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Abstrakt: 

Práce se zabývá analýzou vybraných anglicismů a jejich synonymickými vztahy s příslušnými 

německými ekvivalenty. Na základě korpusové analýzy a tzv. self-organizing maps (SOM) 

autor práce zkoumá, do jaké míry se vybrané synonymické páry ve svém lexikálním významu 

překrývají či odlišují, jaký je jejich kookurenční profil popř. stylistické zabarvení. Příloha 

práce obsahuje výběr ze zhruba 100 zpracovaných databázových vstupů. 

 

Abstrakt: 

Die Arbeit befasst sich mit der Analyse ausgewählter Anglizismen und deren synonymischen 

Beziehungen mit den betreffenden deutschen Äquivalenten. Mithilfe der Korpusanalyse und 

der sog. Self-Organizing Maps (SOM) wird untersucht, inwiefern sich die ausgewählten 

Synonympaare in deren lexikalischen Bedeutung decken bzw. unterscheiden und wie ihre 

Kookkurrenzprofile bzw. die stilistische Markierung aussehen. In der Anlage befinden sich 

lexikographisch bearbeitete Datenbankbeiträge in Auswahl. 

 

Abstract: 

The thesis aims to analyze the selected anglicisms in terms of their synonymic relations with 

the corresponding German synonyms. By means of corpus analysis and the so called self-

organizing maps (SOM) will be examined to what degree these pairs overlap or vary in their 

lexical meaning and what is the nature of their cooccurrence profiles and their stylistic 

marking. The appendix comprises some of 100 database entries. 
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1. Anglizismen im heutigen Deutsch 

 Die vorliegende Bachelorarbeit setzt sich zum Ziel Folgendes: 1) Eine Einführung in 

die Problematik der Fremdwörter (insbesondere derjenigen, die ihre Herkunft im Englischen 

haben) im gegenwärtigen Deutsch zu geben, die grundlegenden Begriffe voneinander 

terminologisch abzugrenzen und den bisherigen Ablauf der Fremdwortforschung kurz 

zusammenzufassen. 2) Das Problem der lexikalischen Synonymie im Bezug auf 

korpusanalytische Zugänge zum Synonymiegebrauch zu behandeln und die Materialbasis 

dieser Arbeit zu kommentieren. 3) Am Beispiel von zehn ausgewählten Synonympaaren oder 

-gruppen zu demonstrieren, wie sich die synonymischen Beziehungen zwischen den 

untersuchten Anglizismen und deren deutschen Äquivalenten korpusanalytisch beschreiben 

lassen, bzw. inwiefern die festgestellten Ergebnisse von Bedeutung für die lexikographische 

Erfassung sein können. 

 In Anlagen dieser Arbeit befinden sich 10 von insgesamt 100 Anglizismen, die als 

Wörterbuch-Lemmata erfasst wurden. Ihr authentischer Gebrauch wird anhand von empirisch 

gewonnenen Belegen aus zwei prominenten deutschen Korpora (Das Digitale Wörterbuch der 

Deutschen Sprache und der Wortschatz-Portal Universität Leipzig) veranschaulicht. Ein 

Großteil dieser Lemmata wurde auch in Das Große akademische Wörterbuch Deutsch-

Tschechisch eingegliedert (hierzu siehe mehr in Kapitel 3). 

 

 Die theoretische Einführung in die Problematik der Anglizismen und Fremdwörter im 

Allgemeinen erfolgt hier in drei Schritten. Zunächst wird auf die Fremdwörter aus der 

Perspektive der Zahlen und ihrer Vorkommenshäufigkeit eingegangen. Im zweiten Schritt 

werden häufig verwendete Termini des Fremdwortdiskurses definiert und näher erläutert. 

Schließlich wird eine Übersicht der vorhandenen lexikographischen sowie lexikologischen 

Werke gegeben, die für die Fremdwortforschung von Bedeutung waren und die bis heute ihre 

Autorität beibehalten haben. 

1.1 Fremdwörter in Zahlen 

 Wie bei den meisten lexikologischen Fragen des Typs „wie viele solcher und jener 

Wörter gibt es in der deutschen Sprache“ der Fall ist, können die Lexikographer 

selbstverständlich auch bei Anglizismen und Fremdwörtern überhaupt kaum an eine ganz 

genaue Anzahl der nicht-nativen Ausdrücke im gegenwärtigen Deutsch gelangen. Dies liegt 



8 
 

an mehreren Faktoren. Erstens besteht unter den Lexikographen kein Konsens darüber, wie 

viele Wörter überhaupt der deutsche Wortschatz umfasst. Es steht nicht einmal fest, wie viele 

lexikalische Einheiten in allen deutschen Wörterbüchern verzeichnet sind.1 Dabei spielt noch 

die Tatsache eine wichtige Rolle, dass Fremdwörter, genau wie die einheimischen Ausdrücke, 

auch den Gesetzmäßigkeiten des Sprachwandels unterliegen und im Wortschatz nicht für 

immer verankert sind. „Sie kommen außer Mode und Gebrauch, werden oft völlig vergessen 

und verschwinden aus dem allgemeinen Sprachgebrauch. Sie können auch neue Bedeutungen 

annehmen oder ihre Schreibung bzw. Lautung ändern. Im letzten Fall überschreiten sie die 

fließende Grenze vom Fremdwort zum Lehnwort.“2 

 Da sich also nur sehr annähernd bestimmen lässt, wie viele Wörter die deutsche 

Sprache hat, bleibt den Sprachwissenschaftlern auch im Falle der Fremdwörter nichts anderes 

übrig, als sich statt auf exakte Angaben nur auf laute Schätzungen zu verlassen. Geht man 

davon aus, dass das gesamte deutsche Vokabular zwischen 300 000 und 500 000 Einheiten 

umfasst, so dürfte der Fremdwortanteil bei ungefähr 100 000 Wörtern liegen. Zum 

Grundwortschatz des Deutschen gehören dagegen etwa 2 800 Wörter und der Anteil der 

nicht-deutschen Ausdrücke macht also 6% aus.3 Zu ähnlichem Schluss kommt auch der 

deutsche Linguist Ulrich Ammon, der den Fremdwortanteil am deutschen Wortschatz auf 5% 

veranschlagt.4 Zum Vergleich – in der vierten Auflage des Großen Fremdwörterbuchs der 

DUDEN-Reihe sind insgesamt 85 000 Fremdwörter verzeichnet, das Anglizismen Wörterbuch 

von Broder Cartensen evidiert dagegen nur 3 500 fremde Wörter englischer Herkunft. 

 Es ist wohl keine Überraschung, dass den größten Anteil an Fremdwörtern das 

Substantiv hat, gefolgt von Adjektiven und Verben.5 Neben der geschätzten absoluten Zahl 

von Fremdwörtern ist jedoch auch deren empirisch nachweisbare Verwendungshäufigkeit von 

Interesse. Obwohl viele Kultur- und Sprachkritiker den Alarm schlagen (in Bezug auf das 

Phänomen des sog. „Denglisch“), liegt der Anteil z. B. von Anglizismen selbst bei 

werbesprachlichen und anderen fremdwortintensiven Textsorten nur bei 4%.6 In anderen 

öffentlichen Diskursen, v. a. in der Mediensprache oder in den fachsprachlichen Texten kann 

man trotzdem eine höhere Vorkommenshäufigkeit der nicht-deutschen Ausdrücke beobachten 

                                                           
1 DUDEN: Fremdwort: Lesenswertes und Interessantes. 20. 09. 2012, S. 22. Verfügbar unter: 

www.duden.de/sites/default/files/downloads/Duden_Das_Fremdwort_Lesenswertes_und_Interessantes.pdf 
2 DUDEN 2012, 23 ff. 
3 Ebd. 
4 Janna Degener: Deutsche Sprache – Bunte Sprache. – In: Deutsche Welle [online] vom 13. 09. 2015. Verfügbar 

unter: www.dw.de/deutsche-sprache-bunte-sprache/a-17087906 
5 DUDEN 2012, 23 ff. 
6 Ebd. 

http://www.duden.de/sites/default/files/downloads/Duden_Das_Fremdwort_Lesenswertes_und_Interessantes.pdf
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– im Zusammenhang mit Fernsehen, Rundfunk oder Presse spricht die DUDEN-Redaktion 

von 8-9% (schließt man aus dieser Statistik die fuktionalen Wörter, die fast immer deutschen 

Ursprungs sind, so steigt der Anteil von Fremdwörtern auf 16-17%).7 Im Jahrgang 2000 der 

berühmten Zeitung Spiegel wurden z. B. – in absoluten Zahlen – rund 17 000 Anglizismen 

gezählt (wovon jedoch 12 000 nur einmal vorkamen).8 Bei wissenschaftlichen Texten hängt 

natürlich die Anzahl der Fachtermini fremder Herkunft von dem fachlichen Niveau, bzw. der 

Zielgruppe des jeweiligen Textes ab. 

1.2 Terminologisches 

 Bevor auf die eigentliche Analyse der ausgewählten bearbeiteten Anglizismen 

eingegangen wird, ist es notwendig, einige für den Fremdwortdiskurs ausschlaggebende 

Termini zu erklären. Im Folgenden werden vier fundamentale Begriffe, mit denen weiterhin 

operiert wird, anhand konkreter Beispiele definiert und gegeneinander abgegrenzt. 

 1.2.1 Fremdwort 

 „Fremdwort” ist wohl der am besten bekannte und zum Schein selbstverständlichste 

von Begriffen, die in diesem Abschnitt erörtert werden. Trotzdem ist es angebracht, sich 

terminologisch zu klären, was genau unter diesem Begriff zu verstehen ist. Peter Eisenberg 

definiert in seinem Fremdwort im Deutschen das Fremdwort als „ein Wort [, das] fremde 

Eigenschaften hat, die der Normalsprecher einer fremden Sprache zuschreibt.“9 Es bietet sich 

natürlich die Frage, um welche „fremde Eigenschaften“ es sich handeln soll. Das große 

Fremdwörterbuch führt folgende Kriterien für genügende „Fremdheit“ eines Wortes an: 

wenigstens ein Bestandteil des Wortes wird als undeutsch angesehen, die Lautung weicht von 

den Normen der deutschen Aussprache ab, die Schreibung weist für das Deutsche unübliche 

Buchstabenfolgen auf und letztendlich, das Wort zeichnet sich durch seine geringe 

Geläufigkeit in der Alltagssprache aus.10 Mit anderen Worten, das Wesen des Fremdwortes 

besteht darin, dass es in den Kernwortschatz der Nehmersprache phonetisch und graphisch 

nicht integriert ist. 

 Ein solches beispielhaftes Fremdwort ist das Verb „luxurieren“. Es weist nämlich alle 

oben genannten Züge auf – das Suffix „-ieren“ stammt aus einer anderen Sprache; die 

                                                           
7 DUDEN 2012, 22 ff. 
8 Matthias Heine: So viel Englisch steckt wirklich im Deutschen. – In: Die Welt [online] vom 21. 05. 2014. 

Verfügbar unter: www.welt.de/kultur/article128260705/So-viel-Englisch-steckt-wirklich-im-Deutschen.html 
9 Peter Eisenberg: Das Fremdwort im Deutschen. De Gruyter: Berlin und New York 2001, S. 29. 
10 DUDEN: Das große Fremdwörterbuch. Bibliographisches Institut: Mannheim 

 2007, S. 19. 
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Aussprache dieses Wortes signalisiert, dass es sich um einen unheimischen Ausdruck handelt, 

da die Betonung nicht auf der ersten oder Stammsilbe liegt; die Schreibung zeigt ein fremdes 

Graphem („x“); und über die Geläufigkeit dieses Verbs in der Alltagssprache lässt sich kaum 

diskutieren. Das Wort wird vom Duden als bildungssprachlicher Ausdruck eingestuft. 

 Als Pseudofremdwort bezeichnet man dagegen „Wörter wie Dressman (…), die nach 

Entlehnungen aus dem Englischen aussehen, es aber nicht sind.“11 Das wohl bekannteste 

Beispiel eines Pseudofremdwortes (oder Pseudoanglizismus) ist das deutsche Wort „Handy“. 

Im Deutschen bezeichnet dieses Lexem das Mobiltelefon, während im Englischen bedeutet es 

so viel wie „geschickt“, „handlich“. 

 1.2.2 Lehnwort 

 Lehnwort ist „aus einer fremden Sprache übernommenes Wort, das sich in 

Aussprache, Schreibweise, Flexion der übernehmenden Sprache angepasst hat.”12 Der 

wichtigste Unterschied zwischen einem Lehnwort und einem Fremdwort besteht also im Grad 

von Integrierung in das phonetische und morphologische System der jeweiligen 

Nehmersprache. Die Stämme der Lehnwörter haben zwar ihren Ursprung in einer fremden 

Sprache, aber „[d]er Normalsprecher behandelt sie (…) als nichtfremd.“13 

 Im Rahmen der deutschen Sprache figurieren natürlich zahlreiche solche 

Entlehnungen aus verschiedensten Gebersprachen. So geht z. B. das deutsche Wort „Mauer“ 

auf das lateinische murus oder „das Fenster“ auf fenestra zurück. Weitere Entlehnungen im 

heutigen Deutsch stammen u. a. aus dem Englischen, Französischen, Italienischen, 

Russischen, Griechischen, Arabischen, Türkischen, Hebräischen, Polnischen oder 

Tschechischen.14 Den meisten Normalsprechern ist fremder Ursprung dieser Lexeme nicht 

mehr sichtbar. 

