens) wegen der Farbschattierungen 
des Organs. 

-  Die aus dem lat. lens entlehnte Bedeutung >geschliffenes, in der Form dem 
Linsensamen ähnliches Glas< (18. Jh.) ist bei Linse Ausgangspunkt zur Bildung eines 
weiteren Semems >glasklarer Teil des Auges<, wohl in Anlehnung an lat. 
cristalloides tunica, zu griech. krystallos >Glas<. 

-  Bei der Lehnbedeutung von Netzhaut (mittellat. retina\ retinus: >netzartig<) 
steht die netzartige Organform im Hintergrund, denn die Nervenhaut des Auges 
umfasst den Glaskörper wie ein Fischernetz den Fang (vgl. Ferner/Staubesand, 1982, 
S. 378). 

-  Das Lehnwort Pupille (lat. püpilla < >kleine Puppe<, >kleines Mädchen<) 
wurde im 18. Jh. aus dem Lateinischen entlehnt und verdrängte das autochthone 
Sehe. Die lateinische Bildung folgt dem griech. Vorbild köre (>Mädchen, Puppe, 
Pupille, Aug-apfel<) wegen des verkleinerten Spiegelbildes, das man im Auge eines 
anderen sieht. 

Die Tatsache, dass das Mädchen-Bild (selten ein Jungen-Bild) der 
Bezeichnung der Pupille in mehr als 30 Sprachen verschiedenster Struktur, bei denen 
die Möglichkeit der Entlehnung abzuweisen ist, zugrunde liegt, bildet für manche 
Sprachwissenschaftler (Tagliavini, 1949; Ullmann, 1966) einen klaren Beweis für die 
Gültigkeit der semantischen Universalien und für den allgemeinen Verlauf des 
kognitiven Denkens des Menschen bei der Schaffung von Metaphern. 
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12 Praktische Aufgaben 
 

12.1 Stellen Sie fest, in welchen Dialektgebieten die folgenden territorialen 
Dubletten gemeinsprachlicher Wörter verbreitet sind, Erklären Sie die 
Unterschiedlichkeit ihrer Motivation. 
Böttcher:   Büttner-  Faßbinder -  Küfer  -  Schäffler 
Vischler:  Schreiner 
Gastwirtschaft:   Kretscham  - Krug - Schenke  -  Wirtshaus 
Schornstein:     Feueresse  - Kamin - Schlot 
Treppe:   Staffel   - Stiege 
Kartoffel:   Erdapfel   - Erdschocke  -  Erdtoffel   -Potate   -Pumser 
Sahne:   Oberes  -   Rahm  -  Schmant  -  Schmetten 
 

12.2 Vergleichen Sie die Benennungsmotive und die Bedeutung folgender 
Wörter. Welche Schlußfolgerungen über die Rolle der Motivation lassen sich 
ableiten? 
Barsch - mhd. bars – idg. Wz. *bhar „Borste, Bürste, Spitze“  
Biene - ahd. bini - ide. Wz. bhi - "schweben, schwirren"  
Biber - bhero - ahd.   bibar -  „braun“     
Hecnt - ahd.  hachit   zu ahd.,  mhd.   hecken -   "stechen“ 
  

12.3 Nennen Sie die Benennunpsmotive. Vergleichen Sie mit der Motivation 
im Englischen und Russischen. 
Johannisbeere,  Erdbeere,  Himbeere,  Blaubeere,   Heidelbeere, Löwenzahn,  
Himmelschlüssel,   Rittersporn,  Löwenmaul,   Butterblume,  Schneeglöckchen,   
Maiglöckchen,   Fingerhut,   Märzenbecher, Goldregen,  Bachstelze,  Fliege,   
Blindschleiche,   Ringelnatter, Kreuzotter. 
 

12.4 Stellen Sie die ursprünglichen Bedeutungen fest und erklären Sie den 
Bedeutungswandel. In welchen Wörtern oder Wendungen ist die alte Bedeutung noch 
erhalten? 
albern,  bescheiden,  fix,   flink,  heftig,   fromm,  heiter, herrlich,  hübsch,   
Heirat,   Knabe,   Kegel,   Range,   Kellner, Schelm,   frönen,   schildern,  
begreifen,   erledigen 
 

12.5 Warum und in welcher Weise änderten die Bezeichnungen für 
Kleidungsstücke ihre Bedeutung? 
Mütze:  aus mustak, einer älteren Form von pers. musta -"Pelzmantel" - mhd. almuz - 
Kopfdeckung (mit Pelz) 
Bluse:  In der ägypt. Stadt Pelusium wurden die mit Indigo blau gefärbten Mittel 
hergestellt, die schon die Kreuzfahrer über die Rüstung zogen, lat. pelusia, franz. 
blouse  
Hemd: ahd. hemidi, verkleinernde Ableitung zu germ. hama -"Hülle" 
Strumpf: mhd. strumpf - Hosenstrumpf - "Ende der Hose, Kurzhose" 
Socke: lat. soccus - "niedriger Schuh" 
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Hut: mhd. hout - ".Helm" urverw. mit lat. Cassus - "Helm"  
Kappe: lat. cappa - "Kopfbedeckung" - "Mantel mit Kapuze"  
Rock: ahd. roc - "Gewand" 
 

12.6 Welche Bedeutungen tragen Wörter, die von den folgenden Eigennamen 
abgeleitet wurden? Welche Erkenntnisse gewinnen wir über das Verhältnis von 
Benennungsmotiv und Wortbedeutung? 
Über Hauptmann James Boykott in der irischen Grafschaft Mayo sprach 1880 
die irische Landliga ihren Bann aus, so daß niemand mehr für ihn arbeitete oder 
mit ihm verkehrte. 
Ein Richter in Virginien, bekannt  durch seine Grausamkeit , vor allem gegenüber 
den Negern, hieß J. L. Lynch. 
Mansart war ein französischer Baumeister. 
J.Nicot (1530-1600) führte den Tabak in Frankreich ein. 
 

12.7 Steilen Sie fest, ob es sich bei folgenden Reihen um ideograraphische und 
stilistische oder territoriale Dubletten handelt. 
Skier - Schneeschuhe - Bretter  
Straßenbahn - Tramway – Elektrische 
Fleischer-Fleischhauer - Schlachter -  Metzger - Schlächter -Wurster - Selcher 
Jüngling - Bursche - 'Iwen - Jugendlicher - Halbwüchsiger -junger Mensch - 
Halbstarker - 
Mädchen - Mädel   - Maid -  Mägdelein  -  Backfisch  -  Teenager -Jungfer - Dirn - 
Göre  
Ufer - Strand - Küste  - Kai 
Kopf- Haupt - Schädel  - Ballon - Rübe -  Birne - Nischel  -Dach - Oberstübchen 
Hand - Pranke - Klaue - Knochen - Patschhand - Pfote - Patsche - Flosse - Pratze 
Ehemann - Mann - Ehegatte -  Gemahl - Herr und  Gebieter - bessere Hälfte - Alter - 
Öller - Ehekrüppel  - Haustyrann  
heiraten - sich verehelichen  - sich vermählen -  sich verheiraten             
freien - heimführen - sich beweiben - in den Ehestand treten -  
in den Hafen der Ehe einlaufen - den Bund fürs Leben schließen - Hochzeit feiern - 
sich trauen lassen - sich in das Ehejoch beugen 
anzünden - anbrennen - anfeuern 
Putzfrau - Reinemachefrau - Scheuerfrau - Raumpflegerin - Stundenfrau - Zugeherin 
- Hilfe 
Formgeber - Entwerfer - Konstrukteur - Designer 
Korbflechter - Flechtwerker 
mager - hager - spillerig - speckig - klapperdürr – spindeldürr -knochendürr - 
schmächtig  
untersetzt - gedrungen - stämmig - kompakt - robust - bullig  
dick - korpulent - wohlbeleibt - stark - vollschlank - mollig- rundlich - drall - 
wohlgenährt 
erschöpft - abgespannt - angeschlagen - zerschlagen - erledigt - kaputt - erschossen - 
fertig - ausgelaugt - ausgepumpt 
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elegant - schick - apart - fesch - gut angezogen - mondän 
empfindlich - sensibel - mimosenhaft - zartbesaitet – gefühlvoll - empfindsam – 
sensitiv 
 

12.8 Suchen Sie Antonyme zu folgenden Adjektiven.   Welche Erkenntnisse 
gewinnen Sie über die Bedeutungsstruktur der Wörter? 
saubere Wäsche,   saubere Arbeit,   sauberer Charakter;  
saure Bonbons,   saures  Bier,   saure Gesteine,   saurer Boden, saure Miene machen,   
sauere Pflicht;  
helles Haar,  heller Klang,   helle Stimme,   heller Kopf; 
hoher Turm, hohe Zahl, hohes Niveau, hohe Strafe, hohe Stimme; 
heißer Tag, heiße Auseinandersetzung; 
schwaches Herz, schwaches Brett, schwach besiedelt, schwache Dosis; 
alte Frau, altes Haus, alte Wohnung; 
frisches Wasser, frische Wäsche, frische Spur, frischer Wind, frische Butter. 
 

12.9 Gruppieren Sie die zusammengehörenden Wortverbindungen und 
erläutern Sie die strukturellen Besonderheiten. 
Gift und Galle spucken, alle Hebel in Bewegung setzen, auf den Hund kommen, auf 
die Straße setzen, durch die Finger sehen, ein Auge zudrücken, ins Schwarze treffen, 
mit Ach und Krach bestehen, sich auf die Lauer legen, auf den Busch 
klopfen, sich etwas aus den Fingern saugen, nicht auf den Kopf gefallen sein,  aus 
der Haut fahren, unter dem Pantoffel stehen, in Bausch und Bogen,  j-m die Hölle 
heiß machen. 
 

12.10 Erläutern Sie die Herkunft der sprichwörtlichen Redensarten. 
die Zügel fest in der Hand halten, den Nagel auf den Kopf treffen, in die gleiche 
Kerbe hauen, etwas auf dem Kerbholz haben, den Stier bei den Hörnern 
packen, wie Hund und Katze miteinander leben, j-n in die Enge treiben, etwas 
aus dem Ärmel schütteln, die Hand für j-n ins Feuer legen, sich aus der Schlinge 
ziehen, mächtig ins Kraut schießen, da ist Hopfen und Malz verloren  
 

12.11 Nach welchen Wortbildungsmodellen sind die folgenden Wörter 
gebildet? 
Inanspruchnahme, Geldeinnahme, Fachberater, Verkehrsstockung, Umformer, 
Buchbinder, Nichtraucher, Stubenhocker, Unkenntnis, Verschönerung, 
Mißverständnis, Spätaufsteher, Instandsetzung, Raumpflegerin, würdigen, 
bewilligen, besänftigen, berücksichtigen, beteiligen 
 

12.12 Ordnen Sie die folgenden Substantive nach der Art ihrer Wortbildung 
(Konversion oder Derivation). 
das Dunkel,   die Bessere,   das Ach,   die  Zwei,   das  Hier, die Stärke,  das 
Essen,     die Leserei,   das Lesen,   das  Grün, die Röte,   die Nähe,   der Neue 
 
12.13 Bilden Sie von folgenden Nomina verbale Derivate. 
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weiß,   rein,  Blatt,   Hammer,   Ton,   Lärm,   rot,   Rad,   Glied, Tisch,   Dampf,   
Bild,   Säge 
 

12.14 Welche  semantischen Beziehungen bestehen  zwischen Grund-und  
Bestimmungswort (Führen Sie die Transformationsanalyse durch.)? 
Waschmaschine,   Steppdecke, Mischgemüse,   Essbesteck,   Klebstoff, Gefrierfleisch,  
Trockenanlage,   Hängelampe,   Schlaftablette, Strickjacke,  Brandschaden, 
Körperschaden, Motorschaden,  Lawinenschutz,   Denkmalschutz,   Kinderschutz, 
Mutterschutz,  Sonnenschutz,   Zigarrentasche,   Rocktasche, Manteltasche,  
Seitentasche,  Papiertasche,   Frühstückstasche, Zwiebeldach,  Brunnendach,   
Glasdach,   Hausdach,   Regendach, Schleppkleid,  Seidenkleid,  Festkleid,   
Spitzenkleid,   Straßenkleid,   Samtkleid,   Gesanggruppe,   Sternengruppe,  
Wortgruppe,  Tanzgruppe. 
 

12.15 Zu welchen semantischen Modellen gehören die folgenden Reihe? 
Reihe 1                                 Reihe 2                                Reihe 3 
verkohlen                             verniedlichen                       verarmen 
verschrotten                         verdicken                             verbauern 
verkoken                               verengen                              vergroßstädtern  
verbessern                            veraltern                              veraltern  
vererzen                                vergrößern                           vereinsamen  
vergöttern                              verlängern                            verweisen  
 

12.16 Erklären Sie die Vieldeutigkeit  des Präfixes ver-.  Ordnen Sie die 
Verben nach Bedeutungsgruppen.  
versüßen, verarmen, verfärben, verkaufen, verblühen, verbrennen, sich verbrüdern, 
sich verlaufen, verändern, verschönen, verdeutlichen, versinken, vertonen, 
vertreiben, veröffentlichen, verdrängen, verjagen, versetzen, 
verbluten, verbinden, vereinigen, verbessern, verhallen, 
vergolden, verunreinigen. 
 

12.17 Stellen Sie die Bedeutungsunterschiede der aus den Verben abgeleiteten 
Substantive fest. 
laufen - Lauferei –Gelaufe - Lauf,   
singen - Sigerei- Gesinge-Gesang,  
schreiben – Schreiberei - Geschreibe - Schreibung,  
reden - Rederei - Gerede - Rede 
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