
D
er

 S
pr

ac
hd

ie
ns

t Gesellschaft für deutsche Sprache

Interview

Pressespiegel

Fragen und Antworten

Aus der [GfdS]

Preisaufgabe

Zeit-Wort

Jahrgang 64
Mai–Juni

GfdS

Lutz Kuntzsch und Sven Müller

Respektrente, Fridays for Future, brexit müde 
 – die Wörter des Jahres 2019

Cehaji Sun

Die Wörter des Jahres 2019 in China

Alexa Mathias und Peter Schlobinski

Rechtsradikalisierung im politischen Diskurs

3/20



Lutz Kuntzsch und Sven Müller
Respektrente, Fridays for Future,  
brexit müde – die Wörter des Jahres 2019 ...113

Cehaji Sun
Die Wörter des Jahres 2019 in China ...........134

Alexa Mathias und Peter Schlobinski
Rechtsradikalisierung im  
politischen Diskurs .......................................138

Interview mit Bettina M. Bock
Barrierefreie Sprache ....................................149

Zwischenruf von Tobias Ewering
Wie die Virus-Zeit unsere Sprache  
beeinflusst .....................................................153

Pressespiegel ...............................................155

Fragen und Antworten ..............................158

Nachruf auf Dieter Betz ............................160

Jahrespreisaufgabe .................................... 161

Aus der [GfdS] ............................................162

Zeit-Wort: Home-Office ..............................164

D
er

 S
p

ra
ch

d
ie

n
st

Liebe Mitglieder der Gesellschaft für deutsche Sprache, liebe Leserinnen und Leser,

in kaum einem Jahr sind bereits in den ersten vier Monaten derart viele Vorschläge für das Wort des 
Jahres eingereicht worden wie in diesem. Aber natürlich ist es für ein Wort des Jahres 2020 noch zu 
früh. So bieten wir Ihnen vorerst einen Rückblick auf die Wörter des Jahres 2019. Hier richten Dr. Lutz 
Kuntzsch und Sven Müller ihren Blick auf Europa, die USA und Australien (S. 113), während Cehaji Sun  
die Wortwahl in China betrachtet (S. 134). In einem weiteren Beitrag setzen sich Dr. Alexa Mathias und 
Prof. Dr. Peter Schlobinski kritisch mit der Rechtsradikalisierung im politischen Diskurs auseinander 
(S. 138). Ferner finden Sie im aktuellen Heft vor dem Hintergrund der gesetzlich geforderten Inklusion  
– auch auf sprachlicher Ebene – ein Gespräch mit Jun.-Prof. Dr. Bettina M. Bock zur Leichten Sprache  
(S. 149). Schließlich werden auch Coronavirus-Interessierte an verschiedenen Stellen fündig.
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Respektrente, Fridays for Future, brexit
müde – die Wörter des Jahres 2019
Von Lutz Kuntzsch und Sven Müller

2019 – ein Jahr, das so weit weg erscheint

Schon im November des vergangenen Jahres wählte die Jury der Gesellschaft für 
deutsche Sprache das Wort Respektrente1 zum »Wort des Jahres 2019«. Das Corona -
Virus SARS-CoV-2 und die Krankheit COVID-19 waren zu diesem Zeitpunkt noch 
niemandem ein Begriff, denn sie waren noch kaum entdeckt und folglich unbe-
nannt. Heute, nur ein halbes Jahr später, steht für viele Menschen das persönliche, 
das soziale, das wirtschaftliche Leben kopf. Auf die Gesellschaft und damit auch 
auf unsere Sprache hat die COVID-19-Pandemie einen gewaltigen Einfluss und 
mit Sicherheit werden Ausdrücke im Zusammenhang mit dem Corona-Virus ganz 
oben auf der Liste der Wörter des Jahres 2020 stehen.2

Die Wörter des Jahres 2019 bilden dagegen eine scheinbar andere Welt ab. Aber 
diese Welt mit ihren Themen – Altersarmut, Klimawandel und Artensterben, Eu-
ropa-Politik und Populismus, Flucht und Migration – ist nicht verschwunden. Es 
ist nur unsere Aufmerksamkeit, die sich verschoben hat, gelenkt durch COVID-19. 
Der Blick zurück auf die Wörter des vergangenen Jahres ist daher keinesfalls über-
holt, vielleicht ist er sogar besonders wichtig, um einmal die Themen zurück in das 

1 Alle Sprachbeispiele werden im Folgenden kursiv geschrieben, auch wenn teils die Inhaltsseite 
im Fokus steht.

2 Die GfdS widmet sich schon jetzt jede Woche einem neuen sprachlichen Aspekt im Kontext des 
Corona-Virus unter https://gfds.de/das-coronavirus-aus-sprachlicher-sicht/.

Themen und Wörter des Jahres 2019 Fotos: anaterate, mploscar, Ben_Kerckx (Pixabay)

Respekt Umwelt Brexit
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Bewusstsein zu holen, die uns vor, während und nach Corona begleitet haben und 
begleiten werden.

Das Wort Respektrente steht also auf der Liste der Wörter des Jahres 2019 auf 
Platz 1. Es ist die Komposition aus den Substantiven Respekt und Rente, es ist ein 
spannendes, ein politisches Wort. Bevor wir uns ausführlich mit seiner ganzen Ge-
schichte, seiner Wirkung und natürlich mit den übrigen Jahreswörtern befassen, 
werfen wir einen Blick auf den ersten Teil dieses Wortes: Respekt. Im Deutschen 
bedeutet der Ausdruck Respekt heute so viel wie Achtung oder Ehrerbietung, er fand 
etwa im 16. Jahrhundert aus dem Französischen seinen Weg zu uns, ist aber ei-
gentlich lateinischen Ursprungs; das Substantiv respectus lässt sich übersetzen als 
›Rücksicht‹ oder ›Berücksichtigung‹, aber auch als: ›Rückblick‹.3

Im Jahr 1972 erschien in Der Sprachdienst (Heft 2/1972, S. 49 f.) erstmals ein solcher 
Rückblick auf wichtige Wörter des Vorjahres in Form eines kurzen Aufsatzes mit 
dem Titel »Wörter des Jahres 1971. Ein Rückblick«. Der Autor, Broder Carstensen, 
hielt darin eine Rückschau auf »Wörter, die neu in die Sprache gekommen« oder 
im Jahr 1971 besonders »populär, aktuell und häufig waren«.

Blättert man heute, im Jahr 2020, durch den nur zweiseitigen Artikel, kann man 
sich kaum entscheiden: Befindet man sich auf einer Reise in die Vergangenheit 
oder blickt man in einen Spiegel der (sprachlichen und politischen) Gegenwart? 
Zum Schmunzeln sind natürlich heute fast vergessene Ausdrücke wie heiße Hös-
chen; den Leserinnen und Lesern wurde damals erläutert, dass es sich um eine 

Lehnübersetzung des englischen Begriffs hot pants handelt. Im Jahr 1971 wurde 
auch der Ausdruck Mini populär, welcher zunächst im Zusammenhang mit dem 
Mini-Rock auftrat und nun in allerhand Neubildungen zu finden war: Mini-VW, 
Mini-Krimi oder Mini-Mao (wohl ein Vergleich mit dem chinesischen Politiker Mao 
Zedong). Auch heute begegnen uns solche Wortbildungsmuster, die vergleichs-
weise neu, aber extrem produktiv und populär sind. Ein Beispiel zeigt sich in dem 
Wort brexitmüde, das 2019 auf Platz 6 der Wörter des Jahres gewählt wurde. Es 
reiht sich ein in die zahllosen Brexit-Neubildungen und Wortkreuzungen mit exit 
als zweitem Bestandteil der vergangenen Jahre, die die Berichterstattung über die 
Neuordnung der politischen Landschaft Europas hervorbrachte.

3 Respekt, bereitgestellt durch das Digitale Wörterbuch der deutschen Sprache (DWDS), https://
www.dwds.de/wb/Respekt (Stand: 11.03.2020).

Damals wie heute sind die Wörter eines Jahres also 
Rückblicke auf die Diskurs- und Sprachlandschaft eines 

Jahres. Es handelt sich um Begriffe, die Ausdruck wichtiger 
politischer, kultureller oder wirtschaftliche Ereignisse waren.
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Auch Neuerungen im technischen Bereich schlugen sich schon immer in der 
Sprache nieder: Das Wort Kassette war im Jahr 1971 sehr populär, die Musikkas-
sette trat gerade ihren Siegeszug an. Interessanterweise war auch der Ausdruck 
Bandbreite unter den damaligen Jahreswörtern; diskutierte man im Jahr 2019 über 
Bandbreite meist im Zusammenhang mit dem Ausbau des deutschen Mobilfunk-
netzes im neuen Standard 5G, ging es 1971 um die Bandbreite von Wechselkursen. 
Während man im selben Jahr über das Mondauto sprach, das gerade zum Einsatz 
gekommen war, herrscht heute das irdische Rollerchaos (auf Platz 2 der Wörter des 
Jahres 2019).

Die Wörter Umweltverschmutzung und Luftverschmutzung müssen im Jahr 1971 
besonders prägend gewesen sein. Broder Carstensen greift sie auf und kommt zu 
einer interessanten Einschätzung:

Das ständige Einhämmern dieser Begriffe durch Presse, Funk und Fernsehen 
hat zwar anfangs den gewünschten Erfolg der Bewußtmachung dieser Pro-
bleme gehabt. Durch die Übersättigung mit diesen Wörtern ist nun aber die 
gefährliche Abstumpfung eingetreten, und die beabsichtigte Wirkung wird 
nicht mehr erreicht.

Der Sprachdienst 2/1972, S. 50

Heute, 48 Jahre nach Erscheinen dieses Sprachdienst-Artikels, gehen insbesondere 
junge Menschen gegen eben diese gefährliche Abstumpfung auf die Straße; der 
Name ihrer Bewegung, Fridays for Future, belegt Platz 3 der Wörter des Jahres 2019.
Es dauerte einige Zeit, bis sich aus dem ersten sprachlichen Jahresrückblick im 
Jahr 1972 die Institution entwickelte, die die Aktion »Wort des Jahres« heute ist. 
Nach einer kurzen Pause fanden sich zwischen 1977 und 1993 in Der Sprachdienst 
zwar jährlich Beiträge zu prominenten und bemerkenswerten Wörtern, doch erst 
seit 1994 – also mit Blick auf das Jahr 1993 – präsentiert die GfdS die Wörter des 
Jahres in ihrer heute bekannten Form: als eine Rangliste von zehn Wörtern, Aus-
drücken oder Wendungen mit einem Spitzenreiter, dem »Wort des Jahres« (s. Der 
Sprachdienst, Heft 2/1994, S. 33–44 und 85–97).4 Im Jahr 1993 war dies der Ausdruck 
Sozialabbau, fast scheint es so, als spiegele sich darin das Wort das Jahres 2019, Res-
pektrente.

Ebenfalls unter den Wörtern des Jahres 1993 war der Ausdruck Asylkompromiß 
(auf Platz 8 und noch in alter Rechtschreibung, versteht sich), mit dem die gerade 
erfolgte Einschränkung des Asylrechts in Deutschland beschrieben wurde. In der 
damaligen Ausgabe des Sprachdienstes (Heft 2/1994, S. 41) nannte der Autor Uwe 
Förster das Wort nullexpressiv. Unter den Jahreswörtern 2019 steht das Geordnete- 

4 Die Geschichte und die Entwicklung der Aktion »Wörter des Jahres« wurden von Jochen A. 
Bär und Jana Tereick in zwei umfassenden Publikationen aufbereitet und mit vielen grund-
legenden Informationen, Zahlen und Fakten angereichert: Jochen A. Bär (Hg.): Von »aufmüp-
fig« bis »Teuro«. Die »Wörter der Jahre« 1971–2002 (= Thema Deutsch, Band 4), Mannheim/Leip-
zig/Wien/Zürich 2003, und Jochen A. Bär/Jana Tereick (Hg.): Von »Szene« bis »postfaktisch«. 
Die »Wörter des Jahres« der Gesellschaft für deutsche Sprache 1977 bis 2016 (= Thema Deutsch, 
Band 14), Hildesheim/Zürich/New York 2017. Seit vielen Jahren begleitet und gestaltet Jochen 
A. Bär die Wortaktion zudem auf vielfältige Weise mit: als Jurymitglied und als Verfasser von 
Aufsätzen, Artikeln und Pressemitteilungen.



D
er

 S
p

ra
ch

d
ie

n
st

 
3/

20

116

Rückkehr-Gesetz auf Platz 10. Was bedeutet nun dieser Ausdruck und was sagt er 
aus über unsere Gesellschaft an der Schwelle zu einem neuen Jahrzehnt?

Noch ein »gespiegeltes« Jahreswort findet sich auf der Liste für das Jahr 1993, die 
Amigo-Affäre. Damals ging es um Gefälligkeiten, die ein bayrischer Ministerprä-
sident von einem Amigo (span. für ›Freund‹) in der Rüstungsindustrie erhielt. Im 
Jahr 2019 machte die Ibiza-Affäre Schlagzeilen, in der ein österreichischer Politiker 
mit einer podruga (russ. für ›Freundin‹) ganz Ähnliches ausheckte. Die russische 
Bekannte wurde in der Presse stets als Oligarchennichte bezeichnet und dieser Aus-
druck wurde – gewissermaßen stellvertretend für eine Debatte um die politische 
Kultur und Landschaft in Europa – unter den Wörtern des Jahres 2019 auf Platz 9 
gewählt.

Damals wie heute sind die Wörter eines Jahres also Rückblicke auf die Diskurs- 
und Sprachlandschaft eines Jahres. Jahreswörter sind dabei nicht zwingend solche 
Wörter oder Wendungen, die im zurückliegenden Jahr besonders häufig verwen-
det wurden. Es handelt sich vielmehr um Begriffe, die Ausdruck wichtiger po-
litischer, kultureller oder wirtschaftliche Ereignisse eines Jahres waren und die 
die gesellschaftlichen Diskurse und Debatten dieses Jahres geprägt haben. Immer 
wieder sind dies Wörter, die neu gebildet wurden oder die plötzlich mit verän-
derter Bedeutung im Sprachgebrauch auftauchen, die populär und mitunter auch 
kontrovers sind.5

Solche Wörter eines Jahres werden durch die wissenschaftlichen Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter der GfdS in Wiesbaden und Berlin über das gesamte Jahr 
hinweg zusammengetragen – aus Zeitungen, dem Rundfunk und Fernsehen und 
natürlich aus dem Internet – und sie werden von Menschen eingesandt, die ebenso 
aufmerksam auf die deutsche Sprache blicken.6 Für das Jahr 2019 kamen auf diese 
Weise über 1500 Wörter und Wendungen zusammen, aus denen die Jury der GfdS 
schließlich die zehn Ausdrücke gewählt hat, die zu den Wörtern des Jahres 2019 
wurden: Respektrente, Rollerchaos, Fridays for Future, Schaulästige, Donut-Effekt, bre-
xitmüde, gegengoogeln, Bienensterben, Oligarchennichte, Geordnete-Rückkehr-Gesetz.

5 Was ein Wort zum »Wort des Jahres« macht und weitere spannende Hintergründe erläutert 
Prof. Dr. Peter Schlobinski, der Vorsitzende der GfdS, auf dem YouTube-Kanal der GfdS. Alle 
Videos und zusätzliche Informationen finden Sie auf unserer Internetseite unter https://gfds.de/ 
wort-des-jahres-hintergruende-und-wissenswertes/.

6 Bei der GfdS können detaillierte Informationen zu den einzelnen Wörtern und Quellen ange-
fragt werden. Den Verlagen des Spiegels und der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ, FAS) sei 
für die Freiabonnements gedankt. Diese Medien wurden systematisch ausgewertet, viele wei-
tere punktuell. Durch unsere Preisaufgabe in Der Sprachdienst, Heft 1/2019, S. 19, sowie durch 
Wettbewerbe, eine Mitmachaktion und Aufrufe in der Presse und im Internet ergänzen wir un-
sere Sammlung um externe Belege. Auch im Rahmen der Vortragstätigkeit in den Zweigen der 
GfdS im In- und Ausland wurde in vielfältiger Weise auf unsere Wortschatzsammlung Bezug 
genommen. Der gesamte gesammelte Wortschatz geht weiterhin in unsere Ewigkeitsdatei ein. 
Eine Zusammenstellung aller gewählten »Wörter des Jahres« seit 1971 ist unter https://gfds.de/ 
wort-des-jahres zugänglich. Senden Sie uns gern auch Ihre Vorschläge per E-Mail an wort-des-
jahres@gfds.de.
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Rücksicht, Achtung, Aufmerksamkeit: Respektrente7

In seinem Text zur Begründung der Wahl des Ausdrucks Respektrente auf Platz 1 
zum Wort des Jahres 2019 beschreibt Jurymitglied Jochen A. Bär die besondere 
lautliche Struktur des Kompositums: Beide Wortteile – Respekt und Rente – begin-
nen mit demselben r-Laut (sie alliterieren) und in beiden Wörtern tritt ausschließ-
lich ein und derselbe Vokal auf. Das Betonungsmuster des Wortes Respektrente ist 
ebenfalls auffällig: Seine beiden Teilausdrücke sind zweisilbig, die jeweils beton-
ten Silben treffen in der Mitte des Kompositums aufeinander. Auch inhaltlich er-
regt das Wort Respektrente Aufmerksamkeit: Der Ausdruck Respekt ist mit einer 
durch und durch positiven und gewichtigen Bedeutung belegt; es geht um An-
erkennung, um Rücksicht und Würde. Solche Wörter werden in der Rhetorik als 
Hochwertwörter bezeichnet; es sind Ausdrücke, die in besonderer Weise positi-
ve Emotionen und Assoziationen hervorrufen sollen und oft bewusst zu diesem 
Zweck ausgewählt oder gebildet und gezielt eingesetzt werden, beispielsweise in 
der Sprache der Werbung oder der Politik.

Dem politischen Diskurs ist das Wort Respektrente auch entsprungen. Im Jahr 
2019 belastete ein Streit die Regierungskoalition aus SPD und CDU, in dem es um 
die Anpassung des Rentensystems in der Bundesrepublik Deutschland ging. Da-
durch sollte die drohende Altersarmut vieler Menschen abgewendet werden. Ei-
nig waren sich die Koalitionspartner darüber, dass Menschen, die in ihrem Leben 
viele Jahre lang gearbeitet haben oder oft unbezahlt die Pflege von Kindern oder 
Angehörigen übernommen haben, in jedem Fall eine Rente erhalten sollen, die 
zum Leben reicht. Sie sollen nicht unterhalb der Armutsgrenze leben und auf So-
zialleistungen angewiesen sein.

Die Idee einer solchen Rente ist nicht neu. Sie wird auch als Garantierente oder 
Mindestrente (welt.de, 10.11.2019), Lebensleistungsrente, Solidarrente und Zuschuss-
rente (Weser-Kurier, 23.06.2019) oder Bonusrente bezeichnet. Ihre Einführung als 
Grundrente war schon im Koalitionsvertrag der beiden Regierungsparteien festge-
schrieben. Die FDP als Oppositionspartei kritisierte die Idee der Grundrente zwar, 
machte aber einen eigenen Vorschlag zur Basis-Rente. Alle diese Wörter – von der 

7 Eine ausführliche Pressemitteilung der GfdS zum Wort des Jahres 2019 mit Erläuterungen zu 
den einzelnen Jahreswörtern findet sich unter https://gfds.de/wort-des-jahres-2019/.

RESPEKTRENTE
ROLLERCHAOS

FRIDAYS FOR FUTURE
SCHAULÄSTIGE

DONUT-EFFEKT
BREXITMÜDE

GEGENGOOGELN
BIENENSTERBEN

OLIGARCHENNICHTE
GEORDNETE-RÜCKKEHR-GESETZ 
Die Wörter des Jahres 2019  Fotos: borismayer77, Pankgraf (Pixabay)
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Garantierente über die Solidarrente bis zur Basis-Rente – bezeichnen ausgesprochen 
ähnliche Konzepte, aber sie leisten in den Ohren und in den Köpfen der Hörerin-
nen und Hörer (die ja auch Wählerinnen und Wähler sind) nicht das, was das Wort 
Respekt rente leistet. Der Ausdruck ist kein sechssilbiges Wortungetüm und er sug-
geriert, dass eben nicht nur ein Minimum, ein Bonus oder ein solidarischer Zuschuss 
für Bedürftige verhandelt wird. Wer das Wort Respektrente in den Mund nimmt, 
dem wird es wohl auch um Respekt gehen.

Warum ist nun ausgerechnet das Wort Respektrente zum Wort des Jahres 2019 
gewählt worden? Mindestens zwei Gründe dürften die Jury der GfdS dazu bewo-
gen haben, den Ausdruck noch vor Fridays for Future und brexitmüde auf Platz 1 
der Liste prominenter und kontroverser Wörter des vergangenen Jahres zu setzen.

Zum einen ist das Wort Respektrente – wie bereits beschrieben – aus sprachlicher 
und aus rhetorischer Sicht äußerst spannend und es lohnt sich, die Aufmerksam-
keit auf solche Ausdrücke zu lenken, die uns im täglichen Sprachgebrauch fast 
beiläufig begegnen, die uns aber oft mehr leiten und verleiten, als wir im ersten 
Augenblick erkennen. Zum anderen gehört das Wort Respektrente in einen zen-
tralen politischen und gesellschaftlichen Diskurs: Es rührt an Themen wie der al-
ternden Gesellschaft, der wachsenden Armut junger und in der Folge auch älterer 
Menschen, der wichtigen, aber oft schlecht oder gar nicht bezahlten Pflegearbeit 
und der Ungleichbehandlung von Frauen und Männern in der Gesellschaft und 
auf dem Arbeitsmarkt. Diese Themen waren im Jahr 2019 nicht neu und sie werden 
uns auch nach der und gerade bedingt durch die COVID-19-Pandemie noch lange 
begleiten. Das Wort Respektrente als Wort des Jahres 2019 erinnert auch daran, dass 
diese Herausforderungen – neben Klimawandel und EU-Politik – Aufmerksamkeit 
und Respekt verdienen.

Es rollt etwas Neues durchs Land – Rollerchaos

Auf Plätzen und Straßen waren erst unscheinbar und dann immer häufiger klei-
ne bunte Fahrzeuge zu sehen, die an Roller aus Kindheitstagen erinnerten. »Was 
steckt dahinter?«, fragten sich die ratlosen Betrachtenden. Ganz offiziell: Der 
Bundesrat hatte der »Elektrokleinstfahrzeuge-Verordnung« zugestimmt und ab 
15. Juni durften diese Fahrzeuge im Straßenverkehr genutzt werden. Und so wur-
de Deutschland wie die europäischen Nachbarn zum Elektro-Scooter-Land (FAZ, 
03.09.2019). Auch wenn eine Scooter-Manie oder Rollermania bisher ausblieb, roller-
freie Zonen gibt es freilich nicht mehr allzu viele. Diese E-Scooter, wie die Fahrzeuge 
international heißen, entwickelten sich somit in vielen deutschen Städten rasch zu 
einem (wenn auch kleinen) Problem, da sie häufig rücksichtslos und verkehrswid-
rig benutzt und unkontrolliert überall abgestellt wurden: Ein Rollerchaos (Platz 2), 
auch Scooter-Chaos, herrschte besonders auf den Gehwegen der Großstädte.

Aus sprachlicher Sicht ist von besonderem Interesse, wie die Fahrzeuge im Deut-
schen benannt werden.8 Zur Auswahl stehen Elektroroller oder E-Roller, Elektrotret-
roller, E-Tretroller und elektrischer Tretroller, aber auch Elektrostehroller, E-Stehroller, 
Elektroscooter und E-Scooter oder einfach Scooter oder Streetscooter. Es gilt also zwei 
Entscheidungen bei der Benennung zu treffen: zum einen, ob das Fahrzeug auf 

8 Ausführlich dazu Frauke Rüdebusch in: Der Sprachdienst, Heft 5–6/2019, S. 248.
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Deutsch Roller genannt oder ob aus dem Englischen der Ausdruck Scooter über-
nommen wird, und zum anderen, wie der Aspekt der Nutzung sprachlich wie-
dergegeben wird: handelt es sich um einen Roller zum (darauf) Stehen (Stehroller) 
oder zum Treten (Tretroller)? Beim E-Scooter kann es sich um einen elektrischen 
Motorroller (zum Sitzen) handeln und so besteht eine Verwechslungsgefahr. Das-
selbe gilt für den Elektroroller oder den E-Roller. Also lieber Elekrotretroller oder 
E-Tretroller? Allerdings ist ja gerade der große Vorteil eines solchen Geräts, dass 
man nicht selbst treten muss, weil der Elektromotor den Antrieb übernimmt. Dann 
doch Elektro stehroller? Es bleibt auch hier bunt und divers.

Ganz gleich, wie sich die sprachliche Entwicklung vollzieht, entscheidend ist, 
ob die Roller als Geräte einer sogenannten Letzte-Meile-Mobilität – diese Art der 
Wortbildung begegnet uns noch bei einem weiteren Jahreswort – angenommen 
werden. Wie diese Roller in komplexe Verkehrssysteme vor dem Hintergrund der 
Umweltbemühungen einzuordnen sind, bleibt abzuwarten. Weitere Diskussions-
punkte waren dabei die keinesfalls umweltfreundlichen SUVs (eigentlich Sport 
Utility Vehicles, aber auch Stadtgeländewagen oder Stadtpanzer genannt, siehe auch 
SUV-Wahn). Auch der Tempolimit-Streit ging in die nächste, kaum erfolgverspre-
chende Runde. Das Pkw-Maut-Desaster verschlang Unsummen, ohne dass irgend-
etwas Konkretes passierte.

Doch noch einmal zurück zur Alternative, der Elektro-Mobilität oder E-Mobilität: 
E-Loks (mit Oberleitungen) gibt es schon lange, nun kommen vermehrt E-Autos, 
E-Busse, E-Jets und E-Taxis dazu, die Strom aus dem Akku erhalten – wie E-Lastwa-
gen (kurz: E-LKWs) auf deutschen Autobahnen, die mehr und mehr zu E-Highways 
werden könnten. Die elektrischen Fahrräder (E-Bikes) und E-Lastenräder erwei-
sen sich auch als sehr praktisch. Ein E-Skateboard oder E-Board wird bei E-Skate-
board-Meisterschaften eingesetzt.

Mit diesen und anderen Beispielen ergibt sich ein umfangreiches Wortfeld mit 
allen E-Wörtern von E-Sport und E-Gaming bis zum in der Wirtschaft und im Fi-
nanzwesen zu findenden E-Commerce, E-Business und E-Banking. Manche rauchen 
da auch eine E-Zigarette. Das gute alte E(lektrizitäts)-Werk mag für das alles prak-
tisch und wörtlich als Grundstein gelten, zur Entspannung gibt es die E-Musik, 
was aber für ernste, nicht für elektrische oder elektronische Musik steht.

Fridays for Future … und vieles Weitere für irgendwas

Der Natur, dem Klima9, der Umwelt und dem Umweltschutz gegenüber Respekt 
zu zollen, das spiegelt sich seit vielen Jahren – und wie gezeigt besonders im ver-
gangenen Jahr – in der Aktion zum Wort des Jahres wider. So finden sich entspre-
chende Wörter auf den Listen: 1983 Waldsterben, 1984 Umweltauto, 1987 Ozonloch, 
1988 Robbensterben, Kälbermastskandal und Atommüllskandal, 1990 Verpackungsflut 
und Verkehrsinfarkt, 1998 Ökosteuer, 2007 Klimakatastrophe, 2009 Weltklimagipfel, 
2017 Diesel-Gipfel und im Jahre 2018 wurde Heißzeit zum Wort des Jahres gewählt. 
Das Klima heizt sich auf – und nicht nur in der Natur.

9 Das Zeitungsarchiv des DWDS (https://www.dwds.de) verzeichnet seit 1968 einen steten An-
stieg der Verwendungshäufigkeit des Wortes Klima in deutschsprachigen Zeitungen. Die Ver-
wendung erreichte aber ihren Höhepunkt 1986 und fällt seitdem wieder ab.
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Besondere Fahrt nahm die Klima-Debatte (FAZ, 27.07.2019), der Klimadiskurs oder 
Klimadisput im vergangenen Jahr auf und der Anglizismus Fridays for Future lan-
dete auf Platz 3 der Wörter des Jahres 2019. Diese Wortgruppe führte zu vielen 
Analogie- und Parallelbildungen sowie Zusammensetzungen mit der Abkürzung 
FFF (z. B. FFF-Demos oder FFF-Kundgebungen). Sie steht wie kein anderer Ausdruck 
für eine junge Generation, die bereit ist, für ihre Zukunft auf die Straße zu gehen. 
Die Klima-Demonstrationen haben vielerorts freitags zur Schulzeit stattgefunden, 
was in den Medien mit Ausdrücken wie Klimaschwänzer, FFF-Schulschwänzer (FAZ, 
03.08.2019) oder am Freitagmorgen wird die Welt gerettet nicht immer positiv kommen-
tiert wurde. Die Demonstrantinnen und Demonstranten verfolgten hauptsächlich 
das Ziel, auf die Gefahren des Klimawandels oder Klimanotstandes aufmerksam zu 
machen – auch mit einem großflächigen Klimastreik, Klimaprotest und Klimastress. 
Die Klima-Debatten sind – wie auch viele andere politische Debatten – populisti-
scher geworden; die Streikenden wurden als Klimapopulisten bezeichnet, manche 
halten das Ganze für Klimagedöns oder kritisieren es scharf als Klimafaschismus. 
Nach den geschnürten Klimapaketen im Rahmen von Klimagesetzen in Berlin und 
Brüssel (Grüner Deal oder Green-Deal der EU genannt) droht uns mit entgegenge-
setzt ausgerichteten Vorschlägen ein regelrechtes Anti-Klima-Paket der Klimaleug-
ner (FAZ, 13.10.2019). Aber weiß eigentlich noch jemand, was für das Klima wo 

und wie beschlossen und umgesetzt wurde? Es herrscht ein ganz schönes Klima- 
Gewirr. Heiter-ironisch und dabei doch ernst geht man mit der Zukunftsfrage um, 
etwa mit dem sprachlichen Grundmuster X for Future: Black Friday for Future (FAZ, 
30.11.2019), Fit for Future, Freibier for Future, Parents for Future.

Eine Person spielte dabei eine zentrale Rolle bzw. wurde in diese Position ge-
drängt: Die schwedische Schülerin Greta Thunberg, die sich an die Spitze der Kli-
ma-Bewegung für Schülerinnen und Schüler stellte und weltweit nachahmende 
Jugendliche fand. Es kam zu Greta-Effekten für die Umwelt, einer viel diskutierten 
Greta-Mania, die von der Generation Greta getragen wurde. Das Unwort des Jahres10 
2019 heißt Klimahysterie, weil es jene diskreditiert, die sich ernsthaft für ein besse-
res Klima einsetzen. Warten wir ab, wie sich Klimapolitik und Klima entwickeln, 
Grün ist die Farbe der Hoffnung.

Ein Waldgipfel sollte dem Baumsterben 2.0 Einhalt gebieten und durch Baum-
pflanzungen (Bäume für das Klima) oder einen Waldumbau wollte man das Klima 

10 Die Aktionen »Wort des Jahres« der GfdS und »Unwort des Jahres« sind voneinander unab-
hängig. Zwar wurde auch das Unwort des Jahres bis 1994 von der GfdS gewählt, inzwischen 
wird es aber von einer separaten Jury gekürt. Weitere Informationen finden sich auf der Inter-
netseite der Aktion: https://www.unwortdesjahres.net.

Es kam zu Greta-Effekten für die Umwelt,  
einer viel diskutierten Greta-Mania, die von 

 der Generation Greta getragen wurde.
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retten. Ziemlich oft wurde den Menschen eine Flug- oder Reise-Scham (tagesspie-
gel.de, 03.06.2019) eingeredet, Alternativen zu Flugreisen waren die Bahn (manche 
empfanden beim Verzicht auf den Flieger sogar Zugstolz; allianz-pro-schiene.de, 
17.06.2019) oder ein generelles Reisefasten – noch aus ganz anderen Gründen als im 
laufenden Jahr. Viele entschieden sich, in dem Dürre-Sommer und bei der Mörder-
hitze oder -glut daheim auf dem Balkon (auf Balkonien) oder im Schrebergarten zu 
bleiben. Eine Restgefahr blieb auch da, zum Beispiel wenn man Gammelwurst (aus 
einem Wurst-Skandal) erwischte – das Leben ist eben schön und gefährlich zugleich.

Der Umwelt zuliebe wurde vieles grün (gemacht) und so präsentieren wir ein 
paar sprachaktuelle Farbspiele aus dem letzten Jahr im Spannungsfeld zwischen 
dem literarischen Motto Es grünt so grün11 und der politischen Aussage Unsere Stadt 
bleibt bunt. Aus Gelbwesten12 wurden Blauwesten, Grünwesten und Buntwesten (Wies-
badener Kurier, 18.02.2019). Auf der Liste der Wörter des Jahres standen 1978 die 
Grünen13, 1998 Rot-Grün (für die Koalition auf Bundesebene), aktuell werden die 
Grünen und ihre Wählerinnen und Wähler schon mal als das Ökowohlfühlwohl-
standsbürgertum (Stichwort Wohlstandspopulismus) bezeichnet. Wenngleich mitun-
ter Sand im grünen Getriebe ist, bei allen Bemühungen um die grüne Null (also eine 
emissionsfreie Zukunft, parallel zur schwarzen Null in der Finanzpolitik) und um 
den grünen Knopf, grünen Strom oder den grünen Zug bei der Deutschen Bahn. Eine 
besondere politische Farbe ist melonengrün (Neue Zürcher Zeitung, 25.10.2019); so 
wurden schweizerische Grünen-Politiker und -Politikerinnen genannt, die allzu 
linke Ideale pflegten, also – wie eine Melone – außen grün und innen rot waren. 
Die neue Koalition in Österreich ist grün-türkis; diese Partei-Farben wählten die 
Bürgerinnen und Bürger nach der Ibiza-Affäre.

Weitere Farb- und Flaggenspiele würzten im vergangenen Jahr die Sprache: 
blaues Problem (Blauwesten), braune Schläfer (eine Bezeichnung für Aktivitäten der 
rechtsextremen Szene), schwarz-blaue Experimente. Dennoch bleibt es mit #gemein-
sam und #wirsindmehr dabei – bunte Städte, Länder und Fahnen. Apropos Fahnen 
oder besser gesagt Staatsflaggen: Jamaika mit Schwarz, Grün und Gelb stand für 
die Farben der koalierenden Parteien in einigen Bundesländern (beispielsweise 
zum zweiten Mal in Hessen), Kenia mit Schwarz, Rot und Grün bezeichnete die 
Bündnisse beispielsweise in Brandenburg und Sachsen.14

Von Lust und Frust: Schaulästige

Blickt man sprachgeschichtlich etliche Jahrhunderte zurück, präsentiert sich unser 
heutiges Adjektiv lustig mit einer äußerst vielfältigen Bedeutung. Damals – in der 
mittelhochdeutschen Sprachperiode etwa zwischen dem 11. und dem 14. Jahrhun-

11 Allerorts bekannt durch die Sprachübungen zum schwierigen Umlaut im Deutschen im Musi-
cal My fair Lady von Friederick Loewe; https://de.wikipedia.org/wiki/My_Fair_Lady.

12 Sprachliche Beobachtungen zum Phänomen der Gelbwesten finden sich in: Der Sprachdienst, 
Heft 1/2019, S. 44.

13 Im Januar 1980 gründeten sich in Westdeutschland »Die Grünen« als Partei gegen die Atom-
kraft und für den Umweltschutz. Grün ist die Farbe der Natur, des Naturschutzes und der 
Nachhaltigkeit, sogenannte »grüne« Themen bahnen sich seitdem einen Weg in die Politik und 
die Wirtschaft die Öffentlichkeit und natürlich auch in die Sprache.

14 Ausführlich dazu Der Sprachdienst, Heft 1/2018, S. 6 ff.
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dert – lautete seine Form lustec oder lustic und es konnte einerseits ›angenehm‹ 
oder ›vergnügt‹ bedeuten, andererseits aber auch im Sinne von ›verlangend‹ und 
›begierig‹ verstanden werden.15 Letztere Bedeutung ist im Laufe der Zeit beina-
he verschwunden, nur in einigen Wortbildungen ist sie heute noch erhalten. Zum 
Beispiel im Adjektiv schaulustig. Die Schaulustigen sind nicht etwa besonders ver-
gnügt oder gar witzig, sondern sie verbindet die Gier nach Sensation, die Lust am 
Schauen, am Tragischen, am Unglück der anderen. So versammeln sie sich am Ort 
eines Unfalls oder Unglücks und versuchen, einen Blick auf das Geschehen zu 
erhaschen.

Die Wortneuschöpfung Schaulästige spielt mit der lautlichen Ähnlichkeit der 
Wörter lustig und lästig und natürlich mit ihrer beinahe gegensätzlichen Bedeu-
tung (geht man von der heute dominanten Lesart von lustig aus): Was lästig ist, ist 
ganz sicher nicht lustig. Der Ausdruck Schaulästige (Platz 4) unterstreicht dabei 
einen weiteren bitteren Aspekt des sogenannten Gaffens: Immer wieder behindern 
Schaulustige Polizei und Rettungskräfte bei der Arbeit, verletzen mit gezücktem 
Smartphone die Privatsphäre der Opfer und – auch das machte im Jahr 2019 immer 
wieder Schlagzeilen – greifen Helferinnen und Helfer sogar tätlich an, wenn diese 
sie in die Schranken weisen wollen. Dass dieses Verhalten bloß lästig sei, ist wohl 
stark untertrieben; in jedem Fall ist es strafbar!

Ihren Ursprung soll die kreative Neubildung Schaulästige übrigens im Verspre-
cher einer Moderatorin des Radiosenders SWR3 haben. Der Begriff wurde bei 
der Redaktion und bei den Hörerinnen und Hörern schnell so populär, dass der 
Sender ihn in Zukunft immer anstelle des Ausdrucks Schaulustige verwenden will 
(Saarbrücker Zeitung, 08.08.2019). Auch die Jury der GfdS empfand das Wort als so 
treffend und prägend, dass sie es auf Platz 4 der Wörter des Jahres 2019 wähl-
te. Inzwischen wurde sogar eine Kampagne ins Leben gerufen, die das Wort im 
Sprachgebrauch verankern will und von der Dudenredaktion eine Aufnahme in 
das Wörterbuch fordert.16

Wenn das Dorf aber nun ein Loch hat …: der Donut-Effekt

Der Donut – im britischen Englisch auch doughnut – ist längst fester Bestandteil 
vieler Bäckereiauslagen. Aber eigentlich ist der kleine runde Kuchen ein ärgerli-
ches Gebäck. Denn in der Mitte findet sich nicht etwa die klebrig-süße Füllung 
der guten, alten Puddingschnecke oder ein Stück zuckriges Dosenobst wie auf der 
Pfirsichschnitte, sondern: nichts. Der Donut hat in seiner Mitte ein charakteristi-
sches Loch.

Solche Löcher klaffen auch vermehrt in der Mitte von Dörfern und Kleinstäd-
ten. Wer es sich leisten kann, zieht in die Neubaugebiete am Gemeinderand, im 
Dorfkern herrscht Leerstand, nur geringverdienende und ältere Menschen bleiben 
zurück. Der Einzelhandel schließt die Ladentür, Bausubstanz und Dorfgemein-
schaft bröckeln. Mit Blick auf die löchrige und verödete Stadtmitte spricht man im 
Bereich der Stadtentwicklung vom Donut-Effekt (Frankenpost, 20.11.2019). Das Pro-

15 lustig, bereitgestellt durch das DWDS, https://www.dwds.de/wb/lustig (Stand: 11.03.2020).
16 Alle Information zur Petition und eine Möglichkeit zum Mitmachen finden sich auf der Inter-

netseite des Radiosenders: https://www.swr3.de.
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blem ist aus gesellschaftlicher Sicht ernst zu nehmen und auch aus diesem Grund 
landete das Wort auf Platz 5 der Liste der Jahreswörter 2019. Etwas Aufmerksam-
keit schadet dem Donut-Effekt sicher nicht, denn im vergangenen Jahr blickte die 
Politik weniger auf die Klein- als auf die Großstädte. Diese plagen nämlich ganz 
andere Sorgen:

In den Ballungszentren steigen die Mieten in schwindelerregende Höhen, wer 
nicht genug verdient wird an den Rand gedrängt. In den gentrifizierten Kiezen 
klaffen jedoch keine Löcher; dort sitzen nun die Besserverdienenden in Cof-
fee-Shops und essen löchriges Fettgebäck. Ob Mietenstopp, Mietendeckel oder Miet-
preisbremse – ebenfalls heiße Kandidaten für die Liste der Wörter des Jahres – für 
Abhilfe sorgen, wird sich noch zeigen müssen.

Auch aus sprachlicher Sicht ist der Donut-Effekt interessant; die Benennung von 
Effekten und Phänomenen folgt nämlich bestimmten Mustern: Häufig stehen die 
Entdeckerinnen und Entdecker für den Namen eines Phänomens Pate, beispiels-
weise wie bei dem nach der Psychologin Hedwig von Restorff benannten Restorff -
Effekt: Von Restorff wies nach, dass Dinge einfacher im Gedächtnis bleiben, wenn 
sie sich von ihrer Umgebung abheben. Auch die Namen von Personen, die in engem 
Zusammenhang mit einem Phänomen stehen, treten als Erstglied in Effekt-Kom-
posita auf. Nach der Sängerin Barbara Streisand ist der Streisand-Effekt benannt: 
Streisand versuchte Informationen über ihr stattliches Anwesen in Kalifornien aus 
der Presse herauszuhalten und verstärkte damit die Aufmerksamkeit für ihr Pri-
vatleben nur noch mehr. Der Brüssel-Effekt hingegen trägt den Namen einer Stadt; 
er tritt auf, wenn Regelungen und Normen der Europäischen Union aufgrund der 
zentralen Bedeutung und Größe der EU auch von Nicht-EU-Staaten übernommen 
werden. Vergleiche und Analogien sind ebenfalls häufige Grundlagen für die Be-
nennung von Phänomenen. Ein Domino-Effekt ist eingetreten, wenn eine Reaktion 
ähnlich verläuft wie in einer Kette fallender Dominosteine; der Pinguin-Effekt tritt 
bei Menschen auf, die sich zögerlich verhalten wie hungrige Pinguine. Bezeich-
nungen für Effekte mit einem Lebensmittel als Erstglied sind eher selten, aber es 
gibt sie: Zum Donut-Effekt gesellen sich beispielsweise der Popcorn-Effekt (der bei 
elektronischen Bauteilen auf tritt), der Müsli-Effekt (der erklärt, warum die großen 
Nüsse in der Müslidose immer oben liegen) oder der Cappuccino-Effekt (ein akusti-
sches Phänomen, das sich aber auch in einem Glas Bier oder bei heißer Schokolade 
beobachten lässt).

X+(e)xit und kein Ende: brexitmüde

Erinnern Sie sich noch an den 23. Juni 2016? Damals sprachen sich die Bürgerinnen 
und Bürger des Vereinigten Königreichs in einem Referendum mit hauchdünner 
Mehrheit für den Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union aus. (Great) 
Britain und exit, also: Brexit. Prompt landete das Wort Brexit unter den Wörtern des 
Jahres 2016 auf Platz 2 (und wurde ausführlich in Der Sprachdienst, Heft 1/2007, be-
leuchtet) und parallel dazu begann das Tauziehen um den Austritt. Die Verhand-
lungen zwischen dem Vereinigten Königreich und der EU gestalteten sich zäh, 
im britischen Parlament fanden die ausgehandelten Verträge keine Zustimmung. 
Austritts termine wurden verschoben, nach versäumten Fristen kam es wieder und 
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wieder zu einer Verlängerung des Verfahrens; im Englischen: extension. Mit der 
Brextension (tagesschau, 16.03.2019) ließ die nächste kreative Wortbildung nicht lan-
ge auf sich warten. Großbritannien versank indes im innenpolitischen Brexit-Chaos 
(unter den Wörtern des Jahres 2018 auf Platz 9) und verschliss eine weitere Premier-
ministerin, bis schließlich Mr. Brexit (Wiesbadener Kurier, 21.08.2019), Boris Johnson, 
in die »10 Downing Street« einzog. Bis dahin fürchtete manch einer schon längst 
den Brexitus (FAZ, 30.01.2019)! Alles ein großes Brexit-Schlamassel (FAZ, 09.09.2019), 
nicht nur die Britinnen und Briten und ihr Parlamentssprecher John Bercow sehn-
ten sich nach Ordeeeer! (dt. ›Ordnung‹).

Die Wählerinnen und Wähler auf der Insel waren der unklaren außenpolitischen 
Situation in der Brexit-Schlacht (FAZ, 04.09.2019) und des innenpolitischen Hin und 
Hers bald überdrüssig und selbst einstige Anhängerinnen und Anhänger der so-
genannten Leave-Kampagne für den EU-Austritt zeigten sich am Ende brexit müde 
(Hannoversche Allgemeine Zeitung, 11.04.2019). Das Adjektiv schaffte es auf Platz 6 
der Liste mit den Wörtern des Jahres 2019 und zeigt, dass seit dem Austrittsrefe-
rendum der Diskurs um den Brexit ganz sicher nicht zum Erliegen gekommen ist. 
In den Niederlanden stand brexitmoe (dt. ›brexitmüde‹) sogar auf Platz 2 der Wörter 
des Jahres 2019 (spiegel.de, 28.12.2019).

Am 1. Februar 2020 war es schließlich so weit. Der Austritt war vollzogen, alles 
Weitere blieb unklar. Brexit-Party (FAZ, 20.01.2019)? Wohl eher nicht. Zumindest aus 
sprachlicher Sicht hat sich der EU-Austritt Großbritanniens aber als sehr fruchtbar 
erwiesen. Das zeigt sich an der Fülle von Wortschöpfungen und Wortspielen, die 
die jahrelange Berichterstattung hervorbrachte. Schon vor dem Brexit gab es übri-
gens eine prominente Bildung mit exit: den Grexit! Das Wort belegte 2015 Platz 3 
der Wörter des Jahres; damals wurde diskutiert, ob Griechenland wegen seiner 
enormen Staatsverschuldung nicht aus der EU ausscheiden müsse. Solche Wort-
verschmelzungen mit exit haben seitdem Konjunktur und folgen einem speziellen 
Muster: Das englische Wort exit wird mit einem anderen Wort gekreuzt, wobei 
das Ende des ersten Wortes und/oder der Anfang des zweiten Wortes wegfallen. 
Anfang des neuen Jahres 2020 beschäftigte der Megxit vor allem die Klatschpres-
se. Dabei ging es um den Rückzug des britischen Prinzen Harry und seiner Frau 
 Meghan von ihren öffentlichen Funktionen innerhalb der Königsfamilie.

Ein Indiz dafür, dass ein neu gebildetes Wort sich im Sprachgebrauch verankert, 
ist die Veränderung und Erweiterung seiner Bedeutung. Das lässt sich inzwischen 
auch für den Ausdruck Brexit beobachten: Vom ursprünglichen Substantiv wurde 
das Verb brexiten abgeleitet. Das soll – ganz unabhängig von der großen EU-Poli-
tik – so viel bedeuten wie ›etwas ankündigen, es dann aber doch nicht tun‹ und 
wurde 2019 zum Jugendwort des Jahres in Österreich gewählt.

Vertrauen ist gut, gegengoogeln ist besser!

Wie der Brexit ist auch das Gegengoogeln (Platz 7) ein Wort und Phänomen des 
sogenannten »postfaktischen Zeitalters«. Wann dieses begann, ist nicht so sicher. 
Vielleicht schon im Jahr 2004, in dem der amerikanische Autor Ralph Keyes sein 
Buch »The Post-Truth Era« veröffentlichte, sicher aber im Jahr 2016 mit dem Wahl-
kampf um das Amt des US-Präsidenten. Wie offen und hemmungslos der repu-
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blikanische Kandidat Donald J. Trump damals mit Falschbehauptungen, glatten 
Lügen und sogenannten »alternativen Fakten« seinen Wahlkampf betrieb, machte 
Beobachterinnen und Beobachter sprachlos. Das Tatsächliche und die Wahrheit 
erschienen plötzlich relativ und verhandelbar. 2016 wurde das Wort postfaktisch 
von der GfdS zum Wort des Jahres gewählt, der Ausdruck alternative Fakten wurde 
2017 in Deutschland Unwort des Jahres.

Im Kampf gegen Fake-News etablierte sich in Rundfunk-, Fernseh- und Zeitungs-
redaktionen und sogar live – zum Beispiel während Wahlkampfdebatten – das 
sogenannte Fact-Checking, wobei Aussagen von Rechercheteams genauestens auf 
ihren Wahrheitsgehalt überprüft werden, bevor sie übernommen und weiter-
verbreitet werden. Wer keinen Redaktionsstab zur Hand hat, muss der Wahrheit 
selbst auf den Grund gehen und gegengoogeln. Das Verb beschreibt, wie Gehörtes 
und Gelesenes mittels einer Internetrecherche überprüft wird, um sicherzugehen, 
dass der Inhalt auch der Wahrheit entspricht, und um notfalls in der Diskussion 
gleich mit den entsprechenden – tatsächlichen oder alternativen? – Fakten und 
Belegen kontern zu können.

Das Wort gegengoogeln ist keine Neubildung des vergangenen Jahres, aber es be-
schreibt ein Phänomen, das in den oft aufgeheizten Diskursen um Klimawandel 
und Migration und angesichts von erstarkendem Populismus offensichtlich eine 
stetig steigende Relevanz hat. So fügt es sich gut in die Liste der Wörter des Jahres 
2019, die mit Ausdrücken wie Fridays for Future, brexitmüde, Oligarchennichte oder 
Geordnete-Rückkehr-Gesetz auf eben jene Diskurse Bezug nimmt.

Das Verb googeln stand übrigens bereits im Jahr 2003 auf Platz 9 der Liste der 
Wörter des Jahres. Es leitet sich ab von der wohl populärsten aller Suchmaschinen 
im World Wide Web und hat sich inzwischen zu einem Synonym für die Inter-
netrecherche im Allgemeinen entwickelt. Nach einem Rechtsstreit führt das Du-
den-Wörterbuch den Begriff aber explizit mit der Bedeutung »mit Google im Inter-
net suchen«. Solche Wörter, die von Eigennamen – beispielsweise von Firmen- oder 
von Produktnamen – abgeleitet sind, bezeichnet man als »Deonyme«; eines der be-
kanntesten Beispiele im deutschsprachigen Raum dürfte der Ausdruck Tempo sein. 
Ursprünglich der Name einer speziellen Marke von Papiertaschentüchern wird 
das Wort heute allgemein als Bezeichnung für Einwegtaschentücher verwendet.

Im Fall von Google lässt sich darüber hinaus ein weiteres interessantes Phäno-
men beobachten: Während der Markenname unverändert in Schreibung und Aus-
sprache aus dem Englischen übernommen wurde, verschoben sich bei dem abge-
leiteten Verb auf dem Weg ins Deutsche die Buchstaben. Statt googlen heißt es also 
googeln, an der Aussprache ändert sich dadurch nichts.

Eine Gefahr für Mensch und Natur: Bienensterben

Im Zusammenhang mit Wandlungsprozessen in Natur und Gesellschaft ist ver-
mehrt ein Insektensterben (oder ein Insektenverlust) und besonders ein Bienenster-
ben (Platz 8; FAZ, 19.03.2019) zu verzeichnen. 

»Die Tatsache, dass durch Monokulturen und den großflächigen Einsatz 
von Pestiziden immer mehr Insektenarten vom Aussterben bedroht sind, ist 
seit längerem bekannt. Die Fokussierung auf die positiv wahrgenommenen 
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Bienen war politisch erfolgreich: Aufgrund eines Volksbegehrens unter dem 
Slogan ›Rettet die Bienen‹ musste die bayerische Landesregierung ein Gesetz 
zum Schutz der Artenvielfalt auf den Weg bringen. Weitere Bienenbegehren, 
etwa in Baden-Württemberg, aber auch europaweit, schlossen sich an« 

So begründete die Jury der GfdS die Wahl des Wortes Bienensterben zu einem der 
Wörter auf der Jahresliste 2019 in ihrer Pressemitteilung. Ideen und Projekte von 
Insektenrettern waren gefragt, so zum Beispiel Bienen-Buffets mit heimischen bie-
nenanziehenden Blühpflanzen, um den Bienenbestand zu mehren. Unsterblich 
bleibt auch trotz des Todes des tschechischen Sängers Karel Gott die Biene Maja.17

Eine Nacht auf Ibiza: Oligarchennichte

Der Ausdruck Oligarchennichte (Platz 9) gelangte im Mai 2019 zu einiger Berühmt-
heit. Für sich betrachtet ist die Bedeutung des Wortes leicht zu entschlüsseln: Der 
Ausdruck Oligarchie bezeichnet die politische Herrschaft einer kleinen Gruppe 
von Personen, ein Oligarch ist ein Angehöriger einer solchen Herrscher- Clique.18 
Etwa seit den späten 1990er-Jahren ist das Wort immer populärer geworden und 
hat sich in seiner Bedeutung verschoben. Als Oligarchen werden insbesondere 
schwerreiche Industrielle bezeichnet, die neben und dank ihrer wirtschaftlichen 
Macht auch politischen Einfluss ausüben. Und die Oligarchennichte? Ist die Nichte 
eines solchen Oligarchen. Der Kontext, in dem das Wort 2019 auftauchte, ist jedoch 
ein spezieller:

Mit einer – Achtung: vermeintlichen! – Oligarchennichte hatte sich der österrei-
chische Vizekanzler und Rechtspopulist Heinz-Christian Strache im Jahr 2017 
auf einer bekannten Ferieninsel im privaten Kreis getroffen und über politische 
Gefallen im Austausch für mögliche Investitionen und Parteispenden geplaudert. 
Das Treffen wurde heimlich auf Video festgehalten und brachte zwei Jahre später 
die sogenannte Ibiza-Affäre (FAZ, 01.06.2019) ins Rollen, die Strache schließlich das 
Amt kostete und Österreich in eine Regierungskrise stürzte.

In diesem veritablen Politikskandal kam vieles von dem zusammen, was die 
politische Debatte im Jahr 2019 ohnehin bewegte: der Aufstieg rechtspopulisti-
scher Parteien in Europa, die Furcht vor dem versteckten Einfluss Russlands auf 
die westliche Politik, Medien- und Wahlmanipulation und ein Hauch von Ver-
schwörungstheorie. So wurde bald gemutmaßt, dass ein Geheimdienst oder gar 
der deutsche Satiriker Jan Böhmermann die Finger im Spiel gehabt haben könnte. 
Und im Mittelpunkt: eine mysteriöse junge Frau, die sich als Nichte eines einfluss-
reichen russischen Geschäftsmannes ausgab und den Macho-Man Strache (Der 
Standard, 21.05.2019) und seine haarsträubenden Korruptionsfantasien entlarvte.

Obwohl die vermeintliche Nichte beim Ibiza-Gate (Der Spiegel, 19.05.2019) eine tra-
gende Rolle gespielt hat, muss das Wort Oligarchennichte wohl als eine sogenannte 
Gelegenheitsbildung betrachtet werden. So werden komplexe Wörter bezeichnet, 
die für eine spezielle Gelegenheit neu gebildet werden und außerhalb dieses Kon-
textes kaum Verwendung finden. Oft verschwinden sie schnell wieder aus dem 
Sprachgebrauch und aus dem Bewusstsein von Sprecherinnen und Sprechern. Als 

17 Näheres unter: https://de.wikipedia.org/wiki/Die_Biene_Maja_(Lied).
18 Oligarchie, bereitgestellt durch das DWDS, https://www.dwds.de/wb/Oligarchie (Stand: 09.04.2020).
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Nummer 9 auf der Liste der Wörter des Jahres 2019 ist der Oligarchennichte viel-
leicht eine etwas längere Lebensdauer beschert.

Was im Sommer 2017 auf Ibiza geschah, kam 2019 kurz vor den Europawahlen 
ans Licht und es wurde vielfach ein Ibiza-Effekt ( faz.net, 23.05.2019) auf die Ab-
stimmung erwartet, also ein Abrücken der Wählerinnen und Wähler von der FPÖ 
Straches und von anderen rechtskonservativen Parteien. Der Rechtsruck im Euro-
paparlament fiel tatsächlich weniger stark aus als erwartet, rechte Parteien haben 
aber dennoch mehr Sitze in Brüssel und Straßburg als je zuvor.

H.-C. Strache tat die Ibiza-Sause (Der Spiegel, 22.05.2019) damals als eine »b’soffe-
ne G’schicht« (Kurier, 18.05.2019) ab und entschuldigte sich bei seiner Ehefrau. Die 
Österreicherinnen und Österreicher vergaben ihm nicht, Ibiza wurde das Wort, die 
b’soffene G’schicht das Unwort des Jahres in der Alpenrepublik. Einen ausführlichen 
Blick auf die Wörter des Jahres anderer Länder und Sprachen werfen wir auf den 
Seiten 128 bis 137.

Sprache und Migration: Geordnete-Rückkehr-Gesetz

Ein E-, also ernstes Thema beherrschte die Zeit seit spätestens 2015 – damals wählte 
die GfdS das Wort des Jahres Flüchtling und im letzten Jahr gelangte der Ausdruck 
Geordnete-Rückkehr-Gesetz auf Platz 10 der Liste. Er versucht – so in der Begrün-
dung der Jury – den offiziellen Titel »Zweites Gesetz zur besseren Durchsetzung 
der Ausreisepflicht« etwas zu popularisieren. Dies entspricht einer neuen Wortbil-
dungsmode in der Politik, wobei das Schema »Adjektiv + Substantiv + Gesetz« (bei-
spielsweise auch beim Gute-Kita-Gesetz oder dem Erneuerbare-Energien-Gesetz) zu 
grammatisch nicht ganz unproblematischen Zusammensetzungen führt: Korrekt 
ist nur die Schreibung mit Bindestrichen; das Adjektiv lässt seine Endung unver-
ändert: Geordnete-Rückkehr-Gesetz, nicht Geordnetes Rückkehrgesetz. Im Zusammen-
hang mit dieser Flüchtlingsproblematik wurde um die Seenotrettung gestritten. 
Da standen sich das Bündnis der Hilfsbereiten (Stichwort Aufnahmesolidarität) und 
Asylantenhasser gegenüber. Auch die vielbeschworene Europäische Union musste 
sich ein Asyl-Versagen und Flüchtlings-Bingo (welt.de, 10.01.2019) vorwerfen lassen.

Weitere sprachliche Themen – unter einem guten Stern?

Seit einigen Jahren wird über die geschlechtergerechte Sprachverwendung debat-
tiert, seit dem 1. Januar 2019 regelt ein Gesetz alles im Zusammenhang mit dem 
3. und weiteren Geschlechtern. Gesellschaftlich fortschrittlich und völlig nachvoll-
ziehbar stellt sich für uns die Frage, wie sich diese politischen Forderungen in 
die Gegenwartssprache fügen: Divers-Einträge wie m/w/d mehren sich; mitunter 
hört man von Gender-Fieber und Gender-Wahn. Hoffen wir, dass alles unter einem 
guten Stern steht; wenn die Grammatik stimmt, zum Beispiel auch unter einem 
Gender-Sternchen.19 Sozialpolitische Diskussionen gingen zumeist um (zu hohe) 
Mietpreise; ein Mietpreismachtkampf (inklusive Mietstreik) drohte auszubrechen. Ob 

19 In Der Sprachdienst (Heft 1–2/2020) und auf der Internetseite der GfdS finden sich zahlreiche 
Informationen zum Schwerpunktthema geschlechtergerechte Sprache und Handreichungen 
zum korrekten Gendern. Auch die Zeitschrift Muttersprache (Heft 1/2020) widmet sich ausführ-
lich diesem Thema.
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da ein Mietpreisdeckel, ein Deckelgesetz oder eine Preisdeckelung hilfreich sind, bleibt 
abzuwarten (vgl. Donut-Effekt). Wenn die Diskussionen sich (partiell) gegen beste-
hende Finanzmodelle richteten, war schnell von einem Enteignungsschock die Rede.

Die Stadt Wiesbaden, wo sich die Zentrale der GfdS befindet, wurde aufgrund 
politisch unlauterer Geschäfte auch zeitweise Filzbaden genannt, man sprach von 
einer Filzokratie, wobei der Filz als »wirrer Faserstoff«20 bildlich für die schwer zu 
durchdringenden politischen und finanziellen Machenschaften steht. Vieles an 
gemeinnützigen Geldern wurde wie im Casino verspielt, es herrschte Casino-Men-
talität. Eine To-go-Mentalität hingegen beschreibt, dass alles gern mitgenommen 
wird, und zwar in oft unnötigen Verpackungen. Für Postboten sollten durch ein 
Paket boten-Gesetz höhere Tarife eingeführt werden, es wurde eine Nachunterneh-
merhaftung gefordert, da viele Zustellerinnen und Zusteller bei Subunternehmen 
angestellt und mehr als mäßig bezahlt sind.

Gesundheitspolitisch gingen die Diskussionen um Impf-Skeptiker und -Verweige-
rer. Diese zeigten sich insbesondere ablehnend gegenüber der Masern-Impfung, so-
dass schließlich eine Impfpflicht eingeführt wurde. Wünschenswert wäre es, wenn 
gegen das Corona-Virus SARS-CoV2 überhaupt bald eine Impfung erhältlich wäre.

Das 30. Jahr nach dem Mauerfall brachte eine neue Ostalgie: Sind wir schon oder 
noch ein Volk? Oder haben wir ein neues Wendeproblem, das zu einem Erstarken 
der Rechten führte? Ein Soli-Abbau, also die Abschaffung der Einheitssteuer, steht 
auf der politischen Agenda. Finanziell und gesellschaftlich ist und bleibt vieles 
unteilbar21. Das Leben auf dieser Erde funktioniert deshalb nur im internationalen 
Austausch, auch was Wörter, Texte und Sprachen in der Welt betrifft.

Wörter des Jahres international: Klima, Gender, Roller

Mit großem Interesse schauen wir traditionell in die Länder, in denen ebenfalls 
Aktionen wie die der GfdS zum »Wort des Jahres« stattfinden. Die Zusammen-
setzungen der Jurys für diese Aktionen, die Beständigkeit in der Vorgehensweise 
und die Kriterien für die Wortwahl sind in den einzelnen Ländern sehr unter-
schiedlich. Dennoch ist ein Vergleich der gewählten Wörter aufschlussreich, denn 
es ergeben sich Parallelen bei den erwähnten Themen des Jahres, aber auch sehr 
Kreatives und für uns Verwunderliches, weil Fremdes dabei zutage kommt. Lis-
ten internationaler Jahreswörter sowie Erläuterungen und Begründungen zu ihrer 
Wahl finden sich natürlich im Internet; wir möchten im Folgenden mit einer klei-
nen Auswahl die vergleichenden Aspekte hervorheben; zunächst mit dem Blick 
auf andere deutschsprachige Länder und Regionen.22

20 Filz, bereitgestellt durch das DWDS, https://www.dwds.de/wb/Filz, abgerufen am 15.04.2020.
21 Zu dem Bündnis »Unteilbar« und seinen Zielen für eine offene Gesellschaft mehr unter: https://

www.unteilbar.org.
22 Mehr zur Wahl in anderen Ländern, neben den hier angeführten auch für Schweden und Slo-

wenien, finden Sie beim Warschauer Zentrum für Schlüsselwörter: https://www.slowanaczasie.
uw.edu.pl/category/slowanaczasie/slowo-roku-pl/naswiecie/. Diese Zusammenstellung ist ein 
Resultat der 5. Internationalen Konferenz zu den Jahres- und Schlüsselwörtern, die im Oktober 
2019 in Warschau stattfand. Das Programm und die Materialien zur Konferenz finden sich un-
ter https://www.slowanaczasie.uw.edu.pl/de/5-internationale-konferenz-schluessel-woerter- in-
warschau/.
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Österreich

Hier wurden die Wörter (und sich darum gruppierende Wortgrup-
pen und Sätze) zum 20. Mal gewählt, die Wahl erfolgt über eine On-
line-Abstimmung und wird durch eine Jury der Gesellschaft für Ös-

terreichisches Deutsch begleitet.23 Ibiza auf dem ersten Platz ist seit dem Ibiza-Video 
(vgl. Oligarchennichte) ein zentrales politisches Schlüsselwort im politischen und 
im öffentlichen Leben in Österreich. Gewählt werden auch ein Spruch und ein 
Jugendwort des Jahres sowie die entsprechenden Unwörter und Unsprüche. Der 
österreichische Unspruch 2019 lautet »Zack, zack, zack!« und stammt – natürlich 
– von H.-C. Strache, der im Ibiza-Video angibt, unliebsame Journalistinnen und 
Journalisten schnellstmöglich kaltstellen zu wollen.

Schweiz

Ein eigenes Wort des Jahres wird in der Deutschschweiz seit 2003 gekürt. 
Seit einigen Jahren ermitteln Sprachwissenschaftlerinnen und Sprachwis-
senschaftlern der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften 

(ZHAW) zusammen mit einer Jury und unter Einbezug von Publikumsvorschlä-
gen die Jahreswörter mittels großer Datenbanken.24 Auf Platz 1 kam Klimajugend 
als schweizerische Bezeichnung für die protestierenden Jugendlichen der Fri-
days-for-Future-Bewegung. Der Ausdruck OK Boomer belegt den zweiten Platz, 
Flugscham steht auf Platz 3 der Wörter des Jahres 2019. In Deutschland belegte Ok 
Boomer Platz 2 der Anglizismen des Jahres; der Ausspruch wird von Jugendlichen 
und jungen Erwachsenen als sarkastische Replik auf belehrende und engstirnige 
Meinungen der sogenannten Babyboomer-Generation (also der Menschen, die in 
den 1950er- oder 1969er-Jahren geboren wurden) verwendet. Der Ausdruck Flug-
scham reiht sich ein in die Jahreswörter anderer Länder und Sprachen, die Bezug 
nehmen auf die Debatten um den Klimawandel.

Liechtenstein

Eine sechsköpfige Jury kürte in Liechtenstein aus 300 Vorschlägen 
das Wort Casinoschwemme zum Wort des Jahres. Es verweist auf 
die zunehmende Zahl von Casinos in dem kleinen Flächenland; viele 

Liechtensteinerinnen und Liechtensteiner beobachten diesen Trend kritisch (eine 
andere Form der Casinomentalität).25 Neben einem Dialektwort des Jahres, khör aus 
dem Lied »Do khör i hi« (›Da gehör’ ich hin‹) von Rahel Oehri-Malin, und einem 
Satz des Jahres (Dem Kiesgrubencharme kann man mit Verschönerungen entgegenwirken, 
gesprochen vom Liechtensteiner Gesundheitsminister in Bezug auf einen Kran-

23 Organisiert und präsentiert wird die Wahl auf der Internetseite https://www.oewort.de.
24 Ein ausführlicher Artikel zu den Wörtern des Jahres 2019 (auch in den anderen Landesspra-

chen der Schweiz) findet sich auf der Internetseite des Schweizer Radio und Fernsehens (SRF): 
https://www.srf.ch/news/panorama/populaerer-begriff-klimajugend-ist-das-wort-des-jah-
res-2019.

25 Die Zeitung Liechtensteiner Vaterland berichtet auf ihrer Internetseite ausführlich über die ge-
wählten Jahreswörter, -Zahlen und -Sätze: https://www.vaterland.li/liechtenstein/vermischtes/
casinoschwemme-ist-wort-des-jahres;art171,407442.
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kenhausneubau) wurde 300 als Zahl des Jahres gewählt. Der Hintergrund: 1719, 
also vor 300 Jahren, erhob Kaiser Karl VI. das Fürstentum Liechtenstein in den 
Status eines Reichsfürstentums.

Für einige andere ausgewählte Länder, Regionen und Sprachen (teils im Original, 
teils in der Übersetzung) nun in alphabetischer Reihenfolge die jeweiligen Wörter 
des Jahres, wobei aufgrund der notwendigen Kürze einzelne Aspekte ohne eine 
Gewichtung oder gar Bewertung hervorgehoben werden.

Australien

In Down Under wird die Wahl von zwei Institutionen unabhängig 
voneinander durchgeführt: dem Verlag des Macquarie Dictionary und 
dem Australian National Dictionary Centre26. Das Zentrum wählte 

das Word voice zum Wort des Jahres. Es lässt sich als ›Stimme‹ übersetzen und 
wird in einer übertragenden Bedeutung verwendet, z. B. im Sinne der Stimme der 
Ureinwohner Australiens.27 Das Macquarie Dictionary präsentierte zwei Wörter des 
Jahres: Die Jury des Verlags wählte den Ausdruck cancel culture zum Wort des 
Jahres, in einer Online-Abstimmung wurde robodebt als Favorit gekürt. Als cancel 
culture wird das Entziehen der Unterstützung für Personen bezeichnet, die ein in-
akzeptables Verhalten gezeigt haben. Schauspielern beispielsweise werden Rollen 
gestrichen oder Auf tritte abgesagt (engl. cancelled). Sogenannte robodebts (etwa ›au-
tomatische Schulden‹) häufen in Australien viele Beziehende von Sozialleistungen 
an, wenn Algorithmen zu hohe Beträge berechnen, die dann zurückgezahlt wer-
den müssen.28

Frankreich

Zum Jahreswort wurde vom Wörterbuchverlag Le Robert der Aus-
druck féminicide (dt. ›Femizid‹) gewählt. Das Wort bezeichnet die ge-
zielte Tötung von Frauen allein aufgrund ihres Geschlechts, die auch 

in Europa tagtäglich z. B. durch häusliche Gewalt, stattfindet. Andere prägende 
Wörter des Jahres 2019 bespricht die Zeitung Le Figaro,29 unter anderem auf der 
Liste: trottinette (dt. ›Roller‹), gemeint ist natürlich der E-Roller (vgl. Rollerchaos).

Großbritannien

Das »Oxford Word of the Year«, gewählt von den Sprachexperten 
bei Oxford Languages (ehemals Oxford Dictionaries) lautet climate 
emergency (dt. ›Klimanotfall‹). Auf der Auswahlliste tummeln sich 

viele weitere climate-Wortbildungen, z. B. climate crisis (dt. ›Klimakrise‹) und climate 
denial (dt. ›Klimaleugnung‹), aber auch andere Ausdrücke mit Bezug zum Klima-

26 Weiteres zur Wortwahl in Australien: https://www.abc.net.au/news/.
27 Über die Wahl zum Wort des Jahres 2018 berichtet das ANDC online unter: https://slll.cass.anu.

edu.au/centres/andc/news/australian-national-dictionary-centres-2019-word-year.
28 Das Macquarie Dictionary erläutert sein Wort des Jahres auf seiner Website: https://www.mac-

quariedictionary.com.au/ressources/view/word/of/the/year/2019.
29 Der Artikel ist online unter dem folgenden Link zu finden: https://www.lefigaro.fr/langue-fran-

caise/actu-des-mots/trottinette-feminicide-ces-mots-qui-marquent-l-annee-2019–20191227.
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wandel wie flight shame (dt. ›Flugscham‹), extinction (dt. ›Ausrottung‹) oder ecocide 
(dt. ›Öko zid‹).30

Katalanien

Für das Katalanische hat das Institut d’Estudis Catalans über eine Ab-
stimmung zwei Neologismen (also Wortneuschöpfungen) des Jahres 
2019 bestimmt: emergénicia climática (dt. ›Klimanotfall‹) und ani-

malist (dt. ›Tierrechtsaktivist‹). Auch hier spiegeln sich also globale Themen in der 
Sprache.31

Niederlande und Belgien

Für das Niederländische, das in den Niederlanden und in Teilen 
Belgiens gesprochen wird, gibt es gleich mehrere Institutionen, die 
Wörter des Jahres bestimmen. Der lexikografische Verlag Van Dale or-
ganisierte Online-Abstimmungen getrennt für die Niederlande und 
Belgien; in den Niederlanden siegte das Wort boomer (vgl. Ok Boomer 
in der Schweiz), in Belgien landete winkelhieren auf Platz 1. Das Verb 

beschreibt das Einkaufen (nl. winkelen) bei lokalen Anbietern in den Geschäften 
vor Ort (nl. hier).32 Auch der Verein Onze Taal (dt. ›Unsere Sprache‹) wählt ein Wort 
des Jahres für das Niederländische. Auf Platz 1 stand 2019 schaamte (dt. ›Scham‹), 
als Zweitglied vieler Wortbildungen wie Flugscham oder Klimascham.33

Polen

In Polen ist klimat (dt. ›Klima‹) das Wort des Jahres. Es wird nicht 
nur im eigentlichen Sinne für langfristige meteorologische Entwick-
lungen verwendet (wie beispielsweise in dem Wort Klimawandel), son-

dern auch in einem übertragenen Sinne für die politische Stimmung im Land. Auf 
Platz 2 der Jahreswörter wurde die Abkürzung LGBT gewählt, die für die Wör-
ter lesbisch, schwul (engl. ›gay‹), bisexuell und transgender steht. Menschen, die sich 
zur LGBT-Gemeinschaft zählen, geraten im derzeitigen politischen Klima Polens 
immer stärker unter Druck. Den dritten Platz der Wörter des Jahres belegt femi-
natyw/feminatywum (dt. ›Femininum‹). Als linguistischer Fachbegriff bezeichnet 
das Wort ein Substantiv mit femininem Genus (also weiblichem grammatischen 
Geschlecht), durch die Debatte um Sprache und Geschlecht ist der Ausdruck auch 

30 Online findet sich die gesamte Liste der Kandidaten für das Wort des Jahres mit ausführlichen 
Erläuterungen unter https://languages.oup.com/word-of-the-year/2019/.

31 Ein Berichtet über die Abstimmung und die Ergebnisse findet sich online unter https://www.
iec.cat/activitats/noticiasencera.asp?id_noticies=2685.

32 Auf den Internetseiten des Verlags Van Dale finden sich die Überblicke über die Wörter des 
Jahres in den Niederlanden (https://woordvanhetjaar.vandale.nl/nl/historie) und in Belgien 
(https://woordvanhetjaar.vandale.be/nl/historie).

33 Über das Wort des Jahres 2019 schreibt der Verein online unter https://onzetaal.nl/nieuws -en-
dossiers/weblog/schaamte-onze-taal-woord-van-2019/.
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in den allgemeinen Sprachgebrauch eingetreten. Ebenfalls war das Wort hulajnoga 
(dt. ›(E-)Roller‹) unter den Favoriten.34

Russland

Die Jury des Wettbewerbs um das russische Wort des Jahres wählte 
für 2019 den Ausdruck протест (dt. ›Protest‹) auf Platz 1. Er bezieht 
sich auf die Straßenproteste insbesondere in Moskau, an denen viele 

Bürgerinnen und Bürger trotz starker staatlicher Repressalien teilnehmen. Auch 
die Wörter auf den weiteren Plätzen sind politische Begriffe, die den Unmut der 
Bevölkerung zum Ausdruck bringen: допускай (dt. ›lasst uns herein‹, bezogen auf 
die verhinderte Teilnahme an Wahlen) und пытки (dt. ›Folter‹).35

Tschechien

In der Tschechischen Republik wird die Liste der Wörter des Jahres 
sowohl von den Leserinnen und Lesern der Zeitschrift Lidovky als auch 
von deren Herausgebern bestimmt. Die Wahl zweier Wörter ist nicht 

überraschend: motŷle (dt. ›Schmetterlinge‹) (Platz 1) und klima (dt. ›Klima‹) (Platz 7). 
Während sich die Wahl von klima direkt erklärt, stehen die Schmetterlinge für die Be-
mühungen um den Umweltschutz und für die Pflege der Artenvielfalt. Die Wahl 
erinnert also an die deutschen Jahreswörter Fridays for Future und Bienensterben.36

Ukraine

Das ukrainische Wort des Jahres wird vom Wörterbuchportal Mislovo 
ausgewählt. Im Jahr 2019 lautete es діджиталізація (dt. ›Digitalisie-
rung‹), es war eines der im vergangenen Jahr am häufigsten von Por-

talbenutzern nachgeschlagenen Wörter. Dieser Internationalismus trat vor einigen 
Jahren in die ukrainische Sprache ein und hat sich seither stark verbreitet.37

USA

In den USA wählt die American Dialect Society (ADS) das Wort des 
Jahres und hat 2019 auch gleich das Wort des (vergangenen) Jahr-
zehnts bestimmt. Das Wort oder besser die Wortgruppe des Jahres 

2019 ist my pronouns (dt. ›meine Pronomen‹). Mit dieser Fügung geben Menschen 
an, mit welchem Personalpronomen man in einem Satz auf sie verweisen sollte: he 

34 Über die polnischen Wörter des Jahres 2019 berichtete die Online-Zeitung Notes from Poland in 
ihrem Artikel unter https://notesfrompoland.com/2020/01/06/climate-and-lgbt-chosen-as-po-
lish-words-of-the-year-for-2019/. Eine ausführliche Besprechung der Jahreswörter findet sich 
auch auf der Internetseite der Universität Warschau: http://www.slowanaczasie.uw.edu.pl/slo-
wo-roku-2019-w-plebiscycie-internautow-komentarze/.

35 In der Zeitung Moscow Times findet sich ein Artikel mit einem Überblick über die Jahreswör-
ter 2019 sowie früherer Jahre: https://www.themoscowtimes.com/2020/01/10/the-key-words-of-
2019-a68858.

36 Die vollständige Liste hat Lidovky online veröffentlicht: https://www.lidovky.cz/domov/
slovo-roku-2019-ctenari-serveru-lidovky-cz-vybrali-motyle-redakce-ln-zvolila-klima.A191227 
_220434_ln_domov_vag.

37 Ein Artikel zum ukrainischen Wort des Jahres findet sich auf der Website des Wörterbuchpor-
tals unter http://myslovo.com/?page_id=4634.
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für ›er‹ oder she für ›sie‹. Auch eine dritte Variante gibt es – für Menschen, die sich 
nicht einem der binären Geschlechter männlich und weiblich zuordnen wollen. 
Sie geben als ihr Pronomen they an. Eigentlich ein Personalpronomen der dritten 
Person Plural, doch wird es in der geschlechtsneutralen Anrede im Singular ver-
wendet. Und: Das sogenannte singular they ist zugleich das Wort des Jahrzehnts in 
den USA.38 Der Wörterbuchverlag Merriam Webster schloss sich der Wahl an und 
bestimmte they zu seinem Wort des Jahres 2019.39

Dieser kleine und natürlich unvollständige Vergleich zeigt zweierlei: Zum einen 
gibt es natürlich prägende Themen und Diskurse, die unabhängig von Land und 
Region den Diskurs und die Sprache bestimmen: der Klimawandel und das Ar-
tensterben, neue Formen der Mobilität und des Konsums, der Generationenkon-
flikt, die Menschenrechte und der Schutz von Minderheiten. Zum anderen zeigen 
die internationalen Aktionen rund um die Wörter des Jahres 2019, dass es trotz 
globalisierter Gesellschaft und Sprache auch immer lokale Themen gibt, die in 
den Einzelsprachen auf ihre eigene Weise zum Ausdruck kommen. Dies zeigt sich 
auch beim Blick auf die Jahreswörter 2019 in China.

In guter Tradition, die Wortwahl eines Landes etwas ausführlicher darzustellen, 
schließt sich im Folgenden ein Beitrag des chinesischen Übersetzers Cehaji Sun 
über die Wörter des Jahres in China an. [ ]

38 Eine ausführliche Begründung zur Wahl und eine Erläuterung der Jahreswörter der ADS fin-
det sich unter https://www.americandialect.org/2019-word-of-the-year-is-my-pronouns-word-
of-the-decade-is-singular-they.

39 Die Stellungnahme des Wörterbuchverlags findet sich unter dem folgenden Link: https://www.
merriam-webster.com/words-at-play/word-of-the-year.
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Germanistik, Allgemeine Sprachwissenschaft und Philoso-
phie studiert. Von 2013 bis 2019 arbeitete er als wissenschaft-
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Die Wörter des Jahres 2019 in China
Von Cehaji Sun

Auch in China sind die »Wörter des Jahres« Wörter oder Redewendungen, die in 
einem Jahr eine besondere Aktualität haben. Sie sind oft populäre und häufig ver-
wendete Ausdrücke, die sich auf sprachliche und gesellschaftliche Entwicklungen 
und Neuerungen beziehen. Gleichzeitig sollen die Wörter eines Jahres die Spre-
cherinnen und Sprecher zum Nachdenken über die Sprache und die Gesellschaft 
anregen und bieten viel Spielraum für Assoziationen. Die chinesischen Wörter des 
Jahres werden von der Zeitschrift YaoWenjiaozi gekürt (wörtlich übersetzt bedeutet 
der Titel der Zeitschrift ›pedantisch‹). Seit mehr als zehn Jahren ist diese Zeitschrift 
dafür zuständig, Wörter des Jahres oder, genauer gesagt, populäre Ausdrücke des 
Jahres zu wählen.

Da die chinesischen Wörter des Jahres eng an den gesellschaftlichen und sprach-
lichen Kontext gebunden und mit der chinesischen Kultur und Denkweise verwo-
ben sind, ist es nicht leicht, sie für die deutschsprachigen Leserinnen und Leser 
eingängig zu übersetzen und ihre Bedeutung zu erläutern.

Die Wörter des Jahres 2019 in China stammen aus vier Bereichen: dem wirt-
schaftlichen, dem politischen, dem technischen und dem alltäglichen Bereich. Auf 
der politischen Ebene kann man erkennen, dass der Handelskrieg mit und die 
Beziehungen zu den USA einen großen Einfluss auf China ausüben, deshalb sind 
die Ausdrücke staatliches Mobbing und gegenseitiger Austausch verschiedener Kulturen 
Wörter des Jahres 2019. Aus der wirtschaftlichen und technischen Perspektive gibt 
es jeweils nur ein Wort, Überstunden-Kultur und Blockchain. Durch die immer mehr 
beschleunigtere chinesische Entwicklung steht das Volk unter Druck; deshalb ge-

In China bereits 2019 ein populäres Wort und Phänomen: Blockchain Foto: xresch (Pixabay)
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hören die Redewendungen Es fällt mir sehr schwer!, Ich bin so sauer so wie eine Zitrone! 
und Meine Meinung ist wichtig, nicht deine! zu den Ausdrücken des Jahres 2019.

Dass das Freizeitangebot in China immer vielfältiger wird, kann man auch an-
hand der Ausdrücke Hardcore und Weil das Leben schön ist, fahren Sie vorsichtig! (die-
se Wendung stammt aus einem chinesischen Film) erkennen. Es schleichen sich 
also auch immer mehr Anglizismen in die chinesische Sprache ein; Hardcore, Block-
chain und staatliches Mobbing wurden aus dem Englischen übernommen.

Gegenseitiger Austausch verschiedener Kulturen (文明互鉴)

Der chinesische Staatspräsident Xi Jinping hat im Hauptsitz der UNESCO eine 
Rede gehalten. Er betonte, dass verschiedene Kulturen durch den Austausch schö-
ner werden. Indem sie voneinander lernen, werden sie immer vielfältiger. Wie das 
Wort Schicksalsgemeinschaft aus dem Jahr 2018 ist dieser Ausdruck auch eher poli-
tisch. China möchte das Banner des Friedens und der Freundschaft mit anderen 
Ländern stets hochhalten.

Blockchain (区块链)

Der Ausdruck Blockchain gehört eigentlich zur technischen Fachsprache und wur-
de direkt aus dem Englischen übernommen. Eine Blockchain ist einfach ausge-
drückt eine Datenbank, in der man Informationen und Daten teilen kann. Ihre 
offensichtlichen Vorteile sind eine einsehbare Liste aller Transaktionen, eine gute 
Transparenz und die Verbindung aller beteiligten Rechner. Die Blockchain-Tech-
nologie wurde von Präsident Xi als ein Durchbruch und als eine innovative Kern-
technologie dargestellt, und eine große Aufgabe liegt darin, die Technologie der 
Blockchain weiter auszubauen und innovative Entwicklungen in allen Wirtschafts-
sektoren voranzutreiben.

Hardcore (硬核)

Das Wort wurde aus der englischen Sprache übernommen. Ein Hardcore-Spiel be-
zeichnet ein schwieriges Computerspiel, Hardcore-Musik ist ein besonderer Mu-
sikstil und mit Hardcore-Film meint man einen (nach eigenem Ermessen) guten, 
qualitativ hochwertigen Film. Auf Chinesisch spricht man inzwischen auch vom 
Hardcore-Leben, das bedeutet ›ein schwieriges, aber brillantes Leben‹. Ein weiteres 
Beispiel ist die Hardcore-Mutter, die sehr streng und stark ist.

Überstunden-Kultur (996)

Dieses »Wort« ist ursprünglich eine Folge von drei Ziffern: 996. Sie bezeichnet eine 
Arbeitsregelung, und zwar, dass jeder um 9 Uhr morgens mit der Arbeit beginnt, 
um 9 Uhr abends Feierabend macht und in der Woche an sechs Tagen arbeitet. 

Hätten Sie’s gewusst? 996 bedeutet Arbeitsbeginn um 9, 
Feierabend um 9 – und das 6 Tage in der Woche.
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Die Arbeitsregelung gilt besonders für Hightechunternehmen wie beispielsweise 
Internetkonzerne. Im März 2019 protestierten viele Programmiererinnen und Pro-
grammierer im Internet gegen diese unmenschliche Regelung, die aber später im 
April in einer Rede des Unternehmers Jack Ma als ein »Glück für Arbeitnehmer« 
bezeichnet wurde, was starke Verärgerung hervorrief. Im Grunde genommen 
bricht diese Regelung das chinesische Arbeitsgesetz, deshalb wurde sie von allen 
Gesellschaftsschichten stark kritisiert.

Es fällt mir sehr schwer! (我太难了)

So wie die App TikTok in anderen Ländern sehr populär ist, gibt es auch in China 
zahlreiche Portale für Videoclips. Der Ausspruch Es fällt mir sehr schwer! stammt 
aus einem kurzen Video von einem Portal namens Kuaishou, in dem ein Mann 
die Stirn runzelt, fassungslos aussieht und sagt: »Es fällt mir sehr schwer und ich 
bin ganz gestresst.« Das Video hat sich schnell weit verbreitet und die Mimik des 
Mannes wurde als Emoji im Internet bekannt. Es weist darauf hin, dass man heute 
in China oft gestresst ist.

Ich bin sauer so wie eine Zitrone! (柠檬精)

Die Zitrone ist eine saure Frucht und auch auf Chinesisch sagt man, dass man sau-
er ist, wobei sauer im Chinesischen eine andere Bedeutung hat als im Deutschen 
(›missmutig, verärgert, wütend‹). Im Chinesischen bedeutet es, dass 
man ziemlich neidisch auf den Reichtum von ande-
ren und eifersüchtig auf die gute Beziehung von 
anderen Paaren ist. Am Anfang war der Aus-
druck eher negativ konnotiert, heutzutage 
dahingegen wird er selbstironisch verwendet. 
Auf Chinesisch sagt man heute sogar auch 
»Ich werde zur Zi- trone«, was die gleiche 
Bedeutung hat wie Ich bin so sauer wie eine 
Zitrone!

Nachstellung einer Szene (融梗)

In vielen neuen Filmen oder Fernsehserien sieht man auch Szenen aus alten Wer-
ken, weil manche Regisseure den Respekt vor ihren Lieblingsregisseuren zeigen 
möchten. In der Literatur gibt es etwas Ähnliches, wenn man in einem Roman 
zum Beispiel ein paar klassische Sätze oder leicht veränderte Zitate wiederbenutzt. 
2019 haben Internetnutzer darüber heiß diskutiert, wie man eine solche respekt-
volle Nachstellung von einem Plagiat unterscheiden soll und wie man bekannte 
Schriftsteller kreativ nachahmen kann.

Weil das Leben schön ist, fahren Sie vorsichtig! (道路千万条，安全第一条)

Der Ausdruck ist ähnlich wie der Slogan im Deutschen »Weil das Leben schön ist, 
runter vom Gas!«, der auf der Autobahn häufig zu sehen ist. Anfang 2019 lief ein 
Film namens »Die wandernde Erde« in den chinesischen Kinos an, der sehr erfolg-
reich war. Im Film hört man mehrmals den Satz »Weil das Leben schön ist, fahren Fo
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Cehaji Sun
stammt aus der nordchinesischen Stadt Xi'an und stu-
diert deutsch-chinesische Übersetzung an der Beijing For-
eign Studies University. Derzeit ist er im Rahmen eines 
Austauschprogramms an der Rheinischen Friedrich-Wil-
helms-Universität Bonn.

Sie vorsichtig!«, deshalb ist der Slogan weitverbreitet. Später wurde der Satz auch 
variiert zum Beispiel in »Weil das Leben schön ist, schlaf früher!«.

Meine Meinung ist wichtig, nicht deine! (我不要你觉得，我要我觉得)

In einer chinesischen Reality-Show behauptete ein bekannter chinesischer Schau-
spieler häufig: »Meine Meinung ist wichtig, nicht deine!« Er zeigte sich arrogant 
und egoistisch und wurde später im Internet von Nutzerinnen und Nutzern stark 
kritisiert. Egoismus und Arroganz tauchen oft im Internet oder sogar in der chine-
sischen Gesellschaft auf, deshalb führte die Aussage auch zu einem gesellschaft-
lichen Umdenken.

Staatliches Mobbing (霸凌主义)

Hier bezieht sich das Wort Mobbing nicht auf das Mobbing in der Schule, sondern 
auf die internationale Gesellschaft. Manche Länder – beispielsweise die USA – 
halten die Prinzipien der internationalen Beziehungen nicht ein und beeinflussen 
die Souveränität oder die Politik anderer Länder. Diese Form des Mobbings in der 
internationalen Gemeinschaft verursachte auch Krisen in mehreren Bereichen. [ ]
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Rechtsradikalisierung im politischen Diskurs
Von Alexa Mathias und Peter Schlobinski

Was wir in den letzten Jahren beobachten, ist ein Kampf um Begriffe und sprach-
liche Normen sowie eine Verschiebung des Denk- und Sagbaren im politischen 
Diskurs und nicht nur dort. Hitler und die Nationalsozialist(inn)en seien nur ein 
Vogelschiss in 1 000 Jahren deutscher Geschichte, die Presse eine Maulhure des Sys-
tems, politische Gegner/-innen werden gejagt und Menschen entsorgt. Volkdeutsche, 
Umvolkung, Lügenpresse – all dies sind Schlagwörter, deren Semantik jeweils als 
Kampfbegriff um die Deutungshoheit im politischen Diskurs fungiert. Was die 
angeführten Beispiele gemeinsam haben, ist der Umstand, dass sie rechtsradikale 
Ideologeme repräsentieren. Sie zeigen, dass rechtsradikaler Sprachgebrauch nicht 
mehr tabuisiert ist. Ganz im Gegenteil: Es scheint zum Überbietungs- und Auf-
merksamkeitsdiskurs zu gehören, sich des Wortschatzes aus den unteren Schubla-
den des Rechtsradikalismus zu bedienen.

Die verbalen Grenzverschiebungen und -überschreitungen, die Sprache der Het-
ze und des Hasses hat Bundeskanzlerin Angela Merkel als »Erosionen von Spra-
che«, als eine »Verrohung« der Sprache1 bezeichnet. Bundespräsident Frank-Wal-
ter Steinmeier hat sich im Juli dieses Jahres über den Sprachstil besorgt geäußert, 
der sich in der deutschen Asylpolitik zeige. »Wir müssen zurück zur Vernunft«, 
sagte er in der ZDF-Sendung »Berlin direkt«. Besonders in digitalen Medien drohe 
die Grenze zwischen ›dem Unsagbaren, Unsäglichen‹ und dem Sagbaren zu ver-
schwimmen. An die Regierungsparteien gebe es die Anforderung, »auf Sprache zu 

1 Berliner Morgenpost vom 20.07.2018. https://www.morgenpost.de/politik/article214897307/Mer-
kel-Ton-im-Asylstreit-foerderte-Politikverdrossenheit.html.

Volksdeutsche, Umvolkung, völkisch: Schlagwörter der rechten Ideologie Foto: Sarah Loetscher (Pixabay)
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achten«.2 Und Robert Habeck hat in seinem klugen Buch mit dem Untertitel »War-
um unsere Demokratie eine freie und vielfältige Sprache braucht« die These ausge-
führt, dass sprachliche Verrohung der gesellschaftlichen Verrohung den Weg berei-
te und dass die Prinzipien des politischen Streits so lange ausgehöhlt werden, bis 
die Gesellschaft insgesamt ihre eigenen Grundannahmen nicht mehr anerkennt.3 
Auf das konkrete Gefahrenpotenzial, das aus einem solchen Sprach gebrauch resul-
tiert, hat 2013 auch der Rechtsanwalt und Vertreter der Nebenklage im NSU-Pro-
zess, Mehmet Daimagüler, hingewiesen: Auf die Frage, was zur Radikalisierung 
der NSU-Mitglieder beigetragen haben mochte, antwortete Daimagüler der ZEIT:

Diese Jugendlichen radikalisierten sich, als sich die Sprache unseres Landes 
radikalisierte. Damals, Anfang der neunziger Jahre, redeten kreuzbrave 
Politiker demokratischer Parteien von den »Asylanten«, als sein diese nicht 
Menschen, sondern Parasiten. Es hieß: Deutschland versinkt in der ›Auslän-
derflut‹. 

DIE ZEIT, Nr. 38, 12. September 2013, S. 17

Das Phänomen ist, wie aus dieser Feststellung geschlossen werden kann, nicht 
neu; es hat jedoch durch die seit den Neunzigerjahren veränderte digitale Me-
dienwelt und deren Verbreitungsradius und -tempo an Brisanz stark zugenom-
men. Die rhetorischen Techniken sind bekannt:4 provozieren, übertreiben, Affekte 
mobilisieren, im Namen des Volkes sprechen, Freund-Feind-Schemata aufbauen, 
diffamieren und diskreditieren, sich als Opfer stilisieren, beleidigen und dro-
hen, täuschen und lügen – all dies stammt aus dem Repertoire derjenigen, die 
mit sprachlichen Mitteln ihr binärdichotomes Weltbild und dessen fundamenta-
listisch-radikale Essenzen sowohl konstituieren wie vermitteln. Sie nehmen dabei 
bewusst in Kauf, dass der verbalen Gewalt die physische folgen kann, wie sowohl 
die Taten des NSU als auch – in jüngerer Zeit – die Jagd auf Menschen im August 
2018 in Chemnitz gezeigt haben. Der Sprache der Dehumanisierung, den histo-
risch verharmlosenden Sprachbildern, der Hetzsprache und der Sprache des Has-
ses entgegenzutreten, dies ist Aufgabe einer engagierten linguistisch begründeten 
Sprachkritik. Diese fußt zum einen auf der möglichst präzisen Untersuchung des 
Wortschatzes, dessen sich politische Akteurinnen und Akteure vor dem Hinter-
grund ihres Weltbildes bedienen, wenn sie dem Adressatenkreis gegenüber auf 
gesellschaftlich und politisch relevante Sachverhalte rekurrieren. Dabei müssen 
ideologisch motivierter Kontext sowie ggf. historische Gebrauchstraditionen be-
rücksichtigt werden.5 Zum anderen ist zu prüfen, welchen Beitrag die verwende-
2 Hannoversche Allgemeine Zeitung vom 08.07.2018. http://www.haz.de/Nachrichten/Politik/

Deutsch land-Welt/Bundespraesident-Steinmeier-ruegt-Sprachverrohung.
3 Robert Habeck, Wer wir sein könnten. Warum unsere Demokratie eine freie und vielfältige Sprache 

braucht, Köln 2018, S. 32.
4 S. Habeck (2018) (vgl. Fußnote 3); Thomas Niehr und Jana Reissen-Koch, Volkes Stimme? Zur 

Sprache des Rechtspopulismus, Berlin 2018; Frederik Weinert, Die Sprache der Rechten. Wie wir 
täglich manipuliert werden. Baden-Baden 2018; vgl. Peter Schlobinski, Grundzüge von Sprache 
und Macht. Hannover 2017 (= Networx 77), https://www.mediensprache.net/de/networx/net-
worx-77.aspx.

5 Thomas Niehr, Politischer Wortschatz im Spiegel der Zeit, in: Muttersprache 128, 1/2018, S.  29–40.
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ten sprachlichen Zeichen, ihre begriff liche Fundierung und die mittels ihrer auf-
gestellten Behauptungen zur Argumentation der Sprecher/-innen leisten, und sei 
diese auch noch so implizit.

Wir versus die – die Instrumentalisierung des Volksbegriffs

Der Begriff des Volkes als politische Kategorie der Abgrenzung hat in den letzten 
Jahren wieder erkennbar an Bedeutung zugenommen. Davon zeugt der von der 
Pegida-Bewegung »gekaperte« Slogan Wir sind das Volk gleichermaßen wie die – 
nicht nur von Pegida-Mitgliedern – verwendeten Schlagwörter Volksverräter6, Um-
volkung u. a.7 Die Zweiwertigkeit eines ideologisch geprägten – hier: rechten – Ge-
sellschaftsbildes (»Freund-Feind-Schema«) und damit die Besetzung des Begriffes 
im Sinne der rechtsradikalen Ideologie zeigt sich darin, dass der Aspekt der Zuge-
hörigkeit (bzw. Nichtzugehörigkeit) zu einem – nach welchen Kriterien auch im-
mer zu definierenden – Volk stark in den Vordergrund rückt, wobei die dafür an-
gelegten Merkmalskriterien häufig zunächst diffus bleiben und nur in konkreten 
Äußerungen durch deren Kotext (gelegentlich) aufscheinen bzw. erschlossen wer-
den können. So können je nach Ko- und Kontext unterschiedliche Begriffsinhalte 
des Lexems Volk aktiviert und in den Vordergrund gerückt werden: die politische 
Dimension (z. B. Partizipation, Herrschaftslegitimation), die juristische Dimensi-
on (z. B. Staatsbürgerschaft, Rechtsstatus), die ethnologisch-kulturelle Dimension 
(Ethnie, Kultur, Religion, geografischer Raum u. a.) oder auch eine biolog(ist)ische 
Dimension (Abstammung, behauptete genetische Faktoren). Diese intensionalen 
Schattierungen des Lexems, sein oszillierender Bedeutungsinhalt also, beinhalten 
eine begriff liche Unterscheidung zwischen dem Volk als einer Gemeinschaft der 
Staatsbürger, das nicht deckungsgleich sein muss mit dem Begriff des Volkes als 
einer kulturell oder aber ethnisch-biologisch definierten Gemeinschaft, welche 
sich in Richtung des »Völkischen« bewegen kann.8 Diese intensionalen Dimensio-
nen sind nicht trennscharf und bergen zudem ein hohes Potenzial für evaluative 
Konnotate, die zur Konstitution und Vermittlung eines spezifischen Weltbildes 
bzw. einer Ideologie genutzt werden können. So wurde im Nationalsozialismus 
der Volksbegriff durch die besondere Hervorhebung primär der biologistischen 
und sekundär der historisch-kulturellen Dimension im Sinne der nationalsozia-
listischen Ideologie definiert und mittels evaluativer Setzungen zur Steuerung von 
Affekten genutzt:

6 Der Volksverrat findet sich als Straftatbestand erstmals im Nationalsozialismus. Der heutige 
Gebrauch von Volksverräter/-in zielt darauf ab, die gewählten Volksvertreter/-innen eben als 
Verräter/-innen an »ihrem« (sprich: dem deutschen) Volk zu bezeichnen. Eine Abgrenzung 
zwischen Deutschen und Nichtdeutschen wird damit klar gezogen. Vor der Zeit des National-
sozialismus gab es einen vergleichbaren Straftatbestand, den Landesverrat. Erst mit dem Wort 
Volksverrat ergibt sich aber der Bezug zum Völkisch-Nationalen.

7 Vgl. hierzu auch Alexa Mathias, Lexik und Legitimation in rechtspopulistischen Bewegungen, 
in: Muttersprache 128, 1/2018, S. 41–51 sowie Alexa Mathias, »Wir sind das Volk!«. Zu Wortschatz 
und Argumentation rechtspopulistischer Gruppierungen in Deutschland, in: Der Sprachdienst 
4–5/2018, S. 155–167.

8 Alexa Mathias, Lexik und Legitimation in rechtspopulistischen Bewegungen, in: Mutterspra-
che 128, 1/2018, S. 41–51, hier: 44.
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Jedes Volk [erhält] seine ihm eigene Prägung erst durch seine Naturgemein-
samkeit und […] erst in zweiter Linie [tritt] das gemeinsame geschichtliche 
und kulturelle Erleben gestaltend [hinzu]. Deshalb erkennt der Nationalsozi-
alismus »Blut und Boden« wieder als die entscheidenden völkischen Grund-
werte an und knüpft in seinem Volks- und Staatsaufbau an sie an.9

Welche Bedeutung Evaluation für die Semantik von Ideologievokabular10 hat, 
zeigt die Auf fassung der ehemaligen AfD-Vorsitzenden Frauke Petry, für die es 
ganz einfach mit dem Völkischen zu sein scheint: Man müsse daran arbeiten, dass 
»dieser Begriff (völkisch, P. S.) wieder positiv besetzt ist«. Er sei eigentlich nichts 
weiter als »ein zugehöriges Attribut« zum Wort Volk und es sei eine »unzulässige 
Verkürzung«, wenn gesagt werde, »›völkisch‹ ist rassistisch«.11 Lassen wir einmal 
den Umstand außer Acht, dass völkisch nicht ein Attribut zu Volk ist (= völkisches 
Volk), sondern ein von Volk abgeleitetes Adjektiv. Bedenklich ist indes die Leug-
nung der Konnotation von völkisch und die Idee, mittels einer schlichten evaluati-
ven Perspektivumkehr das Völkische rehabilitieren und auf die politische Agenda 
setzen zu können.

Der Begriff völkisch ist als Lehnübersetzung von lat. popularis im 15. Jahrhundert 
belegt, aber erst seit der Reichsgründung 1870 kam das Wort in Konkurrenz zu 
national auf und setzte sich mit dem Aufkommen der Völkischen Bewegung, de-
ren Ziel eine ethnisch und kulturell homogene Nation war, immer mehr durch. 

Wesentlicher Bestandteil der völkischen Ideologie war das Rassendogma, das sich 
dann auch im Nationalsozialismus in der Doktrin einer völkischen Weltanschau-
ung niederschlug, wenn Hitler selbst auch »die Sammelbezeichnung völkisch 
[ablehnte]«.12 Der Begriff völkisch ist eine »in chauvinistischer, rassistischer und 
demagogischer Absicht verwendete Kennzeichnung der Zugehörigkeit zur soge-
nannten deutschen Volksgemeinschaft, der Bindung an die nationalsozialistische 
Ideologie« (DWDS) und nach DUDEN13 bezeichnet völkisch »(in der rassistischen 
Ideologie des Nationalsozialismus) ein Volk als vermeintliche Rasse betreffend; 

9 Otto Koellreuter, Grundfragen unserer Volks- und Staatsgestaltung, Berlin 1936, S. 9.
10 Walther Dieckmann, Sprache in der Politik. Einführung in die Semantik und Pragmatik der politi-

schen Sprache, Heidelberg 1969, S. 54–57 sowie Thomas Niehr, Einführung in die Politolinguistik. 
Gegenstände und Methoden, Göttingen 2014, S. 67–69.

11 Interview in der Welt am Sonntag vom 11.09.2016. http://www.welt.de/newsticker/news1/article 
158052902/Petry-will-Begriff-voelkisch-positiv-besetzen.html.

12 Cornelia Schmitz-Berning, Vokabular des Nationalsozialismus, Berlin 2000, S. 646.
13 Duden, Das große Wörterbuch der deutschen Sprache, 4. Aufl. Mannheim 2012 [CD-ROM].

Die Konjunktur des Völkischen begegnet einem jenseits 
von Pegida, Teilen der AfD und rechtsextremistischen 

Milieus, und der Begriff völkisch ist in Teilen der 
Gesellschaft nicht mehr verpönt, sondern en vogue.
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zum Volk als vermeintliche Rasse gehörend«. Die Konjunktur des Völkischen be-
gegnet einem jenseits von Pegida, Teilen der AfD und rechtsextremistischen Mi-
lieus in Jugendmusikkulturen, Fantasiewelten und sozialen Medien, und der Be-
griff völkisch ist in Teilen der Gesellschaft nicht mehr verpönt, sondern en vogue.

Aus semantischer Perspektive ist völkisch nicht nur negativ konnotiert, sondern 
geht weit über eine rein deskriptive Bedeutung eines von Volk abgeleiteten Adjek-
tivs hinaus (vgl. Frucht – fruchtig, Ärger – ärgerlich, Heim – heimisch). Und »dass es 
bei der Ächtung des Begriffes ›völkisch‹ nicht bleibt, sondern der negative Beige-
schmack auf das Wort ›Volk‹ ausgedehnt wird« (Frauke Petry)14 ist nur dann zu-
treffend, wenn unter Volk nicht ›Staatsvolk‹, sondern ›eine durch Rasse und Boden 
naturhaft geprägte Gemeinschaft‹ verstanden wird.

Die ideologische Vereinnahmung des Begriffes Volk hatte Victor Klemperer in 
seinen Notizen zur Sprache des Dritten Reiches beobachtet. In seiner Kritik an den 
nationalsozialistischen »Schleierworten« führt Klemperer aus, wie durch den Ge-
brauch spezifischer Wörter sich über die Realität Schleier um Schleier ausbreiten: 
»›Volk‹ wird jetzt beim Reden und Schreiben verwandt wie Salz beim Essen, an 
alles gibt man eine Prise Volk: Volksfest, Volksgenosse, Volksgemeinschaft, volks-
nahe, volksfremd, volksentstammt …«15 Das Besetzen von Begriffen, das Umdeu-
ten und semantische Verschiebungen, die Veränderung der konnotativen Matrix 
eines Begriffes, seine emotionale Auf ladung – all dies waren Techniken der natio-
nalsozialistischen Propaganda, die im Gleichschritt mit der physischen Gewalt 
aufmarschierte. Und wir beobachten heute, wie sich ein im historischen National-
sozialismus verwurzelter Sprachgebrauch auch in bürgerlichen Kreisen ausbreitet, 
die sich selbst durchaus als die Mitte der Gesellschaft betrachten. So konnte bei-
spielsweise auf der Facebook-Seite von Pegida Folgendes gelesen werden:

[1] Da ein Nachweis der Abstammung über drei Generationen erfolgen sollte […] 
(PEG: 2014-12-19T04:54:03+0000)

[2] Doch, das ist peinlich. Ein mir, nach der Rassenlehre, überlegener, erbgesun-
der Deutscher, sollte die deutsch [sic!] Sprache beherrschen. (PEG: 2014-12-
11T14:04:00+0000).

Die Propaganda der rechten Milieus und ihre Anleihen an einen im historischen 
Nationalsozialismus verwurzelten Sprachgebrauch breitet sich – beschleunigt 
durch die moderne Medienlandschaft – in Windeseile und in weite Kreise einer 
weitgehend unkritischen Gesellschaft aus. Dadurch wird über Diskriminierung 
und Diskreditierung verbale Gewalt ausgeübt und, wie auch die Ereignisse im 
August 2018 in Chemnitz zeigen, sogar physische Gewalt stimuliert.

Dehumanisierung als radikales Mittel der Ausgrenzung

Die Gesellschaft spaltet sich in verschiedene Gruppen auf. Die einen nehmen sich 
als Vertreter eines eher mehr als weniger homogenen Volkes wahr. Sie schließen 
andere gesellschaftliche Gruppen aus der Eigengruppe aus, da sie sie aufgrund 
sehr unterschiedlicher Kriterien nicht als zum Volk zugehörig betrachten. Diese 

14 S. Fußnote 7.
15 Victor Klemperer, LTI. Notizen eines Philologen, Leipzig 1987, S. 36.
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Spaltung zeigt sich sprachlich auf besonders nachdrückliche Weise in der Wahl 
metaphorischer Zeichen, durch die seitens der »völkischen« Ingroup (Eigengrup-
pe) auf die Outgroup (Fremdgruppe) rekurriert wird. Es mag auf den ersten Blick 
unkomfortabel erscheinen, dass sowohl ein Intergruppenkonflikt16 als auch (damit 
verbunden) eine Infrahumanisierung im Rahmen von social categorization17 phy-
logenetisch bedingt basale Prozeduren im Rahmen gruppenbezogener sozialer 
Interaktion sind. Was sich allerdings im Rahmen der derzeitigen gesellschaftli-
chen Auseinandersetzung häufig vollzieht, reicht weit darüber hinaus und nimmt 
– auch sprachlich – Ausprägungen nicht nur der Infra-, sondern der Dehumanisie-
rung an, also der Betrachtung der Gegengruppen nicht nur als weniger mensch-
lich, sondern als überhaupt nicht menschlich.

Betrachten wir zunächst die einleitend zitierte Äußerung des AfD-Vorsitzenden 
Gauland, der im Sommer 2017 befand, man solle die Integrationsbeauftragte Ay-
dan Özoguz »in Anatolien entsorgen«.18 Wie auch die von Thomas Niehr darge-
stellte Kookkurrenzgrafik zeigt,19 insinuiert das Verb entsorgen, dass es sich beim 
Patiens (Empfänger) der Handlung (hier: die türkischstämmige Integrationsbeauf-
tragte) um Müll bzw. Abfall handele. Nicht nur aus dem Mund des Vorsitzenden 
einer Partei, die im Bundestag vertreten ist, ist dies eine nicht hinnehmbare Kon-
zeptualisierung von Menschen.

16 Henri Tajfel, Social identity and intergroup behaviour, in: Social Science Information 13/1974, 
London, S. 65–93 sowie Henri Tajfel und John Turner, An Integrative Theory of Intergroup 
Conflict, in: William Austin und Stephen Worchel (Hgg.), The Social Psychology of Intergroup Re-
lations, Monterey 1979, S. 33–47. Die Theorie des Intergruppenkonflikts besagt, dass Menschen 
immer Mitglieder bestimmter Gruppen sind, die miteinander in Konkurrenz stehen. Je nach 
Situation variiert die Salienz der Gruppenzugehörigkeit (z. B. Fan eines bestimmten Fußball-
vereins oder Religionszugehörigkeit oder Staatsangehörigkeit oder Hautfarbe oder Beruf oder 
Geschlecht usw.). Die Zuordnung von Menschen zu einer spezifischen Gruppe bezeichnet man 
als social categorization.

17 Jacques Philippe Leyens u. a., Emotional prejudice, essentialism an nationalism. The 2002 Tajfel 
Lecture, in: European Journal of Social Psychology 33/2003, Chichester, S. 703–717. Ausgehend von 
Tajfels und Turners Intergruppentheorie (s. Fußnote 15) stellten Leyens und sein Team in meh-
reren Studien fest, dass Menschen die Mitglieder der Ingroup (Eigengruppe) als menschlicher 
wahrnehmen als die Mitglieder einer anderen Gruppe (Outgroup/Fremdgruppe). Dieses Phä-
nomen bezeichnet man als »Infrahumanisierung« – die Outgroup und ihre Mitglieder werden 
als weniger menschlich betrachtet.

18 Referiert durch: http://www.tagesspiegel.de/politik/afd-spitzenkandidat-gauland-will-integra-
tionsbeauftragte-oezoguz-in-anatolien-entsorgen/20244934.html, http://www.faz.net/aktuell/ 
politik/bundestagswahl/afd-alexander-gauland-traeumt-von-entsorgung-aydan-oezoguz- 
15171141.html u. a.

19 Thomas Niehr, Politischer Wortschatz im Spiegel der Zeit, in: Muttersprache 128, 1/2018, S.  29–40, 
hier: 30.

Undifferenzierte Elitenkritik kann als ein Definitions-
kriterium des Populismus betrachtet werden.



D
er

 S
p

ra
ch

d
ie

n
st

 
3/

20

144

Das angeführte Beispiel verweist aus linguistischer Perspektive auf zwei wei-
tere Umstände: Zum einen entstammen die zur Bezeichnung menschlicher Enti-
täten gewählten metaphorischen Ausdrücke komplexen lexikalischen Feldstruk-
turen, die als Repräsentanten konzeptueller Domänen fungieren. Entsprechend 
beschränken sich sprachlich-metaphorische Ausdrucksformen nicht nur auf lo-

gisch-grammatische Äquationsrelatio-
nen (»X ist ein Y«), wenn im Zuge der 
Abwertung und Dehumanisierung von 
Outgroup-Mitgliedern metaphorische 
Ausdrücke gewählt werden. Vielmehr 
werden eben – wie im Fall von ent-
sorgen – auch Feldmitglieder anderer 
grammatischer Klassen genutzt, die 
den nichtmenschlichen Status des Out-
groupmitglieds häufig eher implizieren 
als explizieren. Die genutzten Felder 
bzw. Domänen sind vielfältig, es kann 
allerdings empirisch eine Präferenz der 
Sprechergruppe für bestimmte Felder/
Domänen beobachtet werden, wenn es 
um sprachlich vollzogene Dehumani-
sierung geht. So finden sich in Korpo-
ra20 rechtsextremer, aber auch populis-
tischer Gruppierungen besonders viele 

Beispiele für sprachliche Repräsentanten, die der Konzeptualisierung von Out-
groupmitgliedern unterschiedlicher Gruppen (Ausländer/-innen, Politiker/-innen, 
Medienschaffende, politisch Andersdenkende, Vertreter/-innen aus der Wirtschaft 
u. v. a. m.) als nichtmenschliche Entitäten Rechnung tragen. Präferenzen lassen 
sich vor allem für die Felder/Domänen Krankheit & Medizin, Abfall & Schmutz, 
Fauna (Tierwelt), insbesondere Ungeziefer/Schädlinge, sowie Wasser21 feststellen.

Beispiele für dehumanisierende Konzeptualisierungen unterschiedlicher Domä-
nen und ihre sprachlichen Ausdrucksformen finden sich auch in Einträgen auf der 
Facebook-Seite von Pegida:22

20 Exemplarisch: Hannoveraner Korpus Rechtsextremismus (HKR) sowie das Pegida-Korpus 
von Weichbrodt/Bajohr (PEG); Darstellung und Analysen vgl. 2018a, 2018b (vgl. Fußnote 6) 
sowie Alexa Mathias, Metaphern zur Dehumanisierung von Feindbildern, Frankfurt a. M. 
2015 und Alexa Mathias, Von »Parasiten« und anderen »Schädlingen«. Feinddiskreditierung 
rechtspopulistischer und rechtsextremer Bewegungen in Deutschland, in: Linguistik Online, 
Heft 82/3.16/2017.

21 Publikationen aus einer umfassenden, diachron angelegten Studie zu Wassermetaphern in 
deutschen und österreichischen Medientexten zur Migration (1960er- bis 1990er-Jahre) liegen 
von Karin Böke und Thomas Niehr aus den Jahren 1996–2002 vor. Zu Wassermetaphern in rechts- 
extremen Texten siehe Mathias 2015 (vgl. Fußnote 20); dort auch Diskussion der Befunde von 
Böke und Niehr.

22 Gregor Weichbrodt und Hannes Bajohr, Pegida-Korpus, 2014/15. http://ggor.de/project/pegi-
da-korpus/. Hervorhebungen hier durch das Autorenteam Mathias/Schlobinski; vom orthogra-
fischen Standard abweichende Schreibweisen sind im Original belegt und wurden so belassen.

Lügenpresse
Entsorgung
Rassenlehre
Volksverräter

Gesellschaftsfeindlicher Wortgebrauch
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Undifferenzierte Elitenkritik kann mit Karin Priester23 als ein Definitionskriteri-
um des Populismus betrachtet werden und spiegelt sich anschaulich im nachfol-
gend zitierten Posting wider:

[3] Diese Maden sind: die sogenannten ›Prominenten‹, die in ihrem ganzen Leben 
nichts für irgendeinen Volksgenossen getan haben. (PEG 2015-01-09T21:21:06)

Die Opposition von Deutschland als dem von der sich äußernden Ingroup bean-
spruchten Bezugsrahmen und allen, die aus Sprechersicht außerhalb dieses na-
tionalen Bezugsrahmens stehen, kommt in diesem Post metonymisch (Adler für 
Deutschland; offizielles Staatssymbol) bzw. metaphorisch (Ratte für Outgroup) 
zum Ausdruck:

[4]  Adler sterben und die Ratten gedeihen! Armes Deutschland!!! (PEG 2014-12 
-20T23:24:54)

Auch Politiker/-innen und andere politisch Handelnde sind ein prominentes An-
griffsziel derjenigen, die für sich beanspruchen, im Unterschied zu jenen »das 
Volk« zu sein:

[5] […] und der rot-gruenen gewerkschaftspest gehts auch bald an den kragen. 
(PEG 2015-01-21T21:32:20)

[6] Der steinmeier ist so ne Pest Beule! (PEG 2015-01-26T04:50:17)
[7] […] Hoffe, die schwarze Pest bekommt bei der nächsten Wahl gerade mal die 

3 % zusammen […]. (PEG 2014-12-16T18:42:03)

Dabei schrecken einzelne selbsterklärte »Volksvertreter« nicht vor Repressionen 
gegen politisch Andersdenkende zurück:

[8] […] ich werde jetzt mit meinen Freunden die Linke Pest jagen. Erst einmal Bil-
der machen und feststellen wo die wohnen. […] (PEG 2015-01-20T15:31:01)

Die wahrgenommenen und/oder rhetorisch konstruierten Risse, die die Gesell-
schaft durchziehen, sind nicht selten ökonomisch, sozial/sozioökonomisch, aber 
auch historisch motiviert:

[9] […] Dabei sind diese westdeutschen Wohlstandslinken, der übrig gebliebene 
Abfall der sogenannten 68ger, die sich jetzt in den Zentralen der Macht fett ge-
fressen haben. (PEG 2014-12-27T21:51:32)

Dabei geht die Solidarität mit Ärmeren und sozial Benachteiligteren allerdings 
nicht so weit, dass sie auch auf Personen mit Migrationshintergrund ausgeweitet 
würde:

[10] […] was heute in dieses Land strömt ist menschlicher Abfall. Der auch noch 
die Frechheit Besitz hier große Ansprüche zu stellen ohne etwas dafür tun zu 
wollen. (PEG 2014-12-31T05:58:25)

23 Karin Priester, Populismus. Historische und aktuelle Erscheinungsformen, Frankfurt a. M./New 
York 2007 sowie dies., Rechter und linker Populismus. Annäherung an ein Chamäleon. Frankfurt 
a. M./New York 2012.
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Fazit

Der Philosoph Donald Davidson hat in einem Beitrag mit dem Titel »Durch die 
Sprache sehen« die Frage gestellt, ob die Sprache als eine Art Brille, ein Medium zu 
begreifen ist, die den Blick auf die außersprachliche Wirklichkeit verzerrt, sodass 
wir niemals wahrnehmen können, wie die Welt »wirklich« ist. Für Davidson ist 
die »Sprache kein Medium, durch das wir hindurchschauen; sie vermittelt nicht 

zwischen uns und der Welt«. Vielmehr sehen wir »die Welt genauso wenig durch 
die Sprache, wie wir die Welt durch unsere Augen sehen. Wir gucken nicht durch 
unsere Augen, sondern mit ihnen.«24 Sprache bildet keine Zwischeninstanz, son-
dern sie ermöglicht uns, wie unsere Sinnesorgane, mit unserer Umwelt in Kontakt 
zu kommen. Wenn wir die Welt mit der Sprache sehen: Welche Ansicht von der 
Welt gewinnen wir dann, welche Rolle spielen die in Kultur und Gesellschaft ge-
prägten Kategorien und Konzepte für unsere Sicht auf die Welt und wie können 
diese durch propagandistische Diskurse gelenkt werden?

Unter Sprachlenkung versteht man das Ziel, Definitionen, Bedeutungen und Wer-
tungen in der öffentlichen und letztlich in der Allgemeinsprache so durchzuset-
zen, dass sie den eigenen Interessen, der eigenen Ideologie dienen. Sprachlenkung 
als Instrument der Unterdrückung und Manipulation wird insbesondere mit to-
talitären Systemen in Verbindung gebracht, findet sich aber ansatzweise in allen 
Gesellschaftssystemen.

Die Versuche der Sprachlenkung im Nationalsozialismus sind paradigmenbil-
dend. Am 15. März 1933 formulierte Goebbels die Zielsetzung: »Das Volk soll an-
fangen, einheitlich zu denken, einheitlich zu reagieren […].« Welche Bedeutung 
er der Sprachlenkung durch »Terminologie«bildung beimaß, zeigt sich in einem 
Tagebucheintrag vom 12. Februar 1942:

Ich veranlasse, daß von unserem Ministerium Wörterbücher für die besetzten 
Gebiete vorbereitet werden, in denen die deutsche Sprache gelehrt werden 
soll, die aber vor allem eine Terminologie pflegen, die unserem modernen 
Staatsdenken entspricht. Es werden dort vor allem Ausdrücke übersetzt, die 
aus unserer politischen Dogmatik stammen. Das ist eine indirekte Propagan-
da, von der ich mir auf die Dauer einiges verspreche.25

24 Donald Davidson, Durch die Sprache sehen, in: Ders. (Hg.), Wahrheit, Sprache und Geschichte, 
Frankfurt a. M. 2008, S. 206-228, hier: 11.

25 Elke Fröhlich (Hg.), Die Tagebücher v. Joseph Goebbels. Teil II. Bd. 3, München 1994, S. 292.

Politiker/-innen und andere politisch Handelnde sind 
ein prominentes Angriffsziel derjenigen, die für sich 

beanspruchen, im Unterschied zu jenen »das Volk« zu sein.
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Ein Beispiel aus der »politischen Dogmatik« ist der Begriff Ausmerze aus dem 
NS-Wörterbuch des SS-Hauptamtes:

Sie besteht in der biologischen Vernichtung des erblich Minderwertigen 
durch Unfruchtbarmachung und in der zahlenmäßigen Verdrängung des 
Ungesunden und Unerwünschten.26

Propaganda und damit verbundene Sprachlenkung einerseits sowie Gewalt ande-
rerseits sind die beiden zentralen Mechanismen, mit denen der Nationalsozialis-
mus sein Herrschaftssystem und seinen Unterdrückungsapparat aufbauen konn-
te. Begriffe wie die vorangehend angeführte Ausmerze, aber auch die weiter oben 
zitierten Beispiele für Verwendung NS-typischen Wortschatzes in heutigen sozia-
len Medien (erbgesund, Abstammungsnachweis; vgl. hierzu Schmitz-Berning 200027) 
lassen nicht nur die Gesinnung ihrer Verwender/-innen, sondern auch deren poli-

tische Anliegen erkennen und brechen Tabus, die in freiheitlich-demokratischen 
Gesellschaften wie der Bundesrepublik Deutschland in den letzten Jahrzehnten 
galten. Die Rechtsradikalisierung des gegenwärtigen Sprachgebrauchs, der durch 
rechte politische Milieus entfacht und durch ihre Eliten funktionalisiert wurde, 
ist eingebettet in den Kontext der Aushöhlung der liberalen, freiheitlichen Ge-
sellschaftsordnung. Durch diese Rechtsradikalisierung herrscht die Gefahr einer 
schrittweisen Erosion der Gesellschaft und eines ideologisch-propagandistischen 
Erfolgs, der darin besteht, die potenziellen Anhänger/-innen rechtsradikaler und 
-populistischer Gruppierungen sehen und glauben zu lassen, was sie zu sehen 
und glauben wünschen. Den Radikalisierungstendenzen entgegenzuwirken ist 
ebenso schwierig wie notwendig. In die Emotionalisierungs- und Diskriminie-
rungsspirale einzusteigen – man denke an Sigmar Gabriels Bezeichnung von Pegi-
da-Anhängern als »Pack«– ist der in der Situation verständliche, aber hilf lose, gar 
kontraproduktive Versuch, der radikalisierten Sprache, den Bildern und Gesten 
entgegenzuwirken. Wir alle sind gefordert, uns im argumentativen Diskurs mit 
den propagandistischen Diskursen, mit diskriminierendem und diffamierendem 
Sprachgebrauch (auch und vor allem in digitalen Medien) auseinanderzusetzen, 
wie die Staatsmacht gefordert ist, gegen (auch: verbale) Gewalt und Volksverhet-
zung vorzugehen. Denn »wenn die schweigende Mehrheit weiter schweigt, dann 

26 Zitiert nach Gerd Simon, »Art, Auslese, Ausmerze …« etc. Ein bisher unbekanntes Wörterbuch-Un-
ternehmen aus dem SS-Hauptamt im Kontext der Weltanschauungslexika des 3. Reichs, Tübingen 
2000, S. 23.

27 Vgl. Fußnote 11.

Durch diese Rechtsradikalisierung  
des gegenwärtigen Sprachgebrauchs herrscht die Gefahr 

einer schrittweisen Erosion der Gesellschaft.
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wird in den sozialen Medien und auf der Straße immer mehr der Eindruck erweckt, 
dass es mehr Rechtspopulisten und Rechtsextreme gibt, als das in Wirklichkeit der 
Fall ist«, sagte Justizminister Heiko Maas, »deshalb müssen alle aus der schwei-
genden Mehrheit die Gardinen, hinter denen sie stehen, zurückziehen, das Fenster 
aufmachen und sich nicht nur anschauen, was auf der Straße geschieht, sondern 
sich einmischen und den Mund aufmachen.«28 Sich einmischen und den Mund 
aufmachen – dies bedeutet nicht nur (kritisch) über Rechtspopulisten und -radika-
le zu reden, sondern setzt auch die Bereitschaft voraus, mit ihnen zu reden. Dass 
dies nicht einfach ist, haben Politiker/-innen – und nicht nur sie – immer wieder 
erfahren; im politischen Diskurs – so die Hoffnung – obsiegt am Ende das bessere 
Argument und die Vernunft.29 [ ]

28 ZEIT online vom 03.07.2016. http://www.zeit.de/politik/deutschland/2016-07/bundesjustizmi-
nister-heiko-maas-rechte-hetze-rechtsextremismus-gefahr-fuer-demokratie.

29 Einen interessanten und kontrovers diskutierten Leitfaden bietet die Publikation Per Leo, Ma-
ximilian Steinbeis und Daniel-Pascal Zorn, Mit Rechten reden. Ein Leitfaden, Stuttgart 2017.
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Barrierefreie Sprache
Interview mit Bettina M. Bock, geführt von Monika Obrist, 
Vorsitzende des Zweiges der GfdS in Bozen1

Ein schwieriger Text kann für jeden eine sprachliche Hürde darstellen. Dies 
gilt umso mehr für Menschen, denen das Lesen und Verstehen ohnehin 
schwerfällt: etwa Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung, mit Lern-
schwierigkeiten, Demenzkranke oder funktionale Analphabet(inn)en, die 
kaum lesen können. Das Konzept Leichte Sprache ist der Versuch, Texte so 
zu vereinfachen, dass sie auch für diese Zielgruppen verständlicher wer-
den. Doch welche Regeln helfen wirklich? Das Forschungsprojekt »Leich-
te Sprache im Arbeitsleben (LeiSA)« ist dieser Frage nachgegangen. Ein 
Gespräch mit der Sprachwissenschaftlerin Jun.-Prof. Dr. Bettina M. Bock 
über sinnvolle Bemühungen, zu hinterfragende Regeln und die Gefahr der 
Stigmatisierung. 

Monika Obrist: Vermeide schwierige Wörter, vermeide komplexe Schachtelsätze, 
vermeide Gedankensprünge im Text – diese und ähnliche Tipps für verständliches 
Schreiben kennen wir alle. Leichte Sprache geht weit darüber hinaus. Was gehört 
denn z. B. zu den Regeln der Leichten Sprache?

1 Das vollständige Interview lässt sich in der Zeitschrift ein//blick 10/2019 nachlesen: https://
www.kulturinstitut.org/fileadmin/UEber_uns/Einblick/Einblick57_Oktober2019.pdf.
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Bettina M. Bock: Eigentlich geht es bei Leichter Sprache ja um nichts anderes: 
verständlich schreiben für bestimmte Zielgruppen. Das Besondere ist vielleicht, 
dass die Anforderungen, die einige Zielgruppen stellen – seien es Menschen mit 
Lernschwierigkeiten, Aphasiker (Sprachstörung durch Hirnschädigung, z. B. nach 
Schlaganfall, Trauma; Anm. d. Red.) oder Hörgeschädigte –, teilweise spezifischer 
sind. Ob dies in den gängigen Regelwerken Leichter Sprache immer abgebildet 
wird, muss man kritisch diskutieren. Natürlich finden sich dort solche allgemei-
nen Regeln wie die, keine schwierigen Wörter zu benutzen oder komplexe Sätze 
zu vermeiden. Aber die Frage ist natürlich: Was heißt das bei verschiedenen Ziel-
gruppen? Es wird in Regelwerken auch empfohlen, keinen Genitiv, keine Negation 
und kein Passiv zu benutzen. Auf der Ebene der Typografie gibt es solche Empfeh-
lungen wie: Schriftgröße 14 Punkt, Schriftart Arial, Zeilenabstand 1,5. Nicht alles 
davon ist sinnvoll, manches sogar kontraproduktiv. 

Das Regelwerk der Leichten Sprache erweckt den Eindruck, als könnte man je-
den Text dadurch zu einem barrierefreien, für jeden verständlichen Text machen. 
Ist es so einfach?

So funktioniert Sprachgebrauch natürlich nicht. Vereinfacht gesagt: Was in einem 
Kontext für einen Leser, eine Leserin mit einem bestimmten Wissen verständlich 
ist, ist für einen anderen Leser, eine andere Leserin mit einem anderen Wissen mög-
licherweise gar nicht verständlich. Das Hauptproblem der Regeln ist, dass sie we-
der den Kontext berücksichtigen noch die Tatsache, dass es unterschiedliche Arten 

von Texten gibt, die auch unterschiedliche sprachliche Mittel fordern. Man könnte 
die Regelwerke aber trotzdem als allgemeine Leitfäden nutzen: Sie lenken die Auf-
merksamkeit auf potenziell problematische Aspekte, auf die man beim Schreiben 
achten kann. Allerdings sollte man sie nicht als streng einzuhaltende, universelle 
Normen handhaben. So werden sie oft in der Praxis vertreten. Sie könnten eher 
als Aufmerksamkeitsraster gelesen werden. Gute Umsetzungen müssen dann für 
jeden Text immer wieder neu geprüft und gefunden werden. Aber mein Eindruck 
ist, dass diese starre Handhabung mittlerweile auch schon etwas aufweicht. Viel-
leicht konnten wir dies mit der LeiSA-Studie auch etwas unterstützen.

Die Regeln der Leichten Sprache unterscheiden nicht zwischen einzelnen Text-
sorten. Ein Fehler?

Das ist eine der größten Leerstellen der bisherigen Praxis. Die Frage, welche Art von 
Text vorliegt – eine Bedienungsanleitung oder eine Predigt – und welche Funktion 
der Text jeweils hat, bestimmt ganz maßgeblich, welche sprachlichen Mittel ange-
messen und im konkreten Kontext verständlich sind. Die aktuell präsentesten Re-
gelwerke und Ratgeber geben kaum Hinweise zur Textebene. Wir haben versucht, 

In unserer Studie waren segmentierte Wörter immer bes-
ser lesbar, unabhängig von der semantischen Transparenz.
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diese Leerstelle zu füllen. In unseren Studien waren Fragen der Textsorte und 
der Textfunktion ganz zentral, und das spiegelt sich auch in den Empfehlungen 
unseres »Nicht-Regelwerks«2. Übrigens war da bereits die erste Publikation, die 
Empfehlungen für Leichte Sprache gibt, fortschrittlicher als spätere Regelwerke: 
Sie stammt aus dem Jahr 1998 – die Europäischen Richtlinien für leichte Lesbarkeit der 
International League of Societies for the Mentally Handicapped ( ILSMH). Darin 
wird bereits betont, dass es keine universellen Regeln für die Umsetzung geben 
kann. 

Haben sich manche Regeln der Leichten Sprache bei Ihren Untersuchungen den-
noch als besonders hilfreich für die Zielgruppe herausgestellt?

Etliche Regeln sind erst einmal grundsätzlich plausibel. Die Regeln bleiben oft-
mals allgemein und geben nur vermeintlich konkrete Orientierung. So wird bei-
spielsweise auch empfohlen, lange Wörter zu trennen. Ab wann ist ein Wort lang 

und wo und wie oft ist es dann zu trennen? Wir haben eine Studie zur Segmentie-
rung von Substantiv-Komposita durchgeführt und dabei die semantische Trans-
parenz in den Blick genommen. Also: Ist ein Wort wie Eselsohr oder Schneebesen 
mit Trennstrich (Esels-Ohr/Schnee-Besen) ebenfalls leichter lesbar – oder irritiert die 
Trennung hier? Gilt also die Trenn-Regel nur für Komposita wie Hundehütte und 
Sonnenschirm? Tatsächlich zeigt unsere Studie: Die Segmentierung macht Wörter 
immer besser lesbar, unabhängig von der semantischen Transparenz, und zwar 
sowohl für Menschen mit Lernschwierigkeiten als auch für sog. funktionale An-
alphabet(inn)en. Hier bestätigt sich also eine Regel; gleichzeitig bleiben immer 
noch Fragen offen, denn wir haben ja beispielsweise nur Komposita angesehen.

Gibt es auch Regeln der Leichten Sprache, die überdacht werden sollten?

Ganz klar: ja. Zum Beispiel hat sich die Genitiv-Regel nicht bestätigt: Der Regel-
katalog des »Netzwerks Leichte Sprache« empfiehlt, den Genitiv immer durch 
von-Phrasen im Dativ zu ersetzen (z. B. anstatt das Haus des Nachbarn: das Haus vom 
Nachbarn; Anm. d. Red.). Abgesehen davon, dass dies auch zu stilistisch fragwür-
digen Formulierungen führt, die Stigmatisierungspotenzial haben, sind Geni-
tiv-Formulierungen nicht schwerer verständlich als die Formulierungen mit von. 
Daisy Lange hat hierzu im LeiSA-Projekt eine Studie durchgeführt. Auch die Re-
geln zur Typografie sind hochgradig fragwürdig. Sie widersprechen vielem, was 
man in Designforschung und -praxis schon zur Erkennbarkeit, Lesbarkeit und Le-
serlichkeit von Schrift und Text weiß.

2 Die Broschüre Leichte Sprache. Kein Regelwerk ist abrufbar unter https://nbn-resolving.org/
urn:nbn:de:bsz:15-qucosa2-319592.

Genitiv-Formulierungen sind nicht schwerer 
verständlich als die Formulierungen mit von.
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Es gibt auch kritische Stimmen zum Konzept Leichte Sprache. Wovor haben die 
Kritiker Angst? Und ist sie berechtigt?

Kritiker haben m. E. dann Recht, wenn sie schlechte Umsetzungen Leichter Spra-
che angreifen. Die gibt es nicht selten. Unter dem Label – und auch unter verwand-
ten Labels – wird teilweise sehr Unterschiedliches umgesetzt. Hier muss man also 
differenzieren. Ansonsten zeigt manche teils polemische Kritik in der Öffentlich-
keit, dass Leichte Sprache oftmals als etwas Abweichendes und Stigmatisierendes 
wahrgenommen wird. Diese Wahrnehmung muss man ernst nehmen, weil sie die 
Zielgruppe natürlich in eine Position versetzt, die mit Negativzuschreibungen ver-
bunden ist, selbst wenn es sich um – technisch betrachtet – optimal verständliche, 
funktionale Texte handelt. 

Wie stehen die Zielgruppen selbst zur Leichten Sprache?

Wie man vielleicht auch erwarten könnte, gibt es sehr unterschiedliche Haltungen: 
von intensiver Zurückweisung und Ablehnung bis zu allgemeiner Befürwortung 
im Sinne von: »Schön, dass es endlich auch Angebote speziell für uns gibt.«

Wie stehen Sie selbst zum Konzept Leichte Sprache? Gibt es ein Regelwerk, das 
man empfehlen kann? 

Das große Verdienst Leichter Sprache ist es, dem Thema Barrierefreiheit so viel 
Aufmerksamkeit verschafft zu haben und Personenkreise ins Licht zu rücken, 
die bisher als Adressat(inn)en kaum im Blick waren. Hier hat die Bewegung her-
vorragende Lobby-Arbeit geleistet. Es gibt auch bereits etliche Anbieter, die sehr 
differenziert vorgehen und sehr professionelle, adressatenangemessene Texte 
erarbeiten. Was die Regelwerke angeht: Professionelle Anbieter(innen) brauchen 
eigentlich keine einfachen Regellisten. Wenn, dann richten sie sich m. E. an Per-
sonen, die gelegentlich solche Texte schreiben müssen und Orientierung suchen. 
Wenn sie nicht als streng einzuhaltende Normen verstanden werden, können sie 
vielleicht manchmal helfen. Allerdings könnte man dann auch auf die von Ihnen 
genannten allgemeinen Empfehlungen zum verständlichen Schreiben zurückgrei-
fen. Wichtig ist: Man muss die Zielgruppe kennen.

Jun.-Prof. Dr. Bettina M. Bock
ist seit 2017 Juniorprofessorin am Institut für deutsche Spra-
che und Literatur II der Universität Köln. Bis dahin war sie 
wissenschaftliche Mitarbeiterin des Forschungsprojekts 
»Leichte Sprache im Arbeitsleben (LeiSA)« an der Universi-
tät Leipzig.Fo
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Zwischenruf

Wie die Virus-Zeit unsere Sprache 
beeinflusst

Manche Diskussion verstummt vor 
dem Hintergrund dominierenderer Er-
eignisse. Ob man nun das oder der Vi-
rus sagt – beides ist möglich. Trotzdem 
geht auch die Virus-Zeit nicht an unse-
rer Sprache vorbei. Dabei zeigen sich 
einige Tendenzen, die insbesondere 
eine ideologisch geprägte Sprechweise 
sichtbar werden lassen. Diese bilden 
gleichzeitig in Spuren ab, was sich in 
der aktuellen Zeit gesellschaftlich ge-
genübersteht: ein fachliches Kollektiv 
aus Politik, Wirtschaft und Wissen-
schaft auf der einen Seite sowie der Be-
reich des (Zwischen-)Menschlichen auf 
der anderen.

Mindestens kann zwischen einem 
technokratischen und einem sozialen 
Sprechgestus unterschieden werden. 
Das zeigt sich bereits bei dem Artikel. 
Umgangssprachlich ist der Virus ver-

breitet. Das Virus breitet sich allerdings 
aus. Weil das der Artikel innerhalb der 
Fachsprache ist? In diesem Fall domi-
niert die Fachsprache die Umgangs-
sprache.

Neben dieser Trennung fallen ein-
zelne sprachliche Besonderheiten der 
Virus-Zeit auf.

Dass wir auch jetzt wieder von einer 
Krise reden, ist dabei nichts Besonde-
res. Diese Bezeichnung ist inzwischen 

gewöhnlich geworden. Krise meint bei-
nahe nur noch so viel wie ›es passiert 
etwas‹.

Häufiger liest man jetzt auch kurzer-
hand benötigte Wortneubildungen in 
Bindestrichschreibweise. Pandemie-Pa-
nik, Corona-Party sind Beispiele dafür, 
wie man sprachlich versucht, bislang 
unbekannte Phänomene in einen Be-
griff zu bannen.

Zusätzlich bekommen vorhandene 
Wörter eine symbolisch aufgeladene 
Bedeutung. Allen voran das Toiletten-
papier, welches in der nächsten Zeit 
wohl nicht mehr ausschließlich in 
seiner Funktion verstanden wird. Das 
Wort ist das Sinnbild einer Zeit. Ähn-
liches gilt für Hamsterkäufe oder auch 
Helden. In naher Zukunft wird bei dem 
letzten Wort weniger an Herkules ge-
dacht werden. Ein Held ist kein mys-
tisches Wesen mit übermenschlichen 
Kräften. Ein Held ist der Verkäufer, 

der verkauft, die Pflegerin, die pflegt, 
oder die Familie, die Zeit miteinander 
verbringt. Und die größte heldenhafte 
Leistung haben wir alle zu vollbrin-
gen. Sie wird in der neuen Grußfor-
mel zum Ausdruck gebracht. »Bleiben 
Sie gesund« ersetzt zwischenzeitlich 
»Mit freundlichen Grüßen«. Beiden 
ist das Floskelhafte gemeinsam, denn 
niemand fühlt sich mit einer Rech-
nung oder einer Absage eines Ein-

Virus-Zeit in Bildern Illustration: AnnaliseArt (Pixabay)
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stellungsgespräches wirklich freund-
lich gegrüßt. Und wenn der Wunsch, 
man möge gesund bleiben, weniger 
als solcher, sondern vielmehr als eine 
Drohung klingt, so befindet man sich 
bereits auf dem Weg zu einem unauf-
richtigen Sprachgebrauch.

Dabei meinen wir es doch nur gut. 
Sich Gesundheit zu wünschen, ist im 
Grunde eine sehr soziale Geste. Kön-
nen Sie jemandem, der neben Ihnen im 
Supermarkt niest, noch vorbehaltlos 
»Gesundheit!« wünschen? Oder neh-

men Sie nicht eher schnell naserümp-
fend Abstand von dieser Person? Auf 
der anderen Seite suchen wir Nähe. 
Dem anbiedernden Du eines großen 
Einrichtungshauses sind Supermarkt-
ketten gefolgt. Als Teil einer Gemein-
schaft wahrgenommen zu werden, 
Verbundenheit zu erzeugen, mag sym-
pathisch wirken. Doch geht es hier 
wohl vorrangig um (Kunden-)Bindung. 
Auch die Dienstleistungsbranche zieht 
nach, indem sie versichert: »Wir sind 
weiterhin telefonisch sowie online für 
euch da.« Ruft man eine entsprechende 
Hotline an, wird man allerdings mit 
der Frage konfrontiert: »Was kann ich 
für Sie tun?« Der Volksmund sagt, dass 
man von einem Du nicht zurücktreten 
kann. Das macht das höf liche Sie im 
ersten Umgang auch so relevant. Die 
Praxis zeigt uns jedoch, dass sprach-

lich beides geht: Man wird geduzt und 
gesiezt.

Und schließlich das Wir. Nicht weni-
ge Gruppen, analog oder digital, haben 
sich in der Virus-Zeit formiert. Ob nun 
»Wir für …« oder »Wir gegen …«, im-
mer ist das Prinzip die Kollektivierung. 
Der Wunsch dahinter: Man möchte 
nicht allein stehen, isoliert sein. Das ist 
menschlich. 

Menschlichkeit scheint notwendig, 
weil wir es (sprachlich) mit einer zwei-
ten Tendenz zu tun haben. Sprache 
ist per se ein soziales Phänomen. Wo 
das Soziale im direkten, persönlichen 
Kontakt nicht mehr möglich ist, wird 
es nicht nur stiller. Es greifen auch 
Wortkonstrukte in den freien Raum 
hinein, die deswegen so ausdrucks-
schwer sind, weil sie einen Raum zu 
füllen haben. Dieses sind technische 
Begriffe, die vage sind, verschlei-
ern oder versachlichen, wo es keinen 
sozialen, konkreten Bezugsrahmen 
gibt. Risikogruppen oder soziale Kontak-
te lassen kaum noch an individuelle 
Menschen denken. Wo es um diese 

einzelnen nicht mehr geht, können 
kollektive Maßnahmen auch leichter 
durchgesetzt werden. Ausgangssperren, 
Reisebeschränkungen, Grenzschließungen 
– auch diese Begriffe werden uns noch 
längere Zeit begleiten. Der Warenfluss 
wird zwar tunlichst gewährleistet. 
Doch denken wir bei diesem Wort 
wohl weniger an das Schlaraffenland, 
in welchem buchstäblich Milch und 
Honig fließen.

Tobias Ewering (Reken)

Wörter wie Risiko-
gruppen oder soziale 
Kontakte lassen kaum 

noch an individuelle  
Menschen denken.
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Pressespiegel

Geht gut ins Ohr: Sprache und 
Humor in Zeiten von Corona, 
22.03.2020

Sind sarkastische Witze über die 
Coronavirus-Pandemie ok? Und 
wie beeinflusst diese Krise die 
Alltagssprache? Auch Germanisten 
haben das Virus im Visier. Es gilt als 
heißer Kandidat für das Wort des 
Jahres – oder gar das Unwort?

Berlin. »Bleib gesund« oder »Pass auf 
dich auf«: Mit der Coronavirus-Pande-
mie haben sich Abschiedsfloskeln in 
der Alltagssprache innerhalb weniger 
Wochen rasant verändert. Auch der 
Humor blüht. Die Mutter im Home-
office, die ihre drei Kinder unter dem 
Schreibtisch fesselt und knebelt? Frü-
her vielleicht nicht sofort ein Grund 
zum Lachen. Für Forscher sind viele 
solcher Reaktionen hilfreich – als Ventil 
in schwierigeren Zeiten.

Wenn etwas bedrohlich erscheine 
wie diese Pandemie, versuchten Men-
schen, sich zu entlasten, sagt Peter 
Schlobinski, Vorstandschef der Gesell-
schaft für deutsche Sprache. »Die Spra-
che ist dabei ein wichtiges Mittel.«

Er beobachtet Veränderungen bis hin 
zu E-Mail-Wechseln. Auch dort stehe 
nun oft »Bleiben Sie gesund« oder auch 
schon mal »Wir bleiben gesund«!, sagt 
der Germanist. »Das sind typische Re-
aktionen auf eine besondere Situation. 
Diese Floskeln sind schon vorhanden, 
aber sie werden bei diesem Anlass nun 
besonders häufig gebraucht.«

Diese Art von Kommunikation ent-
stehe jetzt, weil die Coronakrise das 
Hauptthema sei, erläutert Schlobinski. 

Ob nun Abstand wahren oder Mas-
ke tragen – auch die sprachliche Aus-
drucksseite habe etwas mit kreativer 
Situationsbewältigung zu tun.

Das gilt auch für den Humor, ob nun 
als Sprachwitz, in einer Karikatur oder 
als YouTube-Video. »Das ist ein ganz 
normales Phänomen, dass wir uns 
über das lustig machen, was uns sehr 
beschäftigt«, sagt Kareen Seidler vom 
Deutschen Institut für Humor. »Kinder 
machen Pippikacka-Witze, weil sie ler-
nen müssen, ihren Körper zu regulie-
ren.« Humor sei auch für Erwachsene 
wie ein Ventil, durch das sie die An-
spannung und Angst ablassen könnten.

Ein großes Thema neben Toilettenpa-
pier sei bei den Witzchen zur Zeit das 
Homeoffice. »Auf Twitter und Facebook 
erzählen Menschen viel über ihren 
Alltag«, sagt Seidler. Das kann aus-

gesprochen amüsant sein. Bis hin zur 
ironisierten Durchsage des Piloten im 
Flugzeug: »Bin im Homeoffice.«

Die Grenzen lägen aber bei jedem 
Menschen ein bisschen anders, sagt 
Seidler. »Oma, gib mir deine Handta-
sche, sonst huste ich dich an« – taugt 
das noch als Witz? Für sie schon, sagt 
die Humortrainerin. Anderen sei das 
jetzt aber schon zu viel.

Dynamik ist ohnehin ein großer Fak-
tor bei dieser Pandemie. »Vielleicht fin-
de ich diesen Spruch auch nicht mehr 
okay, wenn sich die Lage drastisch än-

Quarantäne – wieder-
belebt dank Corona
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dert«, ergänzt Seidler. Sich über die Sa-
che lustig zu machen, das sei etwas an-
deres als wenn man andere Menschen 
beschäme. »Wir haben jetzt ohnehin die 
Gefahr des Lagerkollers. Da ist wert-
schätzender und sozialer Humor sicher 
günstiger als aggressiver.«

Auch auf rein sprachlicher Ebene 
gibt es für Forscher Peter Schlobinski 
unterschiedliche Reaktionen auf Be-
drohungen: »Man kann aggressiv wer-
den, sie ignorieren und eben auch mit 
Humor reagieren«, sagt er. Humor sei 
eine Form der Distanzierung, ein Um-
gehen mit diesem Problem.

Hamsterkäufe haben für den Wissen-
schaftler dabei durchaus eine ernste 
Komponente. »Wenn Leute einem et-
was wegkaufen, von dem man meint, 
dass man es selber braucht«, sagt er. Auf 
der anderen Seite werde dieses Phäno-
men sofort ironisiert. »Die Franzosen 
kaufen Rotwein und die Deutschen 
Klopapier. Solche Beobachtungen und 
das Spielen mit Klischees können ja 
auch etwas sehr Heiteres haben.«

Selbst die Fachsprache bleibe gerade 
nicht vor Änderungen verschont. In 
ihr heiße es »das Virus«, betont Schlo-
binski. Umgangssprachlich sei es aber 
»der Virus«. »Ich habe den Eindruck, 
dass wir nun immer häufiger diese 
maskuline Form hören. Sogar Chefärz-
te sagen das jetzt.« Der Virus – das sei 
nicht falsch. Aber vielleicht werde »das 
Virus« nun sprachlich durch diese Pan-
demie kaltgestellt.

Quarantäne. Für Germanisten ist das 
die Wiederbelebung eines fast ausge-
storbenen Wortes, selten genug. Doch 
wer wusste bisher, was exponentielles 
Wachstum ist? »Das ist ein Fachbegriff 
aus der Mathematik, der sich jetzt viral 
verbreitet«, sagt Schlobinski. »Nach der 
Coronakrise weiß vielleicht jeder Zwei-
te, was damit gemeint ist.«

Längst hat Corona als Kurzform in 
Medien und Alltagssprache die korrekte 
Bezeichnung Coronavirus ersetzt. »Das 
ist im Prinzip wie Bus für Omnibus 
oder Auto für Automobil«, sagt Schlo-
binski. Schneller und einfacher zu spre-
chen – und jeder weiß, was gemeint ist.

Corona als Wort? »Das war bisher 
eher positiv besetzt«, sagt der Sprach-
forscher. »Man denke an den Strahlen-
kranz der Sonne, den Siegeskranz oder 
den Heiligenschein geistlicher Figu-
ren.« Ursprünglich komme das Wort 
mit der Bedeutung »Gekrümmtes« aus 
dem Griechischen. Das Lateinische ent-
lehnte corona mit der Bedeutung ›Kranz 
oder Ring‹. Die Medizin schließlich 
taufte das Virus wegen seines kranz-
förmigen Aussehens auf Corona.

Für Germanisten ist Corona vom 
Klang her sogar sehr sympathisch: »Das 
Wort hat eine einfache Silbenstruktur. 
Das geht gut ins Ohr, weil es phone-
tisch sehr wohlgeformt und wohlklin-
gend ist«, sagt Schlobinski. Es gebe ja 
sogar den Vornamen Corona. »Der ist 
ganz selten, aber er wird in Deutsch-
land noch vergeben.« Bisher zumindest.

Ulrike von Leszczynski
Mit freundlicher Genehmigung der dpa, 

Deutsche Presse-Agentur

»Borussia, Borussia!« Wie der BVB 
zu seinem Namen kam, 10.02.2020

Die Fans rufen ihn im Stadion und 
die Spieler tragen ihn auf ihren 
Trikots: Der Name von Fußball-
Vereinen spielt eine wichtige Rolle. 
Aber wofür stehen eigentlich 
Borussia, Eintracht oder Fortuna?

Es war am vierten Advent 1909 in ei-
ner Kneipe in der Stadt Dortmund, also 
vor mehr als 100 Jahren. An diesem 
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Tag gründete Franz Jacobi mit anderen 
jungen Männern einen Fußball-Ver-
ein. Den Bierkrug zum Anstoßen hielt 
Franz Jacobi schon in der Hand. Da 
fiel ihm etwas ein. Sein Verein hatte 
noch gar keinen Namen. Als er zur Sei-
te guckte, sah er ein Werbeschild der 
Borussia-Brauerei.

»Den Namen fand er spontan gut. 
Und Borussia passte auch gut, weil sein 
Vater mal in der Borussia-Brauerei ge-
arbeitet hatte«, sagt Gregor Schnittker. 
Er hat einen Film über den Gründer 
des Fußball-Vereins gedreht. Und auch 
der Verein selbst sagt: Der Name der 
Brauerei diente als Vorbild für den Ver-
einsnamen.

Oft nennt sich der Verein auch ein-
fach BVB. Das ist die Abkürzung für 
Ballspiel-Verein Borussia. Bis heute 
werden die Spieler und Fans von Borus-
sia Dortmund auch Borussen genannt. 
Wenn ihre Spieler auf dem Platz stehen, 
brüllen die Fans ganz laut: Borussia, 
Borussia!

Das Wort Borussia kommt aus dem 
Lateinischen. Es steht für das frühere 
Königreich Preußen. Es umfasste da-

mals große Teile des heutigen Deutsch-
lands, darunter die Stadt Dortmund. 
Auch die Stadt Mönchengladbach 
gehörte dazu. Der dortige Bundes-
liga-Verein trägt ebenfalls das Wort 
Borussia im Namen.

Aber warum ist Fußball-Vereinen 
wie Borussia Dortmund ihr Name so 
wichtig? »Es geht darum, dass sich die 
Sportler als Gruppe fühlen, die ein ge-
meinsames Ziel hat. Zum Beispiel auf 
den ersten Platz in der Liga zu kom-
men«, sagt der Sprachforscher Peter 
Schlobinski. Mit ihrem Namen wollen 
die Spieler ihr Ziel nach außen zeigen.

Beim Verein Eintracht Frankfurt geht 
es zum Beispiel ums Zusammenhalten. 
»Eintracht heißt so viel wie Zusam-
menhalt und Kameradschaftlichkeit«, 
erklärt der Fachmann. Andere Verei-
ne wie Fortuna Düsseldorf zeigen mit 
ihrem Namen, dass sie ans Gewinnen 
glauben. Fortuna ist ein Wort aus der 
lateinischen Sprache und bedeutet 
Glück. Und wieder andere Vereine zei-
gen, dass sie sich mit ihrer Heimat ver-
bunden fühlen. Zum Beispiel komme 
beim FC Bayern München das Bundes-
land Bayern vor, erklärt der Experte.

Die Vereine sind meist stolz auf ihre 
Gründungsgeschichte. »Bei Borussia 
Dortmund sprechen sie bis heute von 
der BVB-Familie. Und das hängt auch 
mit Franz Jacobi zusammen«, erklärt 
der Filmemacher Gregor Schnittker. 
Der Vater von Franz Jacobi starb früh. 
So wurde Franz Jacobi zum Familien-
oberhaupt. Diese Rolle habe er auch 
beim BVB eingenommen, meint Gregor 
Schnittker. »Er war der Bestimmer, aber 
auch derjenige, der den Verein zusam-
mengehalten hat.«

Katharina Heimeier
Mit freundlicher Genehmigung der dpa, 

Deutsche Presse-Agentur
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Fragen und Antworten

? Warum baut man einen Unfall?

[GfdS] Einen Unfall zu bauen bedeutet 
so viel wie ›einen Unfall verursachen‹. 
Dass ausgerechnet das Verb bauen in 
diesem Zusammenhang herangezogen 
wird, scheint eigentlich gar nicht so 
abwegig. Der Duden (Deutsches Univer-

salwörterbuch, 2001) führt für das Wort 
eine Vielzahl von Verwendungsweisen 
an, u. a. wird bauen im Sinne von ›etwas 
errichten, konstruieren‹ oder ›herstel-
len‹ verwendet. Gemeinsam haben die-
se Verwendungsweisen eine resultative 
Komponente: Etwas, das vorher nicht 
da war, entsteht oder wird gemacht. 
Und im Fall des Unfalls wird ja eine 
neue Situation herbeigeführt.

Die Verwendung von bauen im Sin-
ne von ›machen‹ oder ›verursachen‹ 
scheint dabei allerdings auf einige be-
stimmte Redewendungen festgelegt, 
sie wirkt eher umgangssprachlich und: 
Sie ist oft auf negative Ereignisse bezo-
gen! Hier führt der Duden die Idiome 
Mist bauen und Scheiße bauen an. Belie-
bige positive Ereignisse wie eine Ge-
burtstagsparty werden nicht gebaut.

Wie es tatsächlich dazu gekommen 
ist, dass das Verb bauen in diesen Kon-
texten im Sinne von ›machen‹ oder 

›verursachen‹ verwendet wird, lässt 
sich nicht genau rekonstruieren. Die 
Frage nach dem »warum« ist oft schwer 
zu beantworten. Eine heiße Spur führt 
aber in die Soldatensprache und die 
Studentensprache des frühen 20. Jahr-
hunderts. In diesen speziellen Regis-
tern lassen sich eine Vielzahl von – teils 
makabren – Fügungen mit bauen im 
Sinne von ›machen/verursachen‹ nach-
weisen: das schon erwähnte Mist bauen 
(›einen Fehler machen‹), einen Flach-
mann bauen (›sterben‹), einen Schwanz 
bauen (›einen Teil einer Prüfung nicht 
bestehen‹). Neutraler sind etwa Männ-
chen bauen (›salutieren‹) oder den Doktor 
bauen (›die Promotion erlangen‹).

Fügungen dieser Art entstehen oft in 
besonders kreativen und wenig stan-
dardisierten Kontexten (wie dem sol-
datischen oder studentischen Milieu); 
einige verbreiten sich nie, andere eta-
blieren sich und werden sogar Teil der 
Standardsprache. Die Redewendung 
einen Unfall bauen findet sich bereits im 
Großen Duden von 1958.

Quellen
Duden, Band 11: Redewendungen. Wörter-

buch der deutschen Idiomatik, 2002.
Duden, Deutsches Universalwörterbuch, 

2001.
[Mue/LS 44015]

? Ein Zehnjähriger fragte mich, wa-
rum Geld auch als Kohle bezeichnet 
wird. Können Sie mir diese Frage 
beantworten?

[GfdS] Geld spielt in unserem Leben 
eine große Rolle, ob im Positiven oder 
Negativen. Daher existieren zahlrei-

(Nach-)Gebauter Unfall Foto: Net4Noobs (Pixabay)
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che Parallel- und Ersatzausdrücke, die 
jedem von uns mehr oder weniger ge-
läufig sind.

Lutz Röhrich (Das große Lexikon der 
sprichwörtlichen Redensarten, 1991) 
nennt noch einen weiteren Grund für 
die vielen sinnverwandten Ausdrücke 
im Wortfeld Geld: »Über ›Geld‹ spricht 
man nicht; daher die zahllosen um-
schreibenden Begriffe.« 

Beispiele hierfür sind Kies (von he-
bräisch Kis, was ›Beutel‹ bedeutet, 
und auch in dieser Bedeutung in die 
deutsche Gaunersprache übernom-
men wurde), Kröten, Moneten (zu lat. 
moneta = ›die Münzstätte‹), Moos (eben-
falls hebräisch, von ma’oth, bedeutet 
›Kleingeld‹, ›Pfennige‹ bzw. jiddisch 
moes = ›Geld‹), Pinke und Pinkepinke, 
was wohl auch hebräischen Ursprungs 

ist: Pinka ist im Hebräischen der ›Geld-
beutel‹. Bei Kluge/Seebold (Etymologi-
sches Wörterbuch der deutschen Sprache, 
23. Aufl., 1995) hingegen wird der Aus-
druck auf das Rotwelsche, die deutsche 
Gaunersprache, zurückgeführt, wo er 
wahrscheinlich lautmalend nach dem 
Klang der Münzen gebildet ist. Aus 
dem Polnischen entlehnt ist der Aus-
druck Penunze von pieniadze. Das Wort 
Zaster stammt aus dem Romanes sáster 
für ›Eisen‹, und von dort ging Zaster 
zu Beginn des 19. Jahrhunderts in den 
Wortschatz des Rotwelschen über. Dass 
hin und wieder Schotter für ›Geld‹ ge-
braucht wird, ist volksetymologisch zu 

erklären. Der bereits erläuterte Aus-
druck Kies wurde nämlich fälschlich 
auf das deutsche Wort Kies für einen 
kleinen Stein zurückgeführt. Viele klei-
ne Steine ergeben demnach eine ganze 
Menge Schotter.

Warum nun aber Kohle? Heinz Küp-
per (Illustriertes Lexikon der deutschen 
Umgangssprache, Bd. 4, 1983) meint den 
Ausdruck auf eine Redewendung aus 
dem 18. Jahrhundert zurückführen 
zu können, nämlich »der Schornstein 
muß rauchen«, was so viel bedeutet 
wie ›ohne Geld, Lebensmittel usw. 
kann man nicht leben‹. Kohle ist ein 
Brennstoff und wird auf den Men-
schen übertragen zum Lebensstoff. 
Aus der Bergmannssprache stammt 
dementspre chend die Redewendung 
»die Kohlen abbauen« als Ausdruck für 
den Taschendiebstahl. Nach Küpper ist 
der Gebrauch des Wortes im Singular 
noch nicht allzu lange üblich.

An dieser Stelle sei der Vollständig-
keit halber noch darauf verwiesen, 
dass Siegmund A. Wolf (Wörterbuch 
des Rotwelschen, 1956) eine gegenläu-
fige Verwendung von Kohle anführt: 
Kohlen haben bedeutet in der Gauner-
sprache ›ohne Geld sein‹, Kohlmarkt be-
schreibt einen Zustand der Geldlosig-
keit. Dies ist anhand einiger Quellen 
aus dem 19. Jahrhundert belegt. Diese 
Wendung gehe auf das Romanes-Wort 
kalo für ›schwarz‹ zurück. Und im Rot-
welsch wird derjenige, der arm 
ist und ergo kein Geld hat, als 
schwarz bezeichnet.
[Mü DA 
31288]

Über »Geld« spricht man 
nicht; daher die zahllosen 
umschreibenden Begriffe. 

Wie Kröten, Kohle, Kies.

Foto: kschneider2991 (Pixabay)
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Nachruf

Dieter Betz zum Gedenken

Das Wiesbadener Staatstheater liegt 
während dieser publikumslosen Zeit 
in der frühlingshaften Abendsonne, 
während uns die traurige Nachricht 

erreicht, dass Dieter Betz am 2. April 
verstorben ist. Es war ihm immer ein 
Herzensanliegen, sich für das Theater 
und das Deutsche in verschiedenen 
künstlerischen Formen einzusetzen. 

Geboren 1938 in Würzburg blieb er 
mit Studium und Promotion seiner Hei-
mat Franken stets treu. Die fränkische 
Sprachfärbung und von ihm geliebte 
Ausdrücke wie Spezel für einen Freund 
oder Vertrauten verrieten in markanter 
Weise zeitlebens seine Herkunft. Dieter 
Betz war promovierter Jurist und The-
aterwissenschaftler und arbeitete als 

Anwalt und Dozent für Theaterrecht, 
als Mitarbeiter der ständigen Kultusmi-
nisterkonferenz und freier Regisseur. 
In Erinnerung ist uns seine letzte In-
szenierung »Glückliche Tage« 2003 im 
Pariser Hoftheater Wiesbaden. In der 
hessischen Landeshauptstadt wurde er 
Referatsleiter für Theater und Literatur 
im Hessischen Ministerium für Wis-
senschaft und Kunst. Besonders schätz-
ten Theaterinteressierte an ihm, dass 
er sich 22 Jahre in höchstem Maße für 
die Belange der hessischen Staatsthea-
ter (Darmstadt, Kassel und Wiesbaden) 
einsetzte und um ein freundliches und 
kreatives Klima bemühte – dies bis zu 
seinem Dienstende 2001. Den Über-
gang in die neue Lebensphase beging 
er mit einem großen Fest im Wiesbade-
ner Theaterfoyer. Insgesamt verstand er 
es, die wunderbaren Seiten des Lebens 
mit den praktischen zu verbinden und 
somit im doppelten Sinne zu genießen, 
indem er zahllose Theaterfreundinnen 
und -freunde sowie Theaterleute vieler 
Sparten zusammenführte. Seine liebens-
würdige, extravagante und dabei immer 
unbürokratische Art, die immer ein biss-
chen an den Faust’schen Mephisto erin-
nerte, ließ ihn viele Freundschaften zu 
vielen Menschen schließen. Sie zählen 
heute zu etablierten Literatinnen und Li-
teraten, wurden von ihm gefördert, ge-
prägt und sprechen heute gern von den 
Begegnungen im Amtssitz und von der 
Gastfreundschaft in seinem Haus.

Mitglied der Gesellschaft für deut-
sche Sprache (GfdS) war Dieter Betz 
seit 1998, Mitglied des Hauptvorstan-
des von 1999 bis 2007, stellvertretender 
Vorsitzender und bis 2020 im Gesamt-
vorstand. 

Dieter Betz Foto: privat
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Als Zweigvorsitzender im Ehrenamt 
ist es ihm in Wiesbaden und vorher in 
Würzburg hervorragend gelungen, ein 
breit gefächertes Veranstaltungspro-
gramm anzubieten. Grundlage seines 
Erfolges war, dass er dank seiner Popu-
larität hochkarätige Referentinnen und 
Referenten für ein breit gefächertes, auf 
das Theater und die Bühnensprache 
orientiertes Veranstaltungsprogramm 
gewinnen konnte. Ein Hauptaugen-
merk legte er auf die freie Diskussion 
über alle Themen des Lebens.

Gern denken wir an seinen Vortrag 
zur Sprache auf der Bühne im Jahr 2003 
in St. Petersburg. 2004 erhielt er auf der 
Prager Burg den »Europäischen Preis 
für die Unterstützung der Kultur«. Per-
sönliche Schicksalsschläge verarbeitete 
der Theatermann in seinem GfdS-Vor-
trag »Der Tod auf der Bühne – nur ein 
Theatertod?«. Vor fünf Jahren trat Die-
ter Betz zur Feier des 70-jährigen Beste-

hens der GfdS ein letztes Mal öffentlich 
in Wiesbaden auf. Im Anschluss hat 
er sich rar machen müssen. Mehr und 
mehr dachte er laut über das Leben 
und später über das Überleben nach 
und schrieb Texte über seine Reise-
abenteuer in die Metropolen der Welt. 
Abschnitte davon flossen in seine tra-
ditionellen handgeschriebenen Briefe 
zum Jahresende ein. 

Alles das werden wir in guter Er-
innerung behalten und sind dankbar 
für die vielen gemeinsamen Stunden. 
Dieter Betz hat sehr aktiv und bewusst 
gelebt, diese Haltung war ansteckend. 
Die GfdS trauert um einen geschätz-
ten Theaterfachmann,  Kontaktanreger 
und streitbaren Geist – so werden wir 
seiner gedenken. Verehrter Dr. Betz, lie-
ber Dieter, du warst ein sehr angeneh-
mer Arbeitspartner, Freund und Förde-
rer der deutschen Sprache.

Lutz Kuntzsch

Jahrespreisaufgabe

Das Wort Respektrente wurde zum Wort 
des Jahres 2019 gewählt. Dabei war 
die Liste, anhand derer wir die Wahl 
durchführten, auch von Ihren zahlrei-
chen Ideen und Vorschlägen geprägt. 
An dieser Stelle noch einmal vielen 
herzlichen Dank für Ihr Interesse und 
Ihre Mitarbeit! Aus allen Einsendun-
gen wurde eine Gewinnerin aus Bam-
berg ausgelost und von uns kontaktiert.

Nehmen Sie auch dieses Jahr wieder 
an unserer Preisaufgabe zu den Wör-
tern des Jahres 2020 teil. Hierfür gibt 
es vor dem Hintergrund der Pandemie 
schon jetzt viele neue und semantisch 
erweiterte Ausdrücke und somit Kan-
didaten. Bereits in den ersten Monaten 

des Jahres sind uns außergewöhnlich 
viele Vorschläge zugesendet worden.

Unter allen gültigen Einsendungen 
verlosen wir auch in diesem Jahr eine 
Gewinnerin bzw. einen Gewinner ei-
nes attraktiven Buchpreises. Bitte sen-
den Sie Ihre Vorschläge bis zum 30. No-
vember 2020 – mit kurzer Begründung 
und Quellenangabe – an:

Gesellschaft für deutsche Sprache
Spiegelgasse 7
65183 Wiesbaden
E-Mail: wort-des-jahres@gfds.de

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg und 
Freude beim aufmerksamen Beobach-
ten unserer Sprache!
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Aus der [GfdS]

Unwörter im Frankfurter Begeg-
nungszentrum

Zweig Frankfurt. In Übergangsphasen 
und während der Suche nach neuen 
Zweigvorsitzenden ist es durchaus 
möglich, attraktive und gut besuchte 
Veranstaltungen anzubieten, weil sich 

die Deutschverantwortlichen kennen, 
schätzen und somit Erstaunliches auf 
die Beine stellen.

In diesem Fall waren es Mitglieder 
der Jury zum »Unwort des Jahres«, 
die sich lange Zeit um den damaligen 
Zweigvorsitzenden und Jurysprecher 
Professor Horst-Dieter Schlosser grup-
pierten. Aus dieser Gruppe hatten vier 
Aktive eine Veranstaltung im Auge, 
allen voran Roswitha Busch, für die 
sie ihre Kontakte zum Begegnungszen-
trum Frankfurt-Rödelheim für einen 
geeigneten Veranstaltungsraum und 
ein zahlreich erschienenes Publikum 
nutzten. Dank der Gastgeberinnen um 
die Leiterin der Einrichtung, Gisela 

Pfalzgraf-Haug, war das Wort Unwort 
nicht nur zu hören, sondern auf bebil-
derten Tafeln, einer Lichterkette und so-
gar auf belegten Broten mit Aufschnitt 
zu sehen und teils dann zu schmecken. 
Das ist Einsatz für unsere Sprache.

In dieser besonderen Atmosphäre be-
richtete Professorin Nina Janich, Spre-
cherin der »Unwort-Jury«, am 8. No-
vember Aufschlussreiches über diese 
wichtige sprachkritische Aktion und 
über ihre Erfahrungen. Anhand zahl-
reicher Beispiele stellte sie Gruppierun-
gen des Möglichen und Unmöglichen 
vor. Für das Jahr 2019 prognostizierte 
sie, dass das Unwort aus dem Klimabe-
reich kommen könnte.1 Die Gäste dis-
kutierten angeregt über ihre Sprache 
und nahmen zufrieden neue Erkennt-
nisse mit nach Hause.

Lutz Kuntzsch

Wirtschaftsdeutsch für den Be-
rufseinstieg

Zweig St. Petersburg. Am 11. März 
2020 fand im Deutsch-Russischen Be-
gegnungszentrum an der Petrikirche in 
St. Petersburg eine Veranstaltung mit 
aktiver Beteiligung des Generalkonsu-
lats der Bundesrepublik Deutschland 
statt. Die Diplomaten Gunther-Mattias 
Trausch (Referat für Presse- und Öf-
fentlichkeitsarbeit) und sein Kollege 
Nikolai Stoikow (Attaché, Rechts- und 
Konsularreferat, Visastelle) waren die-
ses Mal als Referenten geladen und 
sprachen zum Thema »Wirtschafts-
deutsch für den Berufseinstieg«. In 
1 Und so kam es mit Klimahysterie schließlich 

auch.

Prof. Dr. Nina Janich präsentiert im Begegnungszentrum 
lexikalisch (Un-)Mögliches Foto: Lutz Kuntzsch



D
er

 S
p

ra
ch

d
ie

n
st

 
3/

20

163

der heutigen Situation, bei der fort-
schreitenden Entwicklung der wirt-
schaftlichen Beziehungen zwischen 
Deutschland und Russland, wächst 
auch der Bedarf an Fachkräften mit gu-
ten sprachlichen und professionellen 
Kenntnissen. Da die Sprachfakultäten 
keine entsprechenden Ausbildungen 
anbieten, besteht hier noch eine Lücke. 

Die Referenten berichteten über die 
berufliche Weiterbildung in Deutsch-
land – über Praktika in Firmen. Auch 
in St. Petersburg gibt es Möglichkeiten, 
Vorträge und Vorlesungen zu organi-
sieren, bei denen erfahrene Fachkräfte 
und deutsche wie russische Ingenieu-
re über ihre Erfahrungen berichten. 
Ein gutes Beispiel ist die Tätigkeit des 
Deutsch-Russischen Begegnungszent-
rums, wo ca. 90 000 Personen entspre-
chende Kurse absolvierten. Auch der 
»Deutsch-Russische Austausch« leistet 
gute Hilfe in der Weiterbildung der 
jungen deutschsprachigen Generati-
on. Die Referenten berichteten auch 
über ihre tägliche Arbeit im General-
konsulat. Die Beziehungen zwischen 
Deutschland und St. Petersburg wach-
sen. Besonders hervorzuheben ist die 
gestiegene Zahl von Reisenden. Nikolai 
Stoikow betrachtete hierbei die recht-
liche Seite, zum Beispiel die korrekte 
Einreichung von Anträgen. 

Die Zuhörerschaft interessierte 
sich auch für deutsche Universitä-
ten, Hochschulen und andere Ausbil-
dungseinrichtungen. Gunther-Mattias 
Trausch informierte über seine Kon-
takte zur Presse, über die Vorberei-
tungsarbeiten zur Deutschen Woche 
im April dieses Jahres und über die 
steigende Kommunikation in den digi-
talen Medien. Beiden Referenten wur-
den viele Fragen gestellt; die Aktivität 
der Zuhörenden war sehr groß, die At-
mosphäre locker.

Es ist sehr erfreulich, dass der Bedarf 
an Zusammenarbeit groß ist und unse-
re Veranstaltung unter Beteiligung der 
Diplomaten als Referenten ist ein Bei-
trag für die Zukunft. Die Begeisterung 
des Publikums war eindeutig eine Be-
stätigung dafür.

Viktor Nekrassov 

Neuer Zweigvorsitz in Greifswald

Zweig Greifswald. Dr. Pavla Schäfer 
übergab nach ihrem Vortrag »Die Rol-
le der Sprache im medizinischen Be-
reich. Oder: Was macht die Human-
medizin zu einer humanen Medizin?« 
den Zweigvorsitz in andere Hände, an 
Susanne Kabatnik, Mitarbeiterin an 
der Greifswalder Universität. Seit 2015 
leitete Pavla Schäfer den Greifswalder 
Zweig der GfdS sehr ideenreich und 
bot ein reichhaltiges Veranstaltungs-
programm an. Beruflich ist sie an den 
Bereich Germanistik der Otto-von-Gue-
ricke-Universität Magdeburg gewech-
selt.

Lutz Kuntzsch

Wechsel in Greifswald: Susanne Kabatnik (re.) übernimmt 
den Zweigvorsitz, Dr. Pawla Schäfer wechselt nach Mag-
deburg Foto: Lutz Kuntzsch
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Zeit-Wort

Home-Office
Noch vor gar nicht allzu langer Zeit 
kannten es viele nur vom Hörensa-
gen, nicht aus eigener Erfahrung, doch 
mittlerweile ist es für einen guten Teil 
der Bevölkerung zu einem festen Be-
standteil des Arbeitsalltags geworden, 
zur Basis des Schaffens sozusagen: das 
 Home-Office. 

Die Hintergründe sind bekannt: Das 
Coronavirus hat die ganze Welt, unse-
ren bisher bekannten Alltag im Priva-
ten und auch im Beruf für eine unab-
sehbare Zeit durcheinandergewirbelt 
und alle müssen nun versuchen, sich 
in der neuen Realität zurechtzufinden. 
Die Maßnahmen und Auflagen, die zur 
Vermeidung einer allzu schnellen Aus-
breitung des Virus beitragen sollen, 
machen es notwendig, unsere bisheri-
gen Gewohnheiten an die neue Situati-
on anzupassen. Und dazu gehört auch, 

den Arbeitsalltag neu zu organisieren. 
Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen 
sowie Schul- und Kita-Schließungen ma-
chen es für viele unumgänglich, zu-
hause zu bleiben und sich ein Heimbüro 
einzurichten. So heißt es also: Home-Of-
fice für die Eltern, Home-Schooling (also 
der Unterricht zuhause) für die Kinder 
– getreu dem Motto »My home-office is 
my castle«. Diese Art der Selbstisolati-
on fühlt sich nicht selten an wie mehr 
oder weniger freiwillige häusliche 
Quarantäne – die Corontäne –, um sich 
selbst und andere nicht der Gefahr ei-
ner Infektion auszusetzen. Eine wichti-
ge Rolle spielt dabei der soziale Abstand, 
die soziale Distanz, die von einem jeden 
gefordert und erwartet wird. So man-
cher wird in diesen Zeiten zum Prep-
per (von engl. to prepare ›vorbereiten‹), 
also zu jemandem, der sich (wohl auch 
durch Hamstern) mit Nahrungsmitteln 

Keine physische Distanz vorgeschrieben: Mitbewohner im Home-Office Foto: CC-Lizenz
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bevorratet, um das Gebot »Bleib zu-
hause!« möglichst lange und gewis-
senhaft einhalten zu können. »Corona« 
beschert uns ein riesiges Feld neuer 
Wörter und alter Wörter mit neuen Be-
deutungen, die im Detail zu betrachten 
an dieser Stelle zu weit führen würde. 
Hierzu haben wir auf unserer Inter-
netseite zahlreiche aktuelle Beiträge 
veröffentlicht.1 So soll es im Folgenden 
speziell um das heimische Büro gehen.

Zwar gibt es noch keine aktuellen 
statistischen Belegdaten der Verwen-
dungshäufigkeit des Wortes Home- 
Office, doch unsere Beobachtungen 
der letzten Wochen zeigen, dass die-
ses Wort heute im Fokus der Diskus-
sionen um die Arbeit zuhause steht. 
Das Wort Home-Office (bei uns auch in 
der Schreibweise Homeoffice etabliert) 
stammt, unschwer zu erkennen, aus 
dem Englischen und bedeutet wörtlich 
so viel wie ›Heim-Büro‹. Als deutsche 
Entsprechungen sind derzeit Wörter 
wie Heimarbeit, Arbeit (von) zuhause, 
Büro zuhause und eben auch Heimbüro 
im Umlauf, sie werden jedoch lange 
nicht so häufig verwendet wie das in-
zwischen allseits bekannte Home-Office.

Üblicherweise ist unter Home-Office 
zu verstehen, dass ein Arbeitnehmer 
seine Arbeit in der eigenen Wohnung 
ausübt, seinen Bürojob also vom heimi-
schen Schreibtisch aus erledigt – sein 
Arbeitsplatz ist also zuhause, nicht im 
Büro. Die Definition des Dudens (Großes 
Wörterbuch der deutschen Sprache, Mann-
heim 2012) dazu: »[mit moderner Kom-
munikationstechnik ausgestattetes] 

1 Unsere Serie Das Coronavirus aus sprachli-
cher Sicht beginnt mit dem Beitrag »Das ha-
ben COVID-19 und die Sonnenfinsternis 
gemeinsam« unter gfds.de/das-coronavi-
rus-aus-sprachlicher-sicht/. Von dieser Seite 
aus haben Sie Zugriff auf alle anderen in der 
Serie erschienenen Beiträge.

Büro im eigenen Wohnhaus«. Gerade 
in der jetzigen Zeit des grassierenden 
Virus, wo doch ein guter Teil der Ar-
beitnehmer von zuhause aus arbeitet, 
müsste diese Definition wohl ein we-
nig eingeschränkt werden: Erstens hat 
nicht jeder ein Wohnhaus, zweitens 
hat nicht jeder ein heimisches Büro zur 
Verfügung und muss mit dem Esstisch 
vorliebnehmen, drittens ist dieses Büro 
aktuell wohl oft provisorisch mit ei-
genen Mitteln der »Kommunikations-
technik« ausgestattet: Der private PC, 
das private (Mobil-)Telefon muss also 
vielfach für Berufliches zweckentfrem-
det werden.

Die Sache an sich ist dabei nicht neu – 
schon seit Jahrzehnten gibt es die Büro-
arbeit von zuhause aus –, doch erst seit 
der Jahrtausendwende verbreitet sich 
die englische Bezeichnung Home-Office 
auch bei uns in größerem Umfang. Eine 
Rolle könnte dabei die Tatsache spielen, 
dass viele Wörter der zunehmenden 
Digitalisierung und damit der zuneh-
menden Flexibilisierung der Arbeitsor-
ganisation englischen Ursprungs sind 
und gerade der Bereich der (mobilen) 
Technik von englischen Bezeichnun-
gen durchdrungen ist. Exemplarisch 
ein paar Beispiele der jüngeren Zeit: 

Computer, Laptop, Internet, Tablet, 
E-Mail, Scan(ner), WiFi, Blue tooth, 
USB-Stick, Blog/Weblog, Smartphone/ 
-board/-watch, Messenger, E-Book/-Pa-
per, GPS, skypen, aber auch Lehn-
übersetzungen wie soziale Medien2 
(von engl. social media) uvm.

2 Zur Verwendung dieser Lehnübersetzung 
im Deutschen vgl. unsere »Frage und Ant-
wort« in der letzten Ausgabe des Sprach-
dienstes und auf unserer Internetseite unter 
gfds.de/ist-die-bezeichnung-soziale-medi-
en-wirklich-korrekt/.
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Mit der Nutzung eines Home-Office 
erschließen sich für den Home-Of-
fice-Neuling ganz neue Wortfelder. 
Ein Call, bislang landläufig englisch 
für ›(Auf-/An-)Ruf‹, fachsprachlich für 
›Kaufoption‹, ist hier eine ›Telefonkon-
ferenz‹, auch bekannt unter dem Kurz-
wort Telko; mit Videofunktion wird eine 
Telko dann zur Viko. Auch die (Video-)
Schalte, bisher vor allem im Funk- und 
Fernsehjargon üblich für eine Schal-
tung, also eine Telefon- oder Video-
verbindung zu einem bestimmten Ort 
oder einer bestimmten Person, ist nun 
auch in anderen Kontexten häufiger ge-
worden. Aber die meisten Home-Officer 
gewöhnen sich schnell an den neuen 
Jargon.

Doch wie gesagt: Neu ist die Arbeit 
von zuhause aus nicht. Wie die Belege 
im Digitalen Wörterbuch der Deutschen 
Sprache (dwds.de) zeigen, scheint die 
Telearbeit der Vorläufer der Arbeit im 
 Home-Office gewesen zu sein: Für dieses 
Wort finden sich besonders in der zwei-
ten Hälfte der 1990er-Jahre viele Belege, 
die im gleichen Maße abnahmen wie 
die Belege für Home-Office zunahmen. 
Der Bestandteil Tele- geht zurück auf 
griechisch tẽle mit der Bedeutung ›fern, 
weit‹ und bezieht sich darauf, dass der 
Arbeitnehmer aus der Ferne zur Verfü-
gung steht, also über Telefon oder Da-

tenübertragungen mit dem Arbeitgeber 
verbunden ist, aber nicht physisch im 
Büro anwesend sein muss. 

Und vor der Telearbeit? Da gab es die 
Heimarbeit, für die sich die meisten Be-
lege zu Beginn der 1980er-Jahre finden, 
doch schon zu Beginn der 90er nimmt 
ihre Frequenz stark ab. Auch für das 
Heimbüro gibt es einige Belege, am häu-
figsten Ende der 1990er-Jahre und Mitte 
der 2010er-Jahre. Nicht zu verwechseln 
ist die Heimarbeit übrigens mit der Haus-
arbeit: Darunter werden üblicherweise 
mit dem Haushalt in Verbindung ste-
hende Aufgaben wie der Hausputz, die 
Wäsche oder das Kochen verstanden. 

Doch wer behauptet, Home-Office sei 
nur etwas für Bürotiger, der sei eines 
Besseren belehrt: Gerade erst hat der 
Sportler und Ironman-Sieger Jan Fro-
deno bewiesen, dass auch ein Triathlon 
im »Home-Office« kein Problem ist. 
So schwamm er 3,8 km im heimischen 
Pool mit Gegenstromanlage, setzte sich 
anschließend für 180 km auf seinen 
Heimtrainer und lief dann noch einen 
Marathon auf dem Laufband. Nebenbei 
plauderte er mit Kollegen wie Mario 
Götze und Boris Becker und sammelte 
dabei über 200 000 Euro für den guten 
Zweck. Das soll ihm erstmal jemand 
nachmachen!

Frauke Rüdebusch
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Prof. Dr. Hartmut Rosenau, Kiel
Das Wort Gottes – zur Rolle der Sprache in der Religion

18 Uhr 
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, Audimax, Hörsaal D 

Christian-Albrechts-Platz 2, Kiel
Zweigvorsitzender: Prof. Dr. phil. Dr. h. c. mult. Winfried Ulrich

Universität Kiel, Germanistisches Seminar
Leibnizstraße 8, 24118 Kiel

Tel.: 0431 8801292, Fax: 0431 8804192
E-Mail: ulrich@germsem.uni-kiel.de

Liebe Mitglieder der Gesellschaft für deutsche Sprache, 
verehrte Leserinnen und Leser des Sprachdienstes!

Aufgrund der aktuellen Situation finden derzeit keine Zweigveranstaltungen statt. 
Die Zweigvorsitzenden sind in Zusammenarbeit mit der Zentrale bemüht, 
Ersatz- und Übergangsformen zu finden und auf einen möglichen Start 
im Herbst vorbereitet zu sein. 

In der Gruppe »digi-zweige« (WhatsApp) tauschen sich Zweigvorsitzende über ver-
schiedene Themen zur Sprache und zu ihrem Umfeld aus. Interessierte können sich 
gern anschließen. An weitere Projekte ist gedacht; diesbezügliche Vorschläge sind 
herzlich willkommen. Wir planen ein »Corona-Wortschatz-Diskurs-Projekt«, was 
mit Wettbewerben und Preisaufgaben einhergehen wird.

Kurze Vorträge und Sprachrunden auf Skype oder im Zoom-Format werden 
demnächst stattfinden, einen virtuellen Stammtisch zur Sprachberatung gibt es 
schon einige Jahre, dieser wird ausgebaut. Auf unserer Seite im Internet haben 
wir im Veranstaltungsarchiv alle Zweigveranstaltungen belassen, die geplant 
waren und verschoben werden mussten. Diese werden, wenn es die Zeit 
erlaubt, nachgeholt. Auch die folgenden Veranstaltungen finden nur unter 
Vorbehalt statt.

Dr. Andrea-Eva Ewels, Geschäftsführerin
Dr. Lutz Kuntzsch, wissenschaftlicher Mitarbeiter 

und Berater der Zweige

Einsendeschluss für die Vortragsankündigung im nächsten Heft: 10.08.2020

Mittwoch 
1. Juli 
Kiel 

CORONA-FOLGE(N)

Auch wir bei der GfdS haben Vorsichtsmaßnahmen getroffen und uns sicherheitshalber 
in unsere Grammatiken und Nachschlagewerke vertieft. Mit dem Coronavirus beschäfti-
gen wir uns nämlich lieber aus sprachlicher Sicht – in einer kleinen »Corona-Serie«. Die 
Serie beginnt unter www.gfds.de/das-coronavirus-aus-sprachlicher-sicht/.

Vor dem Hintergrund der Coronavirus-bedingten Maßnahmen mussten zahlreiche Vorträ-
ge verschoben werden. Bitte beachten Sie hierzu die Informationen auf der rechten Seite 
und informieren Sie sich unter www.gfds.de über aktuelle Termine.
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Kurze Vorträge und Sprachrunden auf Skype oder im Zoom-Format werden 
demnächst stattfinden, einen virtuellen Stammtisch zur Sprachberatung gibt es 
schon einige Jahre, dieser wird ausgebaut. Auf unserer Seite im Internet haben 
wir im Veranstaltungsarchiv alle Zweigveranstaltungen belassen, die geplant 
waren und verschoben werden mussten. Diese werden, wenn es die Zeit 
erlaubt, nachgeholt. Auch die folgenden Veranstaltungen finden nur unter 
Vorbehalt statt.

Dr. Andrea-Eva Ewels, Geschäftsführerin
Dr. Lutz Kuntzsch, wissenschaftlicher Mitarbeiter 
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Finnlands

Workshops zum Tag der deutschen Sprache  
9 Uhr

Deutsche Schule Helsinki, Malminkatu 14, 00130 Helsinki
Das genaue Programm wird bekannt gegeben unter 

www.suomensaksanopettajat.fi.
Zweigvorsitzende: Luise Liefländer-Leskinen

E-Mail: lieflanderleskinen@gmail.com

Anne Rosar, Mainz
Untersuchung zur Ehenamenwahl

19 Uhr
Gesellschaft für deutsche Sprache, Geschäftsstelle 

Spiegelgasse 7, Bibliothek Erdgeschoss, Wiesbaden
Zweigvorsitzender: Dr. Lutz Kuntzsch

Gesellschaft für deutsche Sprache, Spiegelgasse 7, 65183 Wiesbaden 
E-Mail: luku@gfds.de 

Prof. Dr. Henning Lobin, Mannheim 
Digital und vernetzt – das neue Bild der Sprache

20 Uhr
Landesbibliothek Dr. F. Teßmann

Armando-Diaz-Straße 8, Bozen/Italien
Zweigvorsitzende: Monika Obrist 

Sprachstelle Südtiroler Kulturinstitut
Schlernstraße 1, 39100 Bozen/Italien

Tel.: +39 0471 313820, Fax: +39 0471 313888
E-Mail: sprache@kulturinstitut.org

Prof. Dr. Jochen A. Bär, Vechta 
Zukunft der deutschen Sprache

18 Uhr  
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, Audimax, Hörsaal D 

Christian-Albrechts-Platz 2, Kiel
Zweigvorsitzender: Prof. Dr. phil. Dr. h. c. mult. Winfried Ulrich

Universität Kiel, Germanistisches Seminar, Leibnizstraße 8, 24118 Kiel
Tel.: 0431 8801292, Fax: 0431 8804192

E-Mail: ulrich@germsem.uni-kiel.de 

Freitag
2. Oktober 
Bozen

Dienstag
29. September  
Wiesbaden 

Mittwoch
4. November 
Kiel 

Samstag 
26. September 
Ostfinnland



GfdSGesellschaft für deutsche Sprache e. V. 

Unterstützen Sie als Mitglied der  
Gesellschaft für deutsche Sprache unsere 

sprachkulturelle Arbeit!

Als Mitglied steht Ihnen unsere telefonische Sprachberatung kostenfrei zur Verfügung.

Außerdem können Sie unsere Zeitschriften zu ermäßigten Konditionen abonnieren.

Der Jahresbeitrag kann von der Steuer abgesetzt werden.

Einzelpersonen: 50,00 €, Studierende: 20,00 €

Firmen und Körperschaften: 80,00 €

Die Gesellschaft für deutsche Sprache will die deutsche 
Sprachgemeinschaft anregen, sich mit ihrer Sprache zu 
beschäftigen; sie will das Verständnis für das Wesen und 
die Leistung der Sprache fördern; sie will allen helfen, die 
sprachlichen Rat brauchen, und unterhält darum einen 
Sprachberatungsdienst, der für Mitglieder kostenlos ist. 

Der unten stehende Vordruck soll Ihnen die Anmeldung 
erleichtern. Bitte füllen Sie ihn aus und senden Sie ihn 
an die Geschäftsstelle der GfdS. Oder fordern Sie zuvor 
ein ausführliches Infor mationsblatt und den Wortlaut der 
Satzung unserer Sprachgesell schaft an.

Gesellschaft für deutsche Sprache e. V., Spiegelgasse 7, 65183 Wiesbaden, Tel. +49 (0)611 99955-0

 sekr@gfds.de, www.gfds.de

Hiermit erkläre ich meinen/erklären wir unseren Beitritt 
zur Gesellschaft für deutsche Sprache. 

Name: 

Anschrift: 

E-Mail:

Ich zahle/Wir zahlen einen Jahresbeitrag

von          €.

Telefon:

Ort und Datum: 

Unterschrift:

Beitrittserklärung





Förderkreis der  
Gesellschaft für deutsche Sprache e. V.
Kontonummer: 100 034 557
BLZ: 510 500 15
Nassauische Sparkasse

IBAN: DE36 5105 0015 0100 034557
BIC: NASSDE55

Unterstützen Sie die GfdS
Die Gesellschaft für deutsche Sprache (GfdS) ist eine 
politisch unabhängige Vereinigung zur Pflege und Erfor-
schung der deutschen Sprache. Sie hat sich zum Ziel  ge-
setzt, die Sprachentwicklung kritisch zu beobachten und 
auf der Grundlage wissenschaftlicher Forschung Empfeh-
lungen für den allgemeinen Sprachgebrauch zu geben.

Die Sprachberatung der GfdS beantwortet Privatpersonen, 
Firmen und Behörden Fragen zu Rechtschreibung, Grammatik, 
Stil und Ausdruck, sie prüft Texte und erarbeitet Gutachten – ins-
besondere für die Vornamengebung.

Im Redaktionsstab beim Deutschen Bundestag in Berlin prüft 
die GfdS Gesetzentwürfe und Verordnungen auf sprachliche 
Richtigkeit und Verständlichkeit.

Alle zwei Jahre verleiht die GfdS in einem öffentlichen Festakt 
den »Medienpreis für Sprachkultur« für hervorragende Ver-
dienste um die Sprach- und Sprechkultur in den Medien und ver-
gibt in Zusammenarbeit mit der Hans-Oelschläger- Stiftung den 
»Hans-Oelsch läger-Preis«.

An vielen Orten des In- und Auslands unterhält die GfdS 
zurzeit rund 100 ehrenamtlich geleitete Zweige. In 
Vorträgen, Podiumsdiskussionen sowie bei Autoren-
abenden werden sprachkulturelle Themen behandelt.

Zurzeit hat die GfdS etwa 3 000 Mitglieder im In- und 
Ausland. Sie kommen aus allen Kreisen der Bevölke-
rung. Die GfdS ist kein Fachverband, sondern offen für 
alle, die an der deutschen Sprache interessiert sind.

Die GfdS ist ein gemeinnütziger Verein,  
Ihre Spenden können Sie von der Steuer absetzen.