 1.2.3 Anglizismus 

 Der zentrale Begriff dieser Bachelorarbeit überlappt sich in seiner Definition mit den 

oben erklärten Termini. Einige Anglizismen sind eher der Klasse Fremdwörter, einige 

wiederum der der Lehnwörtern zuzuordnen. Mit Bezeichnungen wie Anglizismus, 

Gallizismus, Russismus usw. „verweist man häufig auf einzelne Herkunftssprachen, auch 

                                                           
11 Eisenberg 2001, 29 ff. 
12 DUDEN online, Stichwort „Lehnwort“. Verfügbar unter: http://www.duden.de/rechtschreibung/Lehnwort 
13 Eisenberg 2001, 32 ff. 
14 Vgl. Eisenberg 2001, 21-89 ff. 

http://www.duden.de/rechtschreibung/Lehnwort
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Gebersprachen genannt.“15 Als typische Anglizismen kann man Entlehnungen wie „der Job“, 

„das Piercing“, „das Baby“ erwähnen. 

 Wenn man über die Anglizismen spricht, stößt man dabei vielleicht auch auf die 

Frage, worin sich der Anglizismus von einem Amerikanismus unterscheidet. Ist diese 

Unterscheidung überhaupt relevant? Bzw. welche Maßstäbe sind hier anzuwenden, um 

zwischen den Anglizismen und Amerikanismen zu differenzieren? Polenz bemerkt, dass „der 

amerikanische Anteil [der Anglizismen] (…) vom britischen [kaum] zu unterscheiden [ist], da 

das britische Englisch seit dem Eingreifen in den europäischen Krieg (1917) ebenfalls unter 

starkem amerikanischem Einfluss steht.16 Es wäre also kontraproduktiv, Anglizismen von 

Amerikanismem pedantisch auseinander halten zu wollen, da es nicht mehr möglich ist, deren 

Ursprung zuverlässig zu bestimmen. Für die Zwecke linguistischer Forschung auf diesem 

Feld ist es tatsächlich irrelevant, ob das entsprechende Wort eher als Anglizismus oder als 

Amerikanismus zu definieren ist – viel ausschlaggebender ist sein Verhalten im 

grammatischen System der übernehmenden Sprache. 

 1.2.4 Internationalismus 

 Einer der Termini, denen man im Diskurs über die Entlehnungen im Allgemeinen 

begegnen kann, ist der Internationalismus. Internationalismen sind „Wörter, die in gleicher 

Bedeutung und gleicher oder ähnlichen Form in mehreren Sprachen vorkommen (…).17 

Beispiele, die diese Definition dokumentieren, sind Wörter wie Musik, Medizin, Radio usw. 

Bei einigen solchen Wörtern droht jedoch die Gefahr für falschen Gebrauch und „nämlich 

dann, wenn Wörter in mehreren Sprachen in lautgestaltlich oder schriftbildlich zwar 

identisch oder nur leicht abgewandelter Form vorkommen, inhaltlich aber mehr oder weniger 

stark voneinander abweichen.“18 Solche Paare nennt man Fauxamis (Singular: der Fauxami) 

oder „falsche Freunde“ und man findet sie selbstverständlich auch im Englischen und 

Deutschen – so bedeutet z. B. das englische Adjektiv „sensible“ so viel wie „verständig“, 

„vernünftig“, während das deutsche „sensibel“ synonym mit „empfindsam“, „empfindlich“ 

ist. 

                                                           
15 Eisenberg 2001, 32 ff. 
16 Peter von Polenz: Die Geschichte der deutschen Sprache. 10. Auflage. de Gruyter: Berlin 2009, S. 401. 
17 DUDEN 2007, 23 ff. 
18 Ebd. 
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1.3 Kurze Zusammenfassung der Geschichte der Anglizismen und 

der Fremdwortforschung  

 Über die Stellung der Anglizismen innerhalb der deutschen Sprache aus der 

diachronen Sicht zu schreiben wäre kein Thema für eine Bachelor-, sondern eher für eine 

Diplomarbeit. Der Umfang und fachliche Ansprüche, die mit diesem Stoff verbunden sind, 

ermöglichen hier nur eine überblicksartige Darstellung der Geschichte der Anglizismen und 

der mit ihnen zusammenhängenden sprachwissenschaftlichen Forschung. 

 Der Import von fremden lexikalischen Einheiten war im Deutschen immer präsent. Im 

Laufe des 19. und 20. Jh. kam es jedoch zur Schwerpunktverlagerung von Herkunftssprachen 

der entlehnten Wörter – von Latein und Französisch (die im 17. und 18. Jh. dominierten) zu 

Englisch.19 Peter von Polenz spricht in diesem Zusammenhang über eine „eurolateinische 

Basis“, die sich im Rahmen des Deutschen zu jener Zeit schon etabliert hatte und die aus den 

Lehnwörtern aus Sprachen wie Latein, Griechisch oder Französisch bestand. 

Dementsprechend war diese Basis fruchtbar genug, um die importierten Angloamerikanismen 

integrieren zu können und hiermit das Englische zur „neuen Universalsprache im modernen 

Europa und in der Welt“20 zu erheben.  

 Die Tendenz, das Deutsche um andere Anglizismen zu erweitern, wurde natürlich im 

20. Jh. nur stärker. „Auf vorübergehende Rückläufigkeiten durch puristische Haltung während 

des 1. Weltkrieges und in der Nazizeit folgten jedesmal neue Wellen der 

Aufnahmebereitschaft, teils als politische Reaktion gegen Nationalismus und Konservatismus, 

teils durch den starken wirtschaftlichen und kulturellen Einfluss Amerikas nach dem 1. 

Weltkrieg und später, nach 1945 in Westdeutschland durch die amerikabezogene 

Bündnispolitik (…),“21 schreibt Polenz in seiner Geschichte der deutschen Sprache. 

 Auch wenn die Zahl der angloamerikanischen Entlehnungen in der 2. Hälfte des 20. 

Jh. nicht geringer war, ist es laut Polenz nicht am Platze, der Panik zu verfallen: „Das 

Ansteigen der Entlehnungen im 20. Jahrhundert läßt sich nur sehr ungefähr quantitativ 

einschätzen. Trotz wiederholter sprachkritischer Alarmrufe wegen ,Engländereiʼ, 

                                                           
19 Peter von Polenz: Deutsche Sprachgeschichte vom Spätmittelalter bis zur Gegenwart. Band III. De Gruyter: 

Berlin 1994, S. 391. 
20 Polenz 1994, 392 ff. 
21 Polenz 2009, 135 ff. 
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,Überflutungʼ usw. bleibt bis heute der Anteil von Angloamerikanismen in (…) öffentlichen 

Texten (…) relativ gering.“22 

 Mit dem Aufschwung der IT-Branche und v. a. mit dem Zivilgebrauch des Internets 

kam es natürlich zu weiterem Durchdringen neuer Anglizismen in die Alltagssprache. Auch 

wenn das Deutsche relativ einfach diese Anglizismen übernimmt, verfügt es immer noch über 

eine ziemlich hohe Anzahl von einheimischen Ausdrücken, die die Äquivalente zu englischen 

Entlehnungen darstellen.23 

 Was die eigentliche Erforschung der Fremdwörter bzw. Anglizismen angeht, so gibt 

der folgende Abschnitt eine knappe Übersicht über die bedeutsamsten Sprachwissenschaftler, 

die sich mit diesem Thema befasst haben. 

 Als die zugänglichste Autorität im Bereich der Fremdwörter gilt wahrscheinlich Das 

große Fremdwörterbuch der DUDEN-Redaktion. Seine vierte, aktualisierte Auflage stammt 

aus dem Jahre 2007. Dieses Wörterbuch ist vor allem der breiten Öffentlichkeit gewidmet und 

zielt (wie alle Wörterbücher der Dudenredaktion) auf seine Benutzerfreundlichkeit und 

Übersichtlichkeit ab, was kein Einwand gegen sein hohes fachliches Niveau ist. Dieses Werk 

ist u. a. auch für Studienzwecke sehr gut geeignet, weil es auch ethymologische sowie 

wichtige grammatische Angaben (z. B. Pluralbildung bei Sonderfällen) beinhaltet. 

 Ein wenig andere Ambitionen und Ziele setzt sich das von Broder Carstensen 

stammende Anglizismen Wörterbuch, das zum ersten Mal 1993 erschienen ist. Im 

theoretischen  Teil widmet sich Carstensen wichtigen phonetischen und morphologischen 

Aspekten des Entlehnungsprozesses und an konkreten Beispielen demonstriert er 

verschiedenste Veränderungen in Aussprache sowie in Rechtschreibung einiger englischer 

Entlehnungen. Weitere Kommentare in der Einleitung betreffen den Weg eines Wortes von 

einer Sprache in eine andere, die verwendete Methodologie oder pragmatische Markierung. 

 Erwähnenswert ist im Zusammenhang mit der Forschung im Bereich „Fremdwort“ 

auch der Name des deutschen Linguisten Peter Eisenberg. Sein Werk Das Fremdwort im 

Deutschen erschien erst 2011 und seitdem hat es eine feste Position in der 

Fremdwortdiskussion gewonnen. Das Buch gibt eine ausführliche Übersicht der 

fundamentalen Begriffe, zielt auf die Beschreibung der Rollen von einzelnen Gebersprachen 

ab und widmet sich allen wesentlichen grammatischen Aspekten der Entlehnungen wie 

Aussprache, Flexion, Wortbildung oder Orthographie. 

                                                           
22 Polenz 1994, 402 ff. 
23 Vgl. Wolf Schneider: Speak German. Warum Deutsch manchmal besser ist. 2. Auflage. Rowohlt: Hamburg 

2008, S. 81-86. 
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 Nicht zuletzt ist der Name von Peter von Polenz zu nennen. Seine Werke Geschichte 

der deutschen Sprache und die Deutsche Sprachgeschichte gelten als kanonisch für jede 

Germanistik in jedem Land und es ist nicht nötig sie näher vorzustellen. 
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2. Zum Problem der lexikalischen Synonymie 

 Bevor auf die eigentliche Analyse der synonymischen Beziehungen am Beispiel von 

zehn ausgewählten Synonympaaren eingegangen wird, sollte die Synonymie als eine der 

zentralen Erscheinungen, die die vorliegende Arbeit thematisiert, kurz theoretisch erklärt und 

terminologisch fixiert werden. 

 Synonymie als eine der wichtigsten syntagmatischen Bedeutungsbeziehungen lässt 

sich natürlich auf verschiedene Arten definieren. Laut Thea Schippan tritt der Terminus 

„Synonym“ zum ersten Mal in dem lexikographischen Werk Deutsche Synonyme oder 

sinnverwandte Wörter aus dem Jahre 1794 auf, wie Johann August Eberhard in seinem 

Synonymischen Handwörterbuch der deutschen Sprache (17 1910) bemerkt.24 Für die Zwecke 

dieser Arbeit ist es jedoch ausreichend, sich zwei Definitionen zu vergegenwärtigen. Die erste 

stammt von Josef Filipec (1968a, 196) und wird auch eben von Schippan übernommen. In 

ihrer Lexikologie der deutschen Gegenwartssprache zitiert sie diesen tschechoslowakischen 

Sprachwissenschaftler: „[Synonyme] sind formal nicht gleiche (zum Unterschied von den 

Varianten) lexikalische Einheiten gleicher Wortart oder mit gleicher syntaktischer Funktion, 

die gemeinsame relevante Bedeutungselemente (die gleiche begriffliche 

Bedeutungskomponente) und die Mehrheit gemeinsamer Kontextverbindungen 

(synonymischer Kontexte) haben und in einer homogenen Sprachgesellschaft verwendet 

werden.“25 

 Das Synonymwörterbuch der DUDEN-Reihe versteht unter „Synonymen“ 

„Ausdrücke, die von den Sprechenden im Alltag der Kommunikation als bedeutungsgleich 

verwendet werden [und die] in bestimmten Zusammenhängen austauschbar sind [und] mit 

denen in einer jeweiligen Situation, in einem jeweiligen Kontext, dasselbe kommunikativ 

erreicht werden kann.“26 

 Beide Definitionen haben gemeinsam, dass sie Synonyme als Wörter verstehen, die 

dem Sprecher oder Schreiber zur Auswahl stehen, wenn er sich aufgrund von pragmatischen, 

stilistischen oder semantischen Faktoren für eines der vorhandenen Lexeme entscheiden soll.  

 In einem Atemzug sei hinzugefügt, dass sich Synonymie auf mehreren sprachlichen 

(oder sogar textuellen) Ebenen beschreiben lässt. In der Lexik oder Grammatik geht es 

einfach um die Wahl des passenden Ausdrucks (z. B. „klauen“ versus „stehlen“, Synonymie 

                                                           
24 Thea Schippan: Lexikologie der deutschen Gegenwartssprache. Tübingen: Max Niemeyer Verlag, 1992, S. 

206. 
25 Schippan 1992, 207 ff.  
26 DUDEN: Das Synonymwörterbuch. Ein Wörterbuch sinnverwandter Wörter. 5. überarb. Aufl. Mannheim: 

Bibliographisches Institut, 2010, S. 21. 
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kann aber auf die Wahl der Präpositionen bezogen werden, z.B. „betreffs“ versus 

„hinsichtlich“ usw.), in der Syntax dann um die ganzen Satzstrukturen (z. B. „sie sagt, dass 

ich es machen soll“ versus „sie sagt, ich solle es machen“). Auf der textuellen Ebene hat man 

dann mit komplexeren stilistischen Figuren und anderen strukturellen Elementen zu tun.27  

 Solche Beobachtungen haben logischerweise folgende Frage zu Folge: Warum und 

wozu gibt es in der Sprache redundante Sprachmittel? Kann zwischen zwei formal 

unterschiedlichen Lexemen eine vollkommene Bedeutungsgleichheit bestehen? Die 

Meinungen zum Phänomen der „absoluten Synonymie“ variieren natürlich erheblich. So 

spricht Stephen Ullmann in einigen Fällen über „reine Synonyme“, die „kongruent [sind], den 

gleichen Mitteilungs- und Gefühlswert [haben] und daher gegeneinander ausgetauscht 

werden [können].“28 Als Beispiel dieser Erscheinung nennt Ullman die im Englischen 

konkurrierenden medizinischen Termini „caecitis“ und „typhiltis“ in der Bedeutung 

„Blinddarmentzündung“.29 Dies ist jedoch eher als seltene Ausnahme zu verstehen, die in 

keinem der analysierten Synonympaare vorliegt. 

 Wodurch ist also die Existenz mehrerer vorhandener Ausdrücke mit mehr oder 

weniger identischer Bedeutung motiviert? Auch wenn dem Sprecher mehrere Benennungen 

desselben Objekts zur Verfügung stehen, können sich diese, mit den strukturalistischen 

Termini ausgedrückt, „durch periphere denotative Seme oder konnotative Merkmale oder 

durch beides unterscheiden.“30 Um dies zu vereinfachen, ist der Gebrauch des einen oder 

anderen Synonyms im wesentlichen nicht nur von den semantischen Schattierungen des 

betreffenden Wortes, sondern auch von seinen sog. Kookkurrenzpartnern (d. h. von anderen 

Strukturen, die sich mit dem jeweiligen Synonym häufig verbinden) abhängig. 

 Äußerst prägnant wird dies in dem Synonymwörterbuch der DUDEN-Reihe 

formuliert: „Hilfreich ist hier die Unterscheidung in verschiedene Arten der Bedeutung: Eine 

auf den bezeichneten Gegenstand bezogene Bedeutung gegenüber (vom lateinischen con-

notatio, Mit-Beschreibung). Während die denotative Bedeutung so etwas wie den 

begrifflichen Kern eines Ausdrucks ausmacht, vermittelt die konnotative Bedeutung eine 

Wertung, eine regionale Prägung oder eine stilistische Nuancierung. Häufig kommen in ihr 

                                                           
27 Schippan 1992, 205 ff. 
28 Stephen Ullman: Grundzüge der Semantik. Die Bedeutung in sprachwissenschaftlicher Sicht. Berlin: Walter 

de Gruyter, 1967, S. 102.  
29 Ebd. 
30 Schippan 1992, 207 ff. 
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eine besondere Einstellung des sprechenden Individiuums zum Gegenstand der Beschreibung 

und seine kommunikative Absicht gegenüber dem Gesprächpartner zum Ausdruck.“31 

 Wie sich hieraus ergibt, kann in der Sprache von der „vollkommenen Synonymie“ 

kaum die Rede sein (die Synonymie kann höchstens „gradierbar“ sein, was stets vom Kontext 

abhängig ist32). Auch wenn zwei Lexeme in der sogenannten „Kernbedeutung“ restlos 

übereinstimmen, ist ihre vollkommene Austauschbarkeit ausgeschlossen, da sie bei ihrem 

Austausch zwar den identischen Denotatsbezug behalten, trotzdem werden aber „Merkmale 

hervorgehoben / unterdrückt und zusätzliche Informationen (…) übermittel[t].“33 

 Dies sei am folgenden Beispiel illustriert: Die Ausdrücke „Hautarzt“ und 

„Dermatologe“ beziehen sich in allen Fällen auf dasselbe Denotat, d. h. „Hautarzt“ bezeichnet 

unbedingt einen Dermatologen und „Dermatologe“ einen „Hautarzt“. Die Verwendbarkeit 

von „Dermatologe“ ist jedoch durch seine fachsprachlichen Konnotationen einigermaßen 

eingeschränkt, denn man würde kaum in der Umgangssprache sagen, man gehe „zum 

Dermatologen“ – diese Verwendung wäre schon stilistisch markiert und deshalb ist die 

Synonymie dieser zwei Lexeme in bestimmten kommunikativen Situationen sozusagen 

suspendiert.34 

 Faktoren, die die „konnotative Bedeutung“ eines Lexems mitbestimmen, sind unter 

anderem Zugehörigkeit zu einer gewissen Altersgruppe (jugendsprachliche Ausdrücke wie 

„cool“ usw.), ideologischer Hintergrund (die Wörter „Informant“ und „Spitzel“ gewinnen in 

Bezug auf das aktuelle „politische Klima“ jeweils eine völlig unterschiedliche Bedeutung) 

und so könnte man noch lange fortsetzen.35 Neben den pragmatischen und stilistischen 

Aspekten hat man in gewissen Fällen auch unterschiedliche Kombinierbarkeit der einzelnen 

Elemente zu berücksichtigen. So sind zwar Verben „bekommen“ und „erhalten“ weitgehend 

synonym, dennoch gelten Konstruktionen wie er hat Angst erhalten* oder sie hat eine enge 

Taille* als durchaus unakzeptabel. Darüber hinaus zeigen diese Beispiele, dass „Synonymie 

für jede Bedeutung eines Wortes einzeln bestimmt werden muss,“36 d. h. es wäre falsch zu 

behaupten, dass z. B. „Obst“ unter allen Umständen mit dem Wort „Früchte“ synonym ist, da 

beim metaphorischen Gebrauch, wie z. B. in das ist Obst meiner Arbeit*, „Obst“ und 

„Früchte“ überhaupt nicht austauschbar sind.37 

                                                           
31 DUDEN 2010, 22 ff. 
32 Vgl. Ebd. 
33 Schippan 1992, 207 ff. 
34 DUDEN 2010, 22 ff. 
35 Ebd. 
36 DUDEN 2010, 23 ff. 
37 Ebd. 
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 Letztendlich sollte noch kurz auf die Problematik der sogenannten stilistischen 

Markierung eingegangen werden. Die Frage nach der Zugehörigkeit des jeweiligen Synonyms 

zu einer gewissen Stillage wird im Laufe der weiteren Analysen sicher häufig auftauchen, es 

sei jedoch bemerkt, dass die Kennzeichnungen der einzelnen Stillagen bei weitem nicht 

eindeutig festgelegt sind. In den meisten Fällen wollen wir uns auf die Markierung vom 

DUDEN stützen, die v. a. folgende Marker einschließt: gehoben, bildungssprachlich, 

dichterisch, umgangssprachlich, salopp, familiär, derb, vulgär bzw. noch veraltend.38 

  

 Die ausführlichen Analysen in 5. Kapitel dieser Arbeit werden sich also auf alle oben 

angesprochenen Aspekte der Synonymie orientieren. Anhand von spezifischen Beispielen 

wird gezeigt und beschrieben, wie konkret sich Faktoren wie pragmatische Hinsichten, 

stilistische Markierung, Konnotationspotenzial oder Kombinierbarkeit mit anderen Lexemen 

in dem Gebrauch des jeweiligen Ausdrucks auswirken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
38 DUDEN 2010, 22 ff. 
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3. Analyse der Materialbasis 

 Die empirische Grundlage dieser Arbeit, auf die sich die weiteren Ausführungen 

weitgehend stützen, bedarf an dieser Stelle einer kurzen Analyse. 

 Als Basis für die Untersuchung synonymischer Beziehungen von den ausgewählten 

Anglizismen und ihren deutschen Äquivalenten dienen mehr als 100 verarbeitete Wörterbuch-

Lemmata, deren Auswahl sich in der Anlage befindet. Alle Anglizismen beginnen mit dem 

Buchstaben P und sind im DUDEN online erfasst. Die Prominenz und 

Vorkommenshäufigkeit der einzelnen Ausdrücke ist sehr unterschiedlich – einige figurieren 

ganz gewöhnlich im alltäglichen Gebrauch und sind von DUDEN sogar als Wörter, die zum 

Wortschatz des Zertifikats Deutsch gehören, markiert (z. B. „Passwort“, „Piercing“, „Park“, 

„Penizillin“, „Partner“ usw.), einige treten wiederum überwiegend in der Fachsprache auf (z. 

B. „Pixel“, „Peergroup“) und ein paar von ihnen sind nur für sehr enge Diskurse vorbehalten 

(z. B. „Primetime“, „Product-Placement“, „Percussion“, „Parsing“ …). 

 Das semantische Profil der ausgewählten Anglizismen ist relativ heterogen. Einen 

wesentlichen Anteil der erfassten Lemmata machen die Sporttermini aus. Auch hier variiert 

die Frequenz der einzelnen Begriffe erheblich – so sind z. B. Wörter wie „Play-off“, 

„Pingpong“ oder „Penalty“ schon längst zum festen Bestandteil der Lexik eines jeden 

Sportfans sowie des öffentlichen Diskurses geworden, dagegen gelten die Begriffe wie „Putt“ 

oder „pitchen“ sicher noch nicht als allgemein bekannt. Als andere Bereiche, die in der 

empirischen Basis häufig vertreten sind, können z. B. IT („Pixel“, „Personal Computer“, 

„Provider“, …), Technologie („Polaroidkamera“, „Pager“, „Plastics“, …) Medien 

(„Personality Show“, „Pocketbook“, „Printmedium“, „Public Relations“, „Primetime“, …), 

Politik („Parlament“, „Parlamentarier“, „Premier“, …) Mode („Push-up-BH“, „Pullover“, 

„Pullunder“, „Pyjama“, …) oder Musik („Progressive Jazz“, „Punk“, „Pop“, „Percussion“, 

…) erwähnt werden. 

 Bei jedem Lemma mussten strenge formale Kriterien erfüllt werden, da die meisten 

Stichwörter nach Revisionen in „Das Große akademische Wörterbuch Deutsch-

Tschechisch“39 eingegliedert werden. Hieraus ergibt sich natürlich auch die Struktur dieser 

Einträge – im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit stehen nicht nur wichtige grammatische 

Angaben (Genus, alternative Rechtschreibung, Pluralform usw.), sondern vor allem die 

                                                           
39 Das Projekt des „Großen akademischen Wörterbuchs Deutsch-Tschechisch“ bei der lexikographischen 

Abteilung des Instituts für germanische Studien. Verfügbar unter: www.lexarchiv.ff.cuni.cz/lexikograficka-

sekce/ 
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tschechische Übersetzung, die in zahlreichen Fällen nicht reibungslos erfolgte (Suche nach 

dem treffenden Äquivalent kommt jedoch im Rahmen dieser Arbeit nicht zum Vorschein). 

Jeder Anglizismus wird womöglich mit einem Überblick der prominenten Konnotationen 

oder idiomatischen Wendungen versehen, die es dem Benutzer erleichtern, das betreffende 

Wort angemessen und korrekt zu gebrauchen. Darüber hinaus werden bei allen Lemmata 

authentische Belege aus zwei bedeutenden deutschen Korpora angeführt. Es handelt sich um 

Das Digitale Wörterbuch der deutschen Sprache (weiterhin nur DWDS) 40 und um das 

Wortschatz-Portal der Universität Leipzig (WUL).41 

 Die Wahl dieser zwei Datenbanken ist nicht unbegründet. DWDS verfügt über eine 

breitere Skala von Quellen – neben Daten aus „Der Zeit“ sind das ältere Belege in Moduls 

„Kernkorpus 20“ und „Deutsches Textarchiv“. Dieses Korpus bietet darüber hinaus auch 

nützliche Wortprofile und die häufigsten Kookkurrenzpartner, die von Bedeutung für die 

Erarbeitung vieler Lemmata waren. WUL hat wiederum den Vorteil, dass er fast 

ausschließlich Belege aus den Internet-Medien erfasst und hiermit auch den Gebrauch von 

weniger frequentierten Anglizismen gut illustrieren kann. Während der Arbeit an den 

Wörterbuch-Lemmata wurden also beide Korpora etwa gleichmäßig in Anspruch genommen. 

 Neben DWDS und WUL soll noch ein bedeutendes Portal erwähnt werden, der v. a. 

für die Analysen im 5. Kapitel grundlegend war. Die Rede ist von dem Deutschen 

Referenzkorpus (DeReKo)42 und seiner Kookkurrenzdatenbank,43 der die in Kapitel 5 

eingegliederten Self-Organizing Maps und graphischen Darstellungen der topographischen 

Profile entnommen wurden. Die Datenbank verfügt über Kookkurrenzprofile zu etwa 220 000 

Lemmata,44 was eine gründliche und tiefgehende Analyse der Gesetzmäßigkeiten u. a. auch 

der synonymischen Beziehungen ermöglicht. Die solchermaßen hergestellten 

überblicksartigen Darstellungen von Diskursen, in denen das jeweilige Lexem vorkommt, 

oder die Vergleiche von Kookkurrenzprofilen zweier Synonyme verleihen den folgenden 

Analysen eine beträchtlich höhere Relevanz. 

 Abschließend sei noch gesagt, das alle erfassten Lemmata einer gründlichen und 

mehrfachen Kontrolle unterzogen und als völlig ausreichend gefunden wurden, d. h. sie 

                                                           
40 Das Digitale Wörterbuch der Deutschen Sprache. Verfügbar unter: www.dwds.de 
41 Das Wortschatz-Portal der Universität Leipzig. Verfügbar unter: www.wortschatz.uni-leipzig.de 
42 Das Deutsche Referenzkorpus bei dem Institut für Deutsche Sprache Mannheim. Verfügbar unter: www1.ids-

mannheim.de/kl/projekte/korpora/ 
43 Cyril Belica: Kookkurrenzdatenbank CCDB. Verfügbar unter: corpora.ids-mannheim.de/ccdb/ 
44 Ebd. 
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entsprechen den akademischen Ansprüchen und stellen also einen relevanten Beitrag zur 

Bearbeitung der Lexik in dem Großen akademischen Wörterbuch Deutsch-Tschechisch dar. 
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4. Korpusanalytische Zugänge zum Synonymiegebrauch 

 Im Vordergrund der Überlegungen in Kapitel 4 steht die methodologische Diskussion 

der im Laufe der folgenden Analysen verwendeten theoretischen Ansätze. Wie schon der Titel 

besagt, geht es im Folgenden um eine knappe Explikation der korpusorientierten Zugänge 

zum Problem der lexikalischen Synonymie. 

 Nach der soeben erfolgten Analyse der Materialbasis in Kapitel 3 wird im nächsten 

Abschnitt ein Blick auf die Forschungsmöglichkeiten geworfen, die die 

Kookkurrenzdatenbank CCDB (Compact Disk Database) von Cyril Belica bietet. Alle 

korpusanalytischen Zugänge haben eines gemeinsam: Sie gehen von dem vorhandenen, 

spontan entstandenen Sprachmaterial aus und stützen sich weniger auf längst etablierte, 

vorgegebene Theorien. Die Kompetenz der einzelnen Sprecher wird hier den allgemein 

gültigen Abstraktionen vorgezogen.45 Diese Ansätze nehmen an, dass, wie John Ruppert Firth 

formuliert, „each word when used in a new context is a new word,“46 d. h. dass die 

Bedeutung eines Wortes nie isoliert bestimmbar ist, sondern dass sie immer neu definiert 

werden muss, indem der Kontext unbedingt zu berücksichtigen ist. Dies wird stark von der 

kognitiven Linguistik reflektiert, deren Postulate und Ergebnisse für die CCDB konstitutiv 

sind. So darf mit vollem Recht behauptet werden, dass „der kognitive Ansatz in der Linguistik 

(…) auf der Annahme [basiert], dass die Sprache kein abstraktes, von sozio-psychologischen 

Aspekten isoliertes System ist, sondern dass die Sprache die menschliche Welterfahrung 

reflektiert.“47 

 In dem nächsten Abschnitt wird genau im Einklang mit diesen Prämissen vorgegangen 

– als die primäre Autorität sollen nicht klassische Wörterbücher, sondern authentisches 

Sprachmaterial dienen, das es erst ermöglicht, die jeweiligen Lexeme in deren „natürlichen 

Umwelt“ zu beschreiben und dabei auch die wichtigen kontextbedingten Zusammenhänge in 

Betracht zu ziehen. In der CCDB ist nämlich jedes Lexem mit seinem topographischen Profil, 

einem Überblick von seinen Kookkurrenzpartnern und aus dem DeReKo extrahierten 

syntagmatischen Patterns versehen.48 Diese Angaben können auch graphisch dargestellt 

werden, und zwar mithilfe der sogenannten Self-Organizing Maps. Diese sind so gestaltet, 

                                                           
45 Věra Marková: Synonyme unter dem Mikroskop. Eine korpuslinguistische Studie. Tübingen: Narr Verlag, 

2012, S. 19. 
46 John Ruppert Firth: Papers in linguistics 1934 – 1951. Oxford: Oxford University Press, 1964, S. 190. 
47 Marková 2012, 20 ff. 
48 Marie Vachková, Cyril Belica: Self-Organizing Lexical Feature Maps. Semiotic Interpretation and Possible 

Application in Lexicography. 2009, S. 2. Verfügbar unter: corpora.ids-mannheim.de/IJGLSA.pdf  
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dass die betreffenden lexikalischen Einheiten in einen zweidimensionalen Raster eingetragen 

werden, so dass sich in ihrer Nähe bzw. Distanz im Raster die Ähnlichkeit ihrer 

Kookkurrenzprofile niederschlägt.49 Anhand von dieser Graphik lässt sich dann näher und 

fundierter bestimmen, in welchen Diskursen die beiden Wörter (im Modul CNS „Contrast 

Near Synonyms“) oder das eine Wort (im Modul „topographisches Profil“) auftreten und ob 

es zwischen ihnen eventuell Überschneidungen in deren Gebrauch gibt oder nicht. 

 Von erheblicher Bedeutung ist, dass solche Methoden ihre Legitimät und Autorität 

beinahe ausschließlich aus dem authentischen Wortmaterial schöpfen und dass sie also die 

semantischen Beziehungen zwischen einzelnen Lexemen dynamisch und in allen wichtigen 

Zusammenhängen darstellen können. Hiermit sind z. B. Fälle oder Kontexte gemeint, in 

denen zwei Lexeme, die ansonsten synonym sind, sogar als Antonyme auftreten können. 

Auch die „near synonyms“ teilen nämlich „bestimmte Gemeinsamkeiten mit den Opposita: 

Neben ganz evidenten Ähnlichkeiten weisen sie auch ein hohes Maß an Unterschieden auf, die 

in manchen Kontexten evidenter werden als Gemeinsamkeiten und Ähnlichkeiten. Deswegen 

können sie auch als Kontraste realisiert werden. Somit gerät man in die Nähe der 

antonymischen lexikalischen Beziehungen, die primär als Ausdrucksmittel für die Opposition / 

den Kontrast dienen.“50  

 Alle diese Feststellungen bestätigen die Hypothese, dass das Phänomen der 

Synonymie einen wesentlich skalaren Charakter hat und dass „die synonymischen Einheiten 

vor allem aus der Sicht der Kommunikation und ihrer Funktion zu betrachten sind.“51 Die 

Ausführungen im nächsten Abschnitt zielen also eben auf die Beschreibung der 

kommunikativen Funktionen von den ausgewählten Synonympaaren ab. Dies kann mit 

mehreren Mitteln erreicht werden. Erstens sind das die graphischen Darstellungen der 

topographischen Profile, die eine gute Orientierung in deren semantischen Reichweite des 

jeweiligen Ausdrucks bieten. Zweitens ist das die bereits angesprochene Möglichkeit eines 

Kontrasts der Kookkurrenzprofile von zwei near synonyms, der anschaulich zeigt, inwiefern 

sich die beiden Ausdrücke nahe sind bzw. inwiefern ihre konnotativen Bedeutungen 

übereinstimmen. Und drittens wurden illustrative Belege aus dem DWDS oder dem WUL 

herangezogen, die den Gebrauch der einzelnen Lexeme oder Bedeutungsschattierungen 

dokumentieren. 

                                                           
49 Vachková, Belica 2009, 4ff. 
50 Marková 2012, 27 ff. 
51 Marková 2012, 28 ff. 
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 Der korpusanalytische Zugang zum Synonymiegebrauch macht es möglich, jedes 

Wort in seinem weitesten Umfeld (indem die Grenzen seines topographischen Profils gezogen 

werden) und zugleich mit seinen häufigsten „Nachbarn“ zu erfassen. 
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5. Analyse der semantischen Beziehungen am Beispiel von 

ausgewählten Synonympaaren 

 In diesem Teil erfolgt eine ausführliche Analyse von zehn ausgewählten Anglizismen 

im Bezug auf die synonymischen Beziehungen mit ihren deutschen Äquivalenten. Die 

vollständige Liste der bearbeiteten Lemmata befindet sich in der Anlage. Aufmerksamkeit 

wurde vor allem den Unterschieden in lexikographischen Definitionen des betreffenden 

Anglizismus in beiden Sprachen gewidmet, weiter wurde auf die Frage der 

Vorkommenshäufigkeit der analysierten Entlehnungen mit Rücksicht auf ihre deutschen 

Äquivalente eingegangen, angesprochen wurde auch die Problematik der Kollokabilität und 

Diskurse, in denen die einzelnen Varianten auftreten. 

 Alle angeführten Beispielsätze sind den Korpora „Das Digitale Wörterbuch der 

deutschen Sprache“ (DWDS) und dem „Wortschatz-Portal Universität Leipzig“ (WUL) 

entnommen; es handelt sich hiermit um völlig authentische Aussagen. 

5.1 Playoff (Play-off) 

 Termini und allgemein bekannte Begriffe aus dem Bereich Sport machen einen relativ 

großen Anteil der Anglizismen im heutigen Deutsch aus (nur im Rahmen dieser 

Bachelorarbeit handelt es sich um 15% der Materialbasis). Als erster Anglizismus wurde der 

Ausdruck „Playoff“, bzw. „Play-off“ geschrieben, analysiert. 

 Bereits eine vorläufige Untersuchung der Korpusdaten ergibt, dass die englische 

Variante der deutschen Synonyme „Ausscheidungsrunde“ und „Ausscheidungskampf“ 

heutzutage eindeutig bevorzugt wird. Die Recherche im DWDS hat Folgendes gezeigt. Dem 

Ausdruck „Playoff“ (zusammen mit der alternativen Rechtschreibung „Play-off“) entsprechen 

insgesamt 488 Einträge, wogegen bei den rein deutschen Äquivalenten 

„Ausscheidungsrunde“ und „Ausscheidungskampf“ nur 90 und 22 Belege gefunden wurden.52 

Ähnliche Ergebnisse bietet auch WUL: „Playoff“ und „Play-off“ kommen insgesamt 316-mal 

vor, „Ausscheidungsrunde“ und „Ausscheidungskampf“ dagegen nur 18- und 50-mal.53 

 Bei weiterer Analyse der Synonymie zwischen dem betreffenden Anglizismus und den 

deutschen Varianten ist natürlich aus der lexikographischen Definition des Lexems „Playoff“ 

in beiden Sprachen auszugehen. Für die Zwecke der folgenden Untersuchung wurden zwei 

prominente Online-Wörterbücher konsultiert – The Oxford English Dictionary54 und der 

                                                           
52 Die Angaben stammen aus 27. 02. 2015. 
53 Die Angaben stammen aus 27. 02. 2015. 
54 Oxford English Dictionary. Verfügbar unter: www.oed.com 
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DUDEN online55. Das erstgenannte Wörterbuch erläutert den Begriff „Playoff“ 

folgendermaßen: „a series of games, matches, or contests played to decide a championship, 

competition, etc.; a preliminary series of matches to decide which individuals or teams qualify 

for a championship or competition.“56 Die wohl wichtigste lexikographische Autorität für 

deutsche Sprache, der DUDEN online, versteht unter dem Stichwort „Playoff“ „[ein] System 

von Ausscheidungsspielen in verschiedenen Sportarten (z. B. Eishockey), bei dem die 

Mannschaften, die die Endrunde erreicht haben, in Hin-, Rück- und eventuell in 

Entscheidungsspielen gegeneinander spielen und der Verlierer jeweils aus dem Turnier 

ausscheidet.“57 

 Aus dem Wesen des ausgewählten Beispiels geht hervor, dass sich die Definitionen in 

beiden Sprachen kaum unterscheiden können, da die Semantik des Signifikats sehr beschränkt 

ist und keine Polysemie oder Bedeutungsunterschiede zulässt. Von Interesse kann hier 

eventuell die Kollokabilität der drei analysierten Synonyme mit einzelnen Sportarten sein – 

d.h. die Tendenz, bei verschiedenen Sportarten entweder die englische Version, oder eines der 

deutschen Äquivalente zu bevorzugen. 

 Zieht man wieder die Ergebnisse der Korpus-Suche heran, so stellt man fest, dass die 

Verwendbarkeit des englischen Ausdrucks praktisch unbeschränkt ist. Seine Kollokabilität ist 

beinahe universal – in seinem Gebrauch dominieren natürlich vor allem Eishockey und 

Fußball, geläufig ist er jedoch auch in Verbindung mit Basketball58, Baseball59, American 

Football60, Handball61 und sogar Curling62. Aussagekräftig ist sicher auch die Tatsache, dass 

im Kernkorpus 20 des DWDS die englische Variante nur drei Mal auftritt (davon sind leider 

zwei Belege nicht abrufbar), wobei der einzige verfügbare Beleg aus dem Jahre 1996 

stammt.63 Die Entlehnung ist also im journalistischen Gebrauch relativ neu, im Unterschied 

                                                           
55 DUDEN online. Verfügbar unter: www.duden.de 
56 Oxford English Dictionary, Stichwort „play-off“. Verfügbar unter: 
www.oed.com/view/Entry/145514?rskey=hScDJF&result=13#eid29583010 
57 DUDEN online, Stichwort „Play off“. Verfügbar unter: www.duden.de/rechtschreibung/Play_off 
58 „Dirk Nowitzki rechnet in den Play-offs der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA gleich zum 

Auftakt mit einer kniffligen Aufgabe.“ DWDS (Die Zeit 18.08.2011) 
59 „Die Red Wings sind das Eishockey-Team überhaupt in den Staaten und ein stetiger Meisterschaftsanwärter, 

die Tigers (Baseball) erreichten in der aktuellen Spielzeit ebenfalls die Play-offs, (…).“ DWDS (Die Zeit 26. 

12. 2011) 
60 „Super-Bowl-Champion New Orleans Saints hat in der National Football League (NFL) als neuntes Team 

vorzeitig die Play-offs erreicht.“ DWDS (Die Zeit, 26. 12. 2011) 
61 „Die deutschen Handballerinnen hatten sich mit zwei Siegen in den Play-offs gegen Ungarn für die WM 

qualifiziert.“ DWDS (Die Zeit 17. 06. 2011) 
62 „Die deutschen Curler haben bei der Weltmeisterschaft in Peking einen Rückschlag im Kampf um die Play-

offs erlitten.“ DWDS (Die Zeit, 02. 04. 2014) 
63 „Drei von maximal fünf Spielen muß eine Mannschaft im Playoff gewinnen, um Meister zu sein.“ DWDS 

(Die Zeit 05. 04. 1996) 
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zum „Ausscheidungskampf“, der im Kernkorpus 20 mit 13 Einträgen vertreten ist (der älteste 

stammt aus dem Jahre 192664). Bei „Ausscheidungsrunde“ handelt es sich lediglich um einen 

Beleg aus dem Jahre 1936.65 

 Die Recherche im DWDS ist jedoch auch aus einem anderen Grund besonders 

auffällig: Beim Anglizismus „Playoff“ (bzw. „Play-off“) lässt sich eine starke Tendenz 

beobachten, dieses Wort überwiegend im Plural zu gebrauchen. Nur 17 von gesamten 488 

Belegen im DWDS stehen im Singular (abgesehen von Komposita wie „Play-off-Runde“, 

„Play-off-Qualifikation“ usw.). Dieser Befund ist wohl von Bedeutung für die künftigen 

lexikographischen Erfassungen dieses Anglizismus, da z.B. im DUDEN kein Hinweis auf die 

Tendenz, das Wort eher in Plural zu verwenden, steht. 

 Kehren wir noch zu der oben angesprochenen Frage der Kollokabilität zurück, so sind 

hier weitere Unterschiede auszumachen. Erstens, der Gebrauch von „Ausscheidungsrunde“ ist 

nicht unbedingt nur auf den Bereich Sport beschränkt, sondern lässt auch andere 

Verwendungsweisen zu, wie aus dem folgenden Beleg ersichtlich ist: „Heuer ist vielleicht 

Joël Dicker der Glückliche. Sein Roman hat auch die jüngste Ausscheidungsrunde 

überstanden.“66 Die nicht-sportlichen Verwendungsweisen von „Ausscheidungsrunde“ sind 

eigentlich relativ häufig, vergleichen wir nun folgende Belege aus WUL: 

 

Mit ihrem ersten Rang am 15. und 16. Oktober in Akademia hat die Namibierin ihren 

Platz in der Ausscheidungsrunde fest und sicher gebucht.“67 

 

Mit vielen anderen Teilnehmern stand Chiara bereits im August auf der Bühne des 

Münchner Prinzregententheaters, wo die erste Ausscheidungsrunde fürs Fernsehen 

aufgezeichnet wurde.68 

 

Nach der ersten Ausscheidungsrunde gab es ein Stechen zwischen den beiden besten 

Schülerinnen der Klassen 6b und 6c.69 

                                                           
64 „Wir hatten berichtet, daß nach dem Entscheid der Obersten Boxsportbehörde Samson-Körner mit Ludwig 

Haymann einen Ausscheidungskampf zu liefern hat, um Franz Diener - und das soll Ansang April 

geschehen - im Titelkampf zu fordern.“ DWDS (Berliner Tageblatt, Morgen-Ausgabe, 06. 03. 1926) 
65 „Im Kaisergarten (Guben) kam am Sonntagnachmittag die 2. Ausscheidungsrunde der Berliner 

Amateurboxer gegen die Markvertreter um die Brandenburgische Boxmeisterschaft zur Durchführung.“ 

DWDS (Völkischer Beobachter, Berliner Ausgabe, 02. 03. 1936) 
66 DWDS (Die Zeit, 09. 10. 2012) 
67 WUL (www.az.com.na, 20. 12. 2010) 
68 WUL (www.merkur-online.de, 11. 01. 2011) 
69 WUL (www.lippische-wochenschau.de, 10. 01. 2011) 

http://www.az.com.na/sport/davidow-in-der-ausscheidung-fr-deutschland.6172.html
http://www.merkur-online.de/lokales/benediktbeuern/chiara-geht-ihren-963116fe94.html
http://www.lippische-wochenschau.de/Gewinner-der-Vorausscheidung-stehen-fest-51534.html
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Nach einer weiteren Ausscheidungsrunde blieben noch 20 Kandidaten für die alles 

entscheidende Veranstaltung übrig, die am 5. April im Central Festival Center (…) 

stattfand.70 

 

 Schafft man sich einen knappen Überblick über die Sportarten, die sich mit 

„Ausscheidungsrunde“ eher verbinden, so stößt man natürlich ebenfalls auf Eishockey und 

Fußball, neu figuriert in der Aufzählung vor allem Tennis.71 

 Bei „Ausscheidungskampf“ ist Ähnliches zu konstatieren: Neben obligatorischen 

Diskursen Eishockey und Fußball kommt das Wort noch häufiger bei Individualsportarten 

vor, beispielsweise bei Athletik72 oder Box.73 Belegt sind auch nicht-sportliche 

Verwendungsweisen,74 nicht weniger interessant sind Beispiele aus dem Bereich Politik.75 

 Aus dem Gesagten lässt sich resümieren: Die lexikographische Definition von 

„Playoff“ (bzw. „Play-off“) in zwei ausschlaggebenden Wörterbüchern der beiden Sprachen 

variiert nur wenig oder überhaupt nicht. Die synonymischen Beziehungen zwischen dem 

untersuchten Anglizismus und seinen deutschen Äquivalenten sind jedoch beträchtlich 

komplizierter. Es ist ermittelt worden, dass „Playoff“ ausschließlich in sportlichen Diskursen 

auftritt, wobei seine Pluralform bevorzugt wird. Seine Verbindbarkeit mit einzelnen 

Sportarten ist relativ frei, bis auf die Individualsportarten. Die deutschen Synonyme 

„Ausscheidungskampf“ und „Ausscheidungsrunde“ verfügen über eine erheblich niedrigere 

Anzahl von Belegen, bei einigen Sportarten werden sie trotzdem bevorzugt, wie z.B. 

„Ausscheidungsrunde“ bei Tennis oder „Ausscheidungskampf“ bei Individualsportarten. 

                                                           
70 WUL (www.pattayablatt.com, 18. 01. 2011) 
71 „Zumindest Venus Williams saß als Glücksbringer in der US-Box. Das deutsche Team hatte sich durch ein 4:1 

in Slowenien im Februar für die Ausscheidungsrunde um den Aufstieg in die Beletage der besten acht 

Mannschaften qualifiziert.“ DWDS (Die Zeit, 16. 04. 2011) 
72 „Zuletzt plagte Gay eine Verletzung im rechten Fuß, die in Ferse und Knie ausstrahlte. Beim 100- m-Rennen 

wird der Vize-Weltmeister bei den Ausscheidungskämpfen in Eugene (23. bis 26. Juni) aber am Start sein.“ 

DWDS (Die Zeit, 09. 06. 2011) 
73 „Cruisergewichts-Weltmeister Marco Huck muss seinen WM-Gürtel gegen Denis Lebedew verteidigen . Der 

Russe gewann am Samstag in Schwerin den Ausscheidungskampf gegen seinen Landsmann Alexander 

Alexejew durch K.o. in der zweiten Runde.“ DWDS (Die Zeit, 17. 07. 2010) 
74 „Peter wandert ins Gefängnis, und Alicia muss nach 13 Jahren als Hausfrau und Mutter wieder zurück ins 

Berufsleben, um die Familie durchzubringen. Sie kommt als Anwältin in der Kanzlei ihres Jugendfreundes 

Will Gardner (Josh Charles) unter und gerät dort in einen Ausscheidungskampf mit einem jungen 

Universitätsabsolventen.“ DWDS (Die Zeit, 05. 04. 2010) 
75 „Die kleine Interessengruppe fühlt sich auch weiterhin dafür verantwortlich, Merkel zu begleiten. Das muss 

für eine Politikerin, zu deren Alltag harte Konkurrenz und nicht enden wollende Ausscheidungskämpfe 

gehören, eine seltsam erfreuliche Erfahrung gewesen sein: dass da ungebeten welche helfen wollten, nicht 

Unbedeutende zudem; und dass diese Hilfe dann auch noch von Frauen kam, die einander traditionellerweise 

doch angeblich beargwöhnen.“ DWDS (Die Zeit, 10. 12. 2007) 

http://www.pattayablatt.com/250/Feuilleton.shtml
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Darüber hinaus hat die Korpus-Recherche ergeben, dass diese zwei Lexeme sogar eine nicht-

sportliche, metaphorische Verwendungsweise zulassen. In dieser Hinsicht berücksichtigt der 

DUDEN kaum die Tatsache, dass die Sporttermini häufig zum metaphorischen Gebrauch in 

anderen Kommunikationsbereichen tendieren. 

5.2 Pub 
 Die Analyse des zweiten ausgewählten Anglizismus soll vor allem die Antwort auf 

folgende Frage geben: Besteht zwischen dem etablierten deutschen Ausdruck „Kneipe“ und 

der englischen Entlehnung „Pub“ ein erfassbarer semantischer Unterschied (d.h. ob beide 

Wörter ein anderes Signifikat bezeichnen), oder besteht der Unterschied zwischen ihnen 

ausschließlich in ihrer Kollokabilität, bzw. sind hier auch pragmatische Faktoren wie 

Marketing-Strategien usw. im Spiel? 

 Zunächst erfolgen die lexikographischen Definitionen von „Pub“ jeweils in der Geber- 

als auch Nehmersprache. In der Datenbank Oxford Dictionaries stößt man auf folgende 

Erklärung von „pub“: „an establishment for the sale of beer and other drinks, and sometimes 

also food, to be consumed on the premises (…)“.76 Das DUDEN-Lemma für „Pub“ (der oder 

das) ist im Unterschied zu dieser Definition äußerst bescheiden („englische Bezeichnung für: 

Kneipe, Wirtshaus“77), daher sollte eher die Definition von „Kneipe“ herangezogen werden: 

„(umgangssprachlich) kleines, einfaches, aber auch gemütliches Lokal, das man vor allem 

aufsucht, um dort etwas Alkoholisches zu trinken“.78 

 Bereits diese knappe Einführung zeigt klar genug, dass das Denotat in den jeweiligen 

Sprachen identisch ist und dass hier kaum ein Bedeutungsunterschied vorliegt. Zum Wort 

kommen also noch die Daten aus DWDS und WUL. Die Recherche im DWDS ergab 

insgesamt 6832 Treffer für „Kneipe“ und 1247 für „Pub“.79 Im WUL ist der Abstand 

zwischen beiden Lexemen nicht so groß – der „Kneipe“ entsprechen 2655 Einträge, dem 

„Pub“ dann etwas mehr als eine Hälfte, d.h. 1400 Belege (wovon jedoch einen nicht zu 

unterschätzenden Anteil die Eigennamen verschiedener Lokale ausmachen).80 

 Im zweiten Schritt wird auf die Untersuchung des authentischen Gebrauchs von „Pub“ 

und „Kneipe“ eingegangen. Rein statistisch gesehen ist die Vorkommenshäufigkeit von 

                                                           
76 Oxford Dictionaries (www.oxforddictionaries.com). Stichwort „pub“. Verfügbar unter: 

www.oxforddictionaries.com/definition/english/pub 
77 DUDEN online, Stichwort „Pub“. Verfügbar unter: www.duden.de/rechtschreibung/Pub 
78 DUDEN online, Stichwort „Kneipe.“ Verfügbar unter: www.duden.de/rechtschreibung/Kneipe 
79 Die Angaben stammen aus 11. 03. 2015. 
80 Die Angaben stammen aus 11. 03. 2015. 
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„Kneipe“ erheblich höher als die von „Pub“, behandelt werden also sollen nun diejenigen 

Fälle, wo die englische Entlehnung bevorzugt wird. 

 Zieht man folgende Belege aus DWDS in Betracht, so kommt man zu dem Schluss, 

dass es sich bei „Pub“ eine gewisse Tendenz beobachten lässt: „Pub“ kommt sehr häufig in 

Sätzen vor, die inhaltlich mit England oder mit englischsprachigem Raum zusammenhängen. 

Vergleichen wir unten angeführte Belege: 

 

Das Globe war umgeben von Pubs und Bordellen, die Luft stank nach Fäulnis und 

nach den Werkstätten der Färber und Gerber.81 

 

In England kann man nicht ins Pub gehen und keinen Alkohol trinken.82 

 

Den zombieverseuchten Pub aus dem Film Shaun of the Dead etwa wollte das 

Unternehmen ebenso wenig in seinem Programm sehen, wie das Raumschiff Serenity 

aus der launigen Science-Fiction-Serie Firefly, die unter anderem Kannibalismus und 

Prostitution thematisiert.83 

 

Elton hatte ihr nicht erzählt, dass er den Pub eröffnet hat.84 

 

Handfester ist da schon dieser Kommentar aus London, der vor einem Pub wegen 

seiner Gäste warnt: „vile hangout of lowest level of political class: lobbyists, think 

tankers, and Tory interns.“85 

 

 Es liegt an der Hand, dass „Pub“ in diesen Belegen völlig synonym mit „Kneipe“ ist, 

deren Gebrauch man als unbeschränkt bezeichnen könnte. Nicht einmal Unterschiede in 

stilistischer Markierung sind hier bestimmbar, denn beide Ausdrücke gehören eher der 

Umgangssprache an, wobei „Pub“ in einigen Fällen etwas abwertend wirken kann (wie z. B. 

im ersten der oben angeführten Belege). Ob bzw. inwieweit bei der Wahl zwischen „Pub“ und 

„Kneipe“ das Prinzip der sprachlichen Ökonomie eine Rolle gespielt hat, bleibt offen – 

festhalten lässt sich nur so viel, dass der Ausdruck „Pub“ weitgehend für die Beschreibung 

der englischen, bzw. irischen oder schottischen landeskundlichen Gegebenheiten reserviert 

                                                           
81 DWDS (Die Zeit, 26. 04. 2014) 
82 DWDS (Die Zeit, 27. 03. 2014) 
83 DWDS (Die Zeit, 14. 05. 2014) 
84 DWDS (Die Zeit, 04. 05. 2014) 
85 DWDS (Die Zeit, 02. 05. 2014) 



31 
 

ist. Zur Veranschaulichung dieses Befunds soll noch die betreffende Self-Organizing Map 

herangezogen werden, die das bereits Gesagte noch graphisch demonstriert: 

 

Kookkurrenzprofile von „Pub“ (rot) und „Kneipe“ (gelb) 

 

 Ansonsten ist ermittelt worden, dass sich die beiden Wörter in ihrer Semantik sehr 

nahe sind und eigentlich dieselbe Einrichtung bezeichnen. 

 Kehren wir noch kurz zu der Frage nach der Textfunktion von „Pub“ zurück, so 

müssen wir eigentlich dasselbe konstatieren: „Pub“ kann man überall da erwarten, wo der 

Name der betreffenden Gaststätte schon einen englischen Ausdruck enthält, wie die unten 

gezeigte graphische Darstellung des topographischen Profils von „Pub“ besagt: 
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topographisches Profil von „Pub“ 

 

 Alles in allem, „Pub“ und „Kneipe“ sind, von der Semantik her, echte nahe 

Synonyme, deren Gebrauch lediglich von pragmatischen Faktoren geregelt wird. Während 

„Kneipe“ als die unmarkierte Variante gilt, beschränkt sich „Pub“ sehr oft auf die 

landeskundlichen Gegebenheiten des englischsprachigen Raums und im Allgemeinen auf 

Bezeichnung solcher Gaststätten, deren Name eine international verständliche Komponente 

enthält. 
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5.3 Playboy 
 Als Ausgangspunkt für die Analyse des dritten ausgewählten Anglizismus wurde 

folgende Frage gestellt: Gibt es im heutigen Deutsch Synonyme zu „Playboy“, die stilistisch 

nicht negativ markiert sind oder als veraltend gelten? 

 Zuerst erfolgt die obligatorische Übersicht von lexikographischen Erfassungen der 

ausschlaggebenden Lexeme in diesem Abschnitt. Diesmal sollen zwei englische Definitionen 

von „playboy“ nebeneinander gestellt werden, die jeweils eine andere semantische 

Schattierung des Wortes zum Ausdruck bringen. In den Oxford Dictionaries heißt es: „a 

wealthy man who spends his time enjoying himself, especially one who behaves irresponsibly 

or is sexually promiscuous.“86 Cambridge Dictionaries Online führt an: „a rich man who 

spends his time and money on expensive things and a life of pleasure.“87 Der DUDEN 

versteht unter „Playboy“ „[einen] jüngere[n] Mann, der aufgrund seiner wirtschaftlichen 

Unabhängigkeit vor allem seinem Vergnügen lebt und sich in Kleidung sowie Benehmen 

entsprechend darstellt.“88 Es ist also ersichtlich, dass sich alle angeführten 

Wörterbucheinträge weitgehend überschneiden – nur die erste Definition von den Oxford 

Dictionaries unterstreicht mehr das „unverantwortliche und sexuell promiskuitive Verhalten“. 

Ansonsten ist keine bedeutende Divergenz zwischen den Bedeutungen in der Geber- sowie 

Nehmersprache feststellbar. 

 Werfen wir jetzt einen Blick auf die synonymischen Beziehungen zwischen „Playboy“ 

und seinen deutschen Äquivalenten aus der Perspektive der Statistik und 

Vorkommenshäufigkeit. Folgende Untersuchungen werden sich auf die vom DUDEN 

angegebenen synonymischen Ausdrücke beschränken, d.h. auf „Genussmensch“, 

„Lebemann“, „Partylöwe“ und „Salonlöwe“. Zum 13.3.2015 wurden im DWDS insgesamt 

1121 Treffer für „Playboy“ gefunden, wobei jedoch hinzugefügt werden muss, dass ein 

erheblicher Teil von diesen Belegen mit dem Titel des berühmten Herrenmagazins 

zusammenhängt und keine Person bezeichnet. Die Recherche ergab weiter 493 Treffer für 

„Lebemann“, 92 für „Genussmensch“, 84 für „Salonlöwe“ und 49 für „Partylöwe“. Die Daten 

vom WUL sehen folgendermaßen aus: „Playboy“ – 1405 Treffer, „Lebemann“ – 290 Treffer, 

„Genussmensch“ – 64 Treffer, „Salonlöwe“ – 3 Treffer, „Partylöwe“ – 51 Treffer.89 Rein 

                                                           
86 Oxford Dictionaries, Stichwort „playboy“. Verfügbar unter: 

www.oxforddictionaries.com/definition/english/playboy 
87 Cambridge Dictionaries Online (www.dictionary.cambridge.org). Stichwort „playboy“. Verfügbar unter: 

dictionary.cambridge.org/dictionary/british/playboy 
88 DUDEN online, Stichwort „Playboy“. Verfügbar unter: www.duden.de/rechtschreibung/Playboy 
89 Die Daten stammen aus 13. 03. 2015. 

http://www.dictionary.cambridge.org/
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statistisch gesehen ist also offensichtlich, dass im authentischen Sprachgebrauch die englische 

Entlehnung „Playboy“ eindeutig bevorzugt wird und hiermit als „default option“ gilt. 

 Widmen wir uns nun der Frage nach stilistischer Markierung der untersuchten 

Ausdrücke. Abgesehen von Belegen, in denen das Wort „Playboy“ als Titel des 

Herrenmagazins vorkommt, lässt sich bei dieser Entlehnung keine besondere stilistische 

Markierung erkennen – der Ausdruck ist weder abwertend, noch ironisch gefärbt. Typische 

beispielhafte Sätze mit „Playboy“ sind z. B.: 

 

Zuerst gab er den mysteriösen Hacker, dann den millionenschweren Playboy, der mit 

Ferraris und Yachten protzt, dann den ernsten Geschäftsmann, der Sicherheits-Know-

How verkaufte und Firmen retten wollte.90 

 

Er galt als Playboy mit Vorliebe für Schauspielerinnen und Tänzerinnen, 

französischen Cognac und westliche Filme – er soll eine Sammlung von 20.000 

Hollywood-Filmen besessen haben.91 

 

Ein Playboy brauche Geld, damit er überall mithalten könne.92 

 

Der Kronprinz war lange Playboy, fiel durch Eskapaden auf und ließ sich bislang zwei 

Mal scheiden.93 

 

Über die Eigenschaften eines Playboys sagte er in einem Gespräch mit Wolfgang 

Menge einmal: Er sollte mindestens zwei Sprachen sprechen, einen Bootsführerschein 

haben, er muss tanzen können und schön und ledig sein.94 

 

 Bei dem ersten deutschen Äquivalent „Lebemann“ kann man jedoch etwas anderes 

erwarten. Das Wort ist im Sprachgebrauch natürlich viel länger als „Playboy“ (die ältesten 

                                                           
90 DWDS (Die Zeit, 29. 06. 2012) 
91 DWDS (Die Zeit, 12. 12. 2011) 
92 DWDS (Die Zeit, 12. 12. 2011) 
93 DWDS (Die Zeit, 14. 04. 2009) 
94 DWDS (Die Zeit, 05. 09. 2008) 
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Belege in DWDS stammen bereits aus dem 19. Jahrhundert95). DUDEN markiert das Wort als 

„abwertend“96 und zahlreiche Belege aus DWDS bestätigen dies: 

 

Fritz Lang (…), das ist jener stets perfekt gekleidete Wiener mit dem Einglas im 

linken Auge, Diktator und Lebemann, arrogant und mit Spitze rauchend, von 

höflichen, doch unnahbaren Umgangsformen.97 

 

Als er sich bei einem Unterweltboss verschuldet, ist es um den Lebemann schlecht 

bestellt, denn er soll seine Schulden innerhalb von 48 Stunden zurückzahlen.98 

 

Fakt ist: Mit seinen Betrügereien hatte der überschuldete Lebemann bereits Jahre vor 

seinem Amtsantritt in Eberbach im Juni 2006 begonnen.99 

 

Ein Jahr später wurde der "Singapur-Skandal" um den Lebemann als Drahtzieher 

enthüllt.100 

 

 Genauso häufig sind trotzdem auch Sätze, in denen die Bezeichnung „Lebemann“ 

nicht ironisch oder herabsetzend gemeint ist. Man vergleiche folgende Beispiele: 

 

Wenn ich an Michael Krüger denke, sehe ich stets einen vielseitigen Mann vor mir: 

einen Dichter, Romanautor, Philosophen, Lebemann, mit außergewöhnlichem 

Scharfsinn und Geist.101 

 

Ein Leben als Lebemann, Kunstvermittler, Welteroberer dank seiner Mitgliedschaft 

bei Magnum.102 

 

                                                           
95 Zum Beispiel: „Er war kein eminenter Geist, kein Gelehrter, er liebte das Leben und trank seine Genüsse, wie 

den Schaum des Weines, er war, was die Welt nennt, ein vollkommner Lebemann (…)“ DWDS (Alexis, 

Willibald: Ruhe ist die erste Bürgerpflicht oder Vor fünfzig Jahren. Bd. 2. Berlin, 1852.) 
96 DUDEN online, Stichwort „Lebemann“. Verfügbar unter: www.duden.de/rechtschreibung/Lebemann 
97 DWDS (Die Zeit, 28. 12. 2013) 
98 WUL (www.general-anzeiger-bonn.de, 04. 01. 2011) 
99 WUL (www.rhein-zeitung.de, 22. 01. 2011) 
100 WUL (www.mittelhessen.de, 12. 01. 2011) 
101 DWDS (Die Zeit, 09. 12. 2013) 
102 DWDS (Die Zeit, 29. 11. 2013) 

http://www.general-anzeiger-bonn.de/
http://www.rhein-zeitung.de/
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Goethe reiste im Herbst 1781 nach Gotha, um den Schriftsteller, Diplomaten, 

Philosophen und Lebemann Friedrich Melchior Grimm zu erleben, den alle Welt 

kannte und der über jeden etwas wusste.103 

 

 Anhand von diesen aussagekräftigen Belegen lässt es sich darauf schließen, dass der 

Ausdruck „Lebemann“ wohl nicht immer als abwertend oder ironisch gemeint ist, sondern 

dass seine stilistische Markierung weitgehend vom Kontext abhängt.104 Zur Ergänzung dieser 

Recherche sei noch die betreffende Self-organizing Map herangezogen, die in diesem Fall 

jedoch nicht besonders hilfreich ist, da sich die Erfassung von „Playboy“ im DeReKo fast 

ausschließlich nur auf den Titel des notorisch bekannten Herrenmagazins bezieht: 

 

Kookkurrenzprofile von „Lebemann“ (rot) und „Playboy“ (gelb) 

                                                           
103 WUL (www.tlz.de, 31. 01. 2011) 
104 Vgl.: DUDEN online, Stichwort „Lebemann“. Verfügbar unter: www.duden.de/rechtschreibung/Lebemann 

http://www.tlz.de/
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 Trotz der mangelhaften Erfassung von „Playboy“ ist hier ablesbar, dass „Lebemann“, 

genau wie die Belege von oben besagen, bestimmt nicht überwiegend abwertend gefärbt ist – 

man findet hier sowohl positive („Schöngeist“, „galant“, …) als auch negative („lüstern“, 

„trinkfest“, …) Kookkurrenzpartner. 

 Bei „Genussmensch“ hat man davon auszugehen, dass das Konnotationspotenzial 

dieses Wortes ein wenig anders ist als beim „Playboy“ oder „Lebemann“. Der DUDEN online 

führt für diesen Ausdruck unter anderem auch folgende Synonyme: „Epikureer“, 

„Epikureerin“, „Falstaff“, „Hedonist“, „Hedonistin“.105 Daraus geht hervor, dass in diesem 

Fall eher der Genuss an sich im Vordegrund steht als der gesellschaftliche und finanzielle 

Aspekt bei „Playboy“. Zur Veranschaulichung vergleichen wir folgende Belege aus WUL: 

 

Ein Genussmensch, der die Feinheiten fast aller europäischen Speisekarten schätzt, 

ohne den Wert eines bayerischen Schweinebratens zu verkennen.106 

 

„Ein köstliches Frühlingsgericht zum Genießen“, meint der Küchenchef, der selber ein 

absoluter Genussmensch ist.107 

 

Es geht nicht mehr, obwohl ich ein hedonistischer Genussmensch bin, der oftmals 

„gute Vorsätze“ ignoriert.108 

 

Ich bin ein Genussmensch, ich liebe einfach gutes Essen, zu dem idealerweise ein 

köstlicher Fisch gehört sowie ein gutes Glas Wein oder manchmal auch zwei.109 

 

 Das Wort „Genussmensch“ ist also von „Playboy“ semantisch ziemlich weit und 

assoziiert eher Genüsse wie gutes Essen und Trinken als Promiskuität und finanzielle 

Unabhängigkeit. 

 Schließlich wird auch auf die zwei letzten deutschen Synonyme, „Salon-“ und 

„Partylöwe“, kurz eingegangen. Beide Ausdrücke werden vom DUDEN als „abwertend“ und 

„oft ironisch“ markiert.110 Folgende Sätze aus DWDS und WUL bestätigen dies: 

                                                           
105 DUDEN online, Stichwort „Genussmensch“. Verfügbar unter: 

www.duden.de/rechtschreibung/Genussmensch 
106 WUL (www.borkenerzeitung.de, 24. 12. 2010)  
107 WUL (www.mt-online.de, 12. 01. 2011)  
108 WUL (www.freitag.de, 02. 01. 2011) 
109 WUL (www.stadi-online.ch, 25. 01. 2011)  

http://www.borkenerzeitung.de/termine/tv_programm/in_15_minuten/index92cf.html
http://www.mt-online.de/start/mt_kochclub/3515566_Ein_koestliches_Fruehlingsgericht_zum_Geniessen09f7.html
http://www.freitag.de/community/blogs/maike-hank/fleischlos-mit-hintertuere.html
http://www.stadi-online.ch/indexca8e-3.html
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Doch bald fiel er häufiger als Partylöwe mit Hang zu Alkohol, käuflichem Sex und 

Prügeleien auf.111 

 

Er gilt als Hedonist und Partylöwe, aber auch als einer der wenigen politisch 

expliziten und künstlerisch avancierten Regisseure und Produzenten, die im Inneren 

der US-Kinoindustrie gegenwärtig tätig sind.112 

 

So verkleinert er den Salonlöwen zum Papiertiger und seine hitzige Liebe zum 

rhetorischen Akt.113 

 

Sie dankte für stets ehrliche ökumenische Zusammenarbeit, bevor Karl Augustin 

selbst ein Fazit zog: „Ein Priester sollte weder Salonlöwe noch Liebling der Massen 

sein, sondern schlicht, seeleneifrig, gottverbunden und fromm.114 

 

 In allen diesen Fällen sind Wörter „Salon-“ und „Partylöwe“ tatsächlich eher negativ 

gefärbt und ihre Markierung als „abwertend“ oder „ironisch“ erscheint angebracht. Dennoch 

stößt man auch auf Belege, in denen die Verwendung entweder von „Salon-“ oder 

„Partylöwe“ stilistisch neutral ist: 

 

Frauenversteher, Liebling der Medien, Millionär, Partylöwe – Pablo Picasso war nicht 

nur der wichtigste Künstler, den die zeitgenössische Kunst hervorgebracht hat: Er war 

auch ein Lebenskünstler.115 

 

Als Salonlöwe in Paris lebend, sehnte er sich, ein umgekehrter Rousseau und bereits 

dekadenter Amerikaner, in die schlichte, virile Waldwildnis um Lake George und 

Lake Champlain zurück.116 

 

                                                                                                                                                                                     
110 DUDEN online, Stichwörter „Salonlöwe“ und „Partylöwe“. Verfügbar unter: 

www.duden.de/rechtschreibung/Salonloewe und www.duden.de/rechtschreibung/Partyloewe 
111 WUL (www.sueddeutsche.de, 30. 01. 2011) 
112 WUL (www.profil.at, 20. 01. 2011) 
113 DWDS (Die Zeit, 29. 04. 1988) 
114 WUL (www.noz.de, 16. 01. 2011) 
115 WUL (www.ftd.de, 03. 01. 2011) 
116 DWDS (Die Zeit, 20. 04. 1984) 

http://www.sueddeutsche.de/leben/charlie-sheen-der-super-chauvi-1.html
http://www.profil.at/articles/0606/560/132956/kino-der-weltbildvertreter.html
http://www.ftd.de/lifestyle/entertainment/_literaturtipps-highlights-auf-dem-buchmarkt/50187343.html
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 Somit ist zu schlussfolgern, dass sich die Fragestellung am Anfang im Laufe der 

Analyse als fruchtbar gezeigt hat. Es ist unter Beweis gestellt worden, dass „Playboy“ im 

Vergleich zu seinen deutschen Äquivalenten statistisch eindeutig bevorzugt wird und dass 

dieser Ausdruck auch stilistisch eher neutral ist. Was die deutschen Synonyme angeht, so 

wurde festgestellt, dass die vom DUDEN angegebene Markierung nicht immer mit dem 

authentischen Sprachgebrauch korrespondiert – dies war der Fall bei „Lebemann“ mit 

„Salonlöwe “ und „Partylöwe“. Bei „Genussmensch“ wurde wiederum ein überwiegend 

positives Konnotationspotenzial entdeckt, wobei hinzuzufügen ist, dass es sich um kein echtes 

„near-synonym“ von „Playboy“ handelt. 

5.4 Paperback 

 Die Analyse des vierten ausewählten Anglizismus setzt sich zum Ziel, erstmal einen 

skizzenhaften Überblick der vorhandenen deutschen Synonyme von „Paperback“ zu geben 

und im zweiten Schritt sich mit der Konkurrenz zwischen „Paperback“ und „Pocketbook“ zu 

befassen.  

 Am Anfang seien wieder die lexikographischen Definitionen der jeweiligen Lexeme 

zitiert: The Cambridge Dictionary Online versteht „paperback“ als „a book with a cover made 

of thin card.“117 Die Definition vom DUDEN ist nicht viel umfassender, es heißt hier einfach: 

„kartoniertes [Taschen]buch“.118 Ausschlaggebend ist, dass beide Definitionen nur das 

Material bestimmen, aus dem der Umschlag des Buches hergestellt ist, über das Format des 

Buches jedoch nichts aussagen. Dies ist erstens für die weitere Untersuchung der 

synonymischen Beziehungen zwischen dem betreffenden Anglizismus und seinen deutschen 

Äquivalenten von Bedeutung und zweitens eben für die bereits angesprochene Konkurrenz 

von „Paperback“ und „Pocketbook“. 

 Der DUDEN bietet als Synonym auch das Wort „Taschenbuch“,119 was aber vielmehr 

dem „Pocketbook“ entspricht – im DWDS120 stoßen wir sogar auf „Kleinformat“ und 

Ähnliches), zweitens eben für die bereits angesprochene Konkurrenz von „Paperback“ und 

„Pocketbook“. 

 Wenden wir uns der vorläufigen Korpus-Recherche zu. „Paperback“ selbst ist in den 

untersuchten Korpora nicht so häufig vertreten wie man vielleicht hätte erwarten könnte – die 

                                                           
117 Cambridge Dictionaries Online, Stichwort „paperback“. Verfügbar unter: 

www.dictionary.cambridge.org/dictionary/british/paperback 
118 DUDEN online, Stichwort „Paperback“. Verfügbar unter: www.duden.de/rechtschreibung/Paperback 
119 Ebd. 
120 DWDS, Stichwort „Paperback“. Verfügbar unter: www.dwds.de/?view=1&qu=Paperback 
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Suche im DWDS ergab 362 Ergebnisse, im WUL gab es das betreffende Lexem nur 23-mal. 

Um einen Einblick in die Vielfalt der Synonyme von „Paperback“ zu geben, fangen wir 

wieder mit einem statistischen Überblick an. Das weitaus geläufigste ist „Broschüre“ mit 6 

022 Einträgen im DWDS und 3252 im WUL (inwiefern der Ausdruck tatsächlich mit 

„Paperback“ synonym ist ist an dieser Stelle außer Acht gelassen). Dann kommt 

„Taschenbuch“ mit 3701 Treffern im DWDS und 292 im WUL, „Taschenbuchausgabe“ mit 

313 Belegen im DWDS und 26 im WUL, „Kleinformat“ mit 256 Treffern im DWDS und 207 

im WUL (wovon jedoch die meisten Belege nicht auf Bücher bezogen sind) und zuletzt eine 

Mischform „Paperbackausgabe“ mit 10 Ergebnissen im DWDS und keinem im WUL.121 

 Empirische Daten aus den zwei genannten Korpora zeigen, dass der Gebrauch von 

„Paperback“ im heutigen Deutsch sehr differenziert und seine Semantik sehr vage ist. 

„Paperback“ muss nicht unbedingt mit „Kleinformat“ oder „Taschenbuch“ synonym sein, wie 

an diesen Beispielen zu erkennen ist: 

 

In diesem umfangreichen Paperback kommen Vertreter der Gründergeneration der 

Sozialdemokratie in der DDR zu Wort.122 

 

Christel Buschmanns Sätze stehen im Buch zur Krise, das in diesen Tagen erschienen 

ist: einem 591 Seiten starken Paperback mit dem Titel (…).123 

 

 Weitere Eigenschaften, die sich mit „Paperback“ meist verbinden, sind allgemeine 

Zugänglichkeit, billiger Preis und damit zusammenhängendes niedrigeres Niveau, wie 

folgende Belege illustrieren:124 

 

Profanisiert ist er als Reader’s Digest seit 1922 zu einem Bestandteil US-

amerikanischer Lesekultur geworden, die nach 1948 auch in Deutschland Verbreitung 

gefunden hat und von Literatursnobs mit dem verballhornten Titel „Das Beste vom 

Schlechtesten“ bedacht worden ist. Was jetzt aber in der Fließbandproduktion von 

                                                           
121 Alle in diesem Absatz angeführten Daten stammen aus 16. 03. 2015. 
122 DWDS (Die Zeit, 10. 06. 1994) 
123 DWDS (Die Zeit, 08. 07. 1983) 
124 Auch diese Beschreibung gilt nur eingeschränkt, vergleichen wir z.B. den folgenden Satz: „So bescheiden es 

als Paperback daherkommt, es handelt sich dennoch um eine schwerwiegende, ernstzunehmende 

kunsthistorische Auseinandersetzung.“ WUL, (www.neues-deutschland.de, 15.01. 2011)  

http://www.neues-deutschland.de/artikel/187674.das-atelier-als-manifest.html
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Paperbacks und Taschenbuchausgaben geschieht, ist noch etwas anderes. Es ist vor 

allem die Bedürfnisbefriedigung der Druckpressen.125 

 

Lückenhafte Informationen sind in dem billig produzierten Paperback mit 29,80 

Mark teuer bezahlt.126 

 

Jugendliche schleppen Bücherkisten ins Freie. Zerfledderte Paperbacks für einen 

Euro das Stück, Kinderliteratur zum Mitnehmen, einen Pappkarton voller 

Gratisbrennholz, das beim Entrümpeln des Kellers anfiel.127 

 

Im Buchhandel werden populärchristliche Paperbacks gern genommen.128 

 

 Die einzige Charakteristik von „Paperback“, die sich also verlässlich festhalten lässt, 

ist seine antonymische Beziehung zu „Hardcover“: 

 

Etban Hawke hat 1996 seinen ersten Roman veröffentlicht, die Love Story „Hin und 

weg“; nach dem Erfolg der Hardcover-Ausgabe liegt es jetzt auch als Paperback 

vor.129 

 

Fragt man einen Autor, dürfte es ihm relativ egal sein, ob sein Buch als E-Hard- oder 

Paperback gelesen wird.130 

 

Normale Lektüre bekommt schon mal ein Eselsohr ab, ein Paperback auch einen 

gebrochenen Rücken.131 

 

 Gehen wir nun auf das zweithäufigste Synonym von „Paperback“ ein (von 

„Broschüre“ sollte an dieser Stelle völlig abgesehen werden, da es sich um kein „near 

synonym“ handelt). Bei diesem Ausdruck stehen im Vordergrund vor allem folgende 

semantische Aspekte: kleines sowie praktisches Format des Buches und niedriger Preis. 

Ähnlich wie „Paperback“ assoziiert „Taschenbuch“ auch etwas, was im Vergleich mit 

klassischen Büchern doch einigermaßen minderwertig ist und was zum Niedergang der 

                                                           
125 DWDS (Die Zeit, 15. 05. 1992)  
126 DWDS (Die Zeit, 03. 06. 1994) 
127 DWDS (Die Zeit, 17. 02. 2003) 
128 DWDS (Die Zeit, 14. 02. 1994) 
129 WUL (www.ahlener-zeitung.de, 19. 12. 2010) 
130 WUL (www.freitag.de, 02. 01. 2011)  
131 WUL (www.freitag.de, 02. 01. 2011) 

http://www.ahlener-zeitung.de/termine/tv_programm/stars_von_a_z/index3dd1.html
http://www.freitag.de/community/blogs/alem-grabovac/das-e-book-erobert-den-buchmarkt.html
http://www.freitag.de/alltag/1002-kochodergaertner-kochbuecher.html
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allgemeinen Lesekultur beitragen kann. Man vergleiche folgende Belege, die diese Aspekte 

anschaulich demonstrieren: 

 

Neben zahlreichen Fotografien enthält sein Buch persönliche Erinnerungen, witzige 

Beobachtungen und Reflexionen zur Historie, aber auch praktische Infos. Kein 

Taschenbuch – aber ein Buch für die Tasche; etwas kompakter als eine große Tafel 

Schokolade und ähnlich geformt.132 

 

Es ist eine alte Behauptung, die man immer wiederholen kann, dass im Taschenbuch 

die Literatur ein hässliches Antlitz zeige, nämlich ihren „Warencharakter“. Man 

beachte nur das Design der Umschläge, Waschmittelpackungen sind dagegen diskret 

gestaltet.133 

 

Als vor gut einem Jahrhundert das Taschenbuch die Verbreitung der Literatur 

industrialisierte und damit demokratisierte, wurde das handwerkliche, seltene und 

teuere Künstlerbuch erfunden.134 

 

 Es ist also offensichtlich, dass es Berührungspunkte zwischen „Paperback“ und 

„Taschenbuch“ sicherlich gibt, inwieweit es jedoch angebracht ist, sie als nahe Synonyme zu 

behandeln, bleibt offen. Das gegenwärtige Deutsch kennt zwar wahrscheinlich kein näheres 

Synonym als eben „Taschenbuch“, dieses Wort entspricht aber der Bedeutung und dem 

authentischen Gebrauch von der betreffenden englischen Entlehnung nicht hundertprozentig. 

Zur Verdeutlichung dieser Problematik könnte noch die dem DeReKo entnommene SOM 

beitragen – in diesem Fall ist sie leider nicht so aussagekräftig, wie erwünscht wäre: 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
132 DWDS (Die Zeit, 05. 05. 2014) 
133 DWDS (Die Zeit, 19. 09. 2014) 
134 WUL (www.land.lu, 09. 01. 2011)  

http://www.land.lu/index.php/printarchive/items/seine-braut-heisst-holga.html
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Kookkurrenzprofile von „Taschenbuch“ (rot) und „Paperback“ (gelb) 

  

 Von dieser Graphik kann man nur so viel ablesen, dass „Paperback“ erstens häufig mit 

anderen Anglizismen vorkommt (das gelbe Feld in der linken Ecke unten), und zweitens, dass 

die Grenze zwischen beiden Ausdrücken relativ fließend ist und dass sich beide Lexeme in 

zahlreichen Fällen weitgehend überschneiden.  

 Zum Schluss noch kurz zur eventuellen Konkurrenz zwischen „Paperback“ und 

„Pocketbook“. Bereits ein schneller Einblick in DWDS und WUL zeigt, dass diese Variante 



44 
 

noch viel seltener benutzt wird – im DWDS kommt sie insgesamt nur 6-mal, im WUL dann 

15-mal vor.135 Schon diese Angaben sprechen eindeutig dafür, dass sich „Pocketbook“ im 

heutigen Deutsch bislang nicht besonders stark etabliert hat und dass es daher kaum 

konkurrenzfähig ist. Warum wohl? Lexikologisch gesehen handelt es sich zwar um ein 

vollkommenes Gegenüber zu „Taschenbuch“, trotzdem wird, so Statistik, die Entlehnung 

„Paperback“ eindeutig bevorzugt. Darüber hinaus geht aus allen 15 Einträgen im WUL 

hervor, dass diese Bezeichnung fast ausschließlich für die Lesegeräte der gleichnamigen 

amerikanischen Gesellschaft reserviert ist: 

 

Das Pocketbook Pro 602 ist der kleine Bruder des hier schon vorgestellten 

Pocketbook Pro 902. Statt des scharfen, iPad-großen Displays des 902 hat der 

Hersteller in das Modell 602 einen 6-Zoll-Bildschirm eingebaut.136 

 

Das Pocketbook Pro 602 ist konkurrenzfähig – auch, was seinen Preis betrifft.137 

 

Das Pocketbook Pro 602 kann man sofort auf eine einsame Insel mitnehmen.138 

 

 

 Zum Abschluss Folgendes: Es ist ermittelt worden, dass die deutschen Äquivalente 

von „Paperback“ der Bedeutung dieser englischen Entlehnung semantisch nicht völlig 

entsprechen. Der Bedeutungsumfang von „Paperback“ selbst ist nicht stabil und es kommt 

hier bestimmt zu einer gewissen Bedeutungsveränderung, indem der Ausdruck häufig (aber 

nicht in allen Fällen) mit „Taschenbuch“ gleichgesetzt wird. Diesem deutschen Wort würde 

vielmehr das englische „Pocketbook“ entsprechen, dieser Anglizismus hat sich trotzdem 

bislang nur sehr eingeschränkt durchgesetzt und bleibt hiermit fast ausschließlich für die 

kommerzielle Bezeichnung der Lesegeräte reserviert. Daher kann von der Konkurrenz 

zwischen beiden Entlehnungen kaum die Rede sein. Darüber hinaus weisen beide Lexeme 

eine relativ geringe Vorkommenshäufigkeit auf (im Rahmen dieser Studie wurde mit 385 

Belegen von „Paperback“ und nur „21“ von Pocketbook gearbeitet). 

                                                           
135 Die Daten stammen aus 18. 03. 2015. 
136 WUL (www.focus.de, 01. 01. 2011)  
137 WUL (www.focus.de, 01. 01. 2011)  
138 WUL (www.focus.de, 01. 01. 2011) 

http://www.focus.de/digital/multimedia/pocketbook-pro-602-das-buch-der-tausend-buecher_aid_579517.html
http://www.focus.de/digital/multimedia/pocketbook-pro-602-das-buch-der-tausend-buecher_aid_579517.html
http://www.focus.de/digital/internet/pocketbook-pro-602-das-buch-der-tausend-buecher_did_32122.html
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5.5 Passwort 

 Die Frage, die sich bei diesem Anglizismus bietet, lautet ganz einfach: Benutzt man 

zum Beispiel in dem IT-Bereich heute noch deutsche Synonyme von „Passwort“, oder sind 

diese Ausdrücke nur für andere Diskurse vorbehalten? 

 „Passwort“ gehört zu denjenigen Anglizismen, die sich in ihrer Schreibweise sowie 

Aussprache der Nehmersprache völlig angepasst haben (ähnlich wie „Penizilin“, „Prominenz“ 

usw.). Ob es daneben noch zu semantischen Verschiebungen kam soll ein kurzer 

lexikographischer Exkurs entweder bestätigen oder widerlegen. The Cambridge Dictionary 

versteht unter „password“ „a secret word or combination of letters or numbers, used for 

communicating with another person or with a computer to prove who you are.“139 Der 

DUDEN online definiert „Passwort“ als „nur Eingeweihten bekannte, aus Buchstaben, Ziffern 

oder Sonderzeichen bestehende Zeichenfolge, die den Gebrauch einer Sache, den Zugang zu 

ihr ermöglicht und sie gegen den Missbrauch durch Außenstehende schützen soll.“140 Obwohl 

diese Erklärung doch gewissermaßen weiter gefasst ist, lässt es sich darauf schließen, dass der 

Ausdruck in beiden Sprachen dasselbe Denotat hat. 

 Nun kurz zu den empirisch gewonnenen Daten aus den untersuchten Korpora: Zum 

18.3.2015 ergab die Suche im DWDS insgesamt 964 Belege von „Passwort“, im WUL waren 

es sogar 1795 Treffer. „Kennwort“ wurde im DWDS 492-mal, im WUL dann 365-mal 

gefunden. Was „Schlüsselwort“ betrifft, entsprechen diesem Ausdruck 783 Einträge im 

DWDS und 145 im WUL. Bei „Codewort“ handelte es sich schließlich um 304 Treffer im 

DWDS und nur 88 im WUL. „Passwort“ ist also von allen diesen Lexemen am häufigsten 

vertreten und im weiteren soll untersucht werden, inwiefern bzw. in welchen Diskursen seine 

Synonyme konkurrenzfähig sind. 

 Die Tatsache, dass sich „Passwort“ auschließlich auf den IT-Bereich einschränkt, ist 

nicht besonders überraschend. WUL gibt als signifikante rechte Nachbarn von diesem 

Ausdruck laute Verben aus der IT-Branche an: 

 

vergessen (695), geschützt (339.69), anmelden (250.37), ändern (230.69), eingeben 

(194.39), eingegeben (173.37), für (163.12), einloggen (155.71), zu (133.54), ein 

(119.23), gesichert (116.21), anfordern (90.65), dient (84.77), Cultra (82.58), sichern 

                                                           
139 Cambridge Dictionaries Online, Stichwort „password“. Verfügbar unter: 
www.dictionary.cambridge.org/dictionary/british/password 
140 DUDEN online, Stichwort „Passwort“. Verfügbar unter: www.duden.de/rechtschreibung/Passwort 
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(81.58), schützen (76.24), einzugeben (75.1), per (64.67), dienen (61.31), zugänglich 

(61.08), anzumelden (60.36), geschützten (54.71) (…)141 

 

 Keiner Erklärung bedarf auch die graphische Darstellung signifikanter Kookkurrenzen 

für „Passwort“:  

 

 

graphische Darstellung signifikanter Kookurrenzen von „Passwort“  

 

Typische Kontexte, in denen „Passwort“ vorkommt, werden kaum jemanden überraschen: 

 

Dieses zufällig generierte Passwort kann nach dem ersten Einloggen wieder geändert 

werden.142 

 

Es gebe jedoch keine Hinweise, dass Kontonummern, Passwörter, User-IDs, 

Geburtsdaten oder Sozialversicherungsnummern gefährdet waren.143 

 

Die Angreifer seien mit dem Programm in der Lage, Daten wie SMS, Fotos und 

Passwörter zu stehlen.144 

 

                                                           
141 Die Daten stammen aus 19. 03. 2015. 
142 WUL (www.mainpost.de, 12. 01. 2011) 
143 DWDS (Die Zeit, 02. 10. 2014) 
144 DWDS (Die Zeit, 01. 10. 2014) 

http://www.mainpost.de/service/faq/art5085,4134628.html
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Ein schlechtes Passwort ist für Internetkriminelle leicht zu erraten.145 

 

 Was das erste zu analysierende Synonym „Kennwort“ betrifft, so lässt sich nur so viel 

konstatieren, dass der Ausdruck in denselben Kontexten wie „Passwort“ verwendet wird und 

dass es überhaupt nicht veraltet oder marginal ist. WUL führt unter den häufigsten 

signifikanten Kookkurrenzen von „Kennwort“ Begriffe wie „Benutzernamen“, „SMS“, „E-

Mail-Adresse“, „Senden“, „eingeben“ oder „vergessen“.146 Am Beispiel von ein paar 

authentischen Belegen wird anschaulich, dass „Passwort“ und „Kennwort“ eigentlich völlig 

austauschbar sind: 

 

Diese Unterrubriken kann man anderen direkt im Browser mit wenigen Klicks 

freigeben: entweder für alle oder mit einem Kennwort geschützt oder nur „für sich 

selbst“.147 

 

Der Betreiber einer betroffenen Website oder ein E-Mail-Anbieter muss seine Kunden 

informieren und ihnen nahelegen, ihre Kennwörter zu ändern.148 

 

Laut Medienberichten sollen auf einer russischen Website nahezu 6,5 Millionen 

Kennwörter aufgetaucht sein.149 

 

 Darüber hinaus findet man diesen Ausdruck neben den neusten Artikeln auch in 

älteren (aber gelegentlich auch in ganz modernen, wie eines der unten angeführten Beispiele 

beweist) Texten auch im Sinne von „Parole“ oder „Stichwort“. Diese semantische 

Schattierung ist bei „Passwort“ nicht feststellbar (vgl. das topographische Profil von 

„Passwort“ unten):  

 

Unter diesem Kennwort kämpfen über den kargen Bergketten und menschenleeren 

Tälern von Südnevada, über einem Gebiet fast so groß wie Niedersachsen (…).150  

 

Das ist das Kennwort dieser Welt: Ausweglosigkeit.151 

                                                           
145 WUL (www.ksta.de, 09. 01. 2011) 
146 Die Daten stammen aus 19. 03. 2015. 
147 WUL (www.goettinger-tageblatt.de, 05. 01. 2011)  
148 DWDS (Die Zeit, 19. 05. 2014) 
149 DWDS (Die Zeit, 07. 06. 2012) 
150 DWDS (Der Spiegel 07. 05. 1984) 

http://www.ksta.de/servlet/OriginalContentServeraf1f-2.html
http://www.goettinger-tageblatt.de/Nachrichten/Medien/Uebersicht/Mit-Opera-Unite-wird-der-Browser-zum-Server.html
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Die Kennwörter dieser Zeitschrift sind romantische Begriffe: Kreativität und 

Authentizität.152 

 

 

topographisches Profil von „Passwort“ 

 Die Situation um „Schlüsselwort“ ist sehr ähnlich: Unterscheidbar sind wieder zwei 

Bedeutungen: „Schlüsselwort“ als Parole (a) und „Schlüsselwort als „Stichwort“, 

„Schlagwort“ (b). Schauen wir uns einige Belege des Typs (a) an: 

                                                                                                                                                                                     
151 DWDS (Hofmann, Werner, Das irdische Paradies, Müchen: Prestel 1960, S. 44) 
152 DWDS (Die Zeit, 01. 01. 2014) 
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Als ein Schlüsselwort bei der Suche nach Erklärungen und Schlussfolgerungen nennt 

der Justizminister „Gerechtigkeit“.153 

Damit war das Schlüsselwort „Sicherheit“ erstmalig benannt , das sich fortan als 

unverzichtbar erweisen sollte.154 

Das Schlüsselwort für den Umbau der bayerischen Energieversorgung lautet 

Investitionen: Investitionen in neue Stromautobahnen, die Strom aus anderen Teilen 

Deutschlands und dem Ausland nach Bayern transportieren.155 

Das Schlüsselwort ihres Werkes ist: „smart“, und viele der enthaltenen Themen 

führen ins Wirtschaftsministerium.156 

„Selbstversorgung“ bei den Lebensmitteln ist schon seit Jahren ein Schlüsselwort 

Putins.157 

 

 Und der Vollständigkeit halber einige Belege für Bedeutung (b): 

 

Diese Technologie konvertiert ein Schlüsselwort in Phoneme oder kleine Schnipsel 

von Geräuschen.158 

 

In größeren Firmen, wo Hunderte von Bewerbungen auf eine freie Stelle kommen 

können, darf man mit durchschnittlich 30 Sekunden Aufmerksamkeit rechnen (wenn 

die Unterlagen nicht ohnehin eingescannt und von einem Computerprogramm nach 

Schlüsselwörtern durchsucht werden).159 

 

Zweierlei beeindruckte uns: der Wert des guten Materials und wie leicht oder schwer 

es zu finden ist. Manchmal führt einen ein Schlüsselwort direkt zur relevanten 

Information.160 

                                                           
153 WUL (www.noz.de, 16. 01. 2011) 
154 DWDS (Hars Wolfgang: Nichts ist unmöglich! Lexikon der Werbesprüche. Frankfurt a. M.: Eichborn 1999, S. 

385) 
155 DWDS (Die Zeit, 09. 10. 2014) 
156 DWDS (Die Zeit, 21. 08. 2014) 
157 DWDS (Die Zeit, 08. 08. 2014) 
158 WUL (www.oe-journal.at, 17. 01. 2011) 
159 DWDS (Die Zeit, 31. 12. 2013) 
160 DWDS (Die Zeit, 02. 12. 2013) 

http://www.noz.de/deutschland-und-welt/politik/46468294/klientelpolitik-mit-seele-der-cdu-nicht-vereinbar.html
http://www.oe-journal.at/Aktuelles/%212004/1204/W2/21712videoSuchm.htm
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 Und letztendlich noch kurz zu „Codewort“. Dieses Wort, wie seine offensichtliche 

Etymologie impliziert, evoziert am meisten einen Geheimkode, eine Chiffre, die nur 

Einzelpersonen bekannt ist und die genau wissen, was sie unter dem betreffenden „Codewort“ 

zu verstehen haben. Im Unterschied zu „Passwort“ tritt dieses Wort nicht im IT-Sachgebiet 

auf: 

 

Konspirative Codeworte habe es gegeben, etwa „Sushi“, „Tokio“, „Klappstuhl“.161 

 

Hinter dem Codewort „Brasilien“ verberge sich das Vorhaben, das 

Privatkundengeschäft der Dresdner Bank in eine gemeinsame Einheit mit der Postbank 

einzubringen.162 

 

Wir versuchen, uns stärker zu vernetzen, den Kollegen etwa Treffpunkte und 

Interviewtermine mitzuteilen. Wir vereinbaren Codewörter für Notfälle.163 

 

 

 Zusammenfassend sei bemerkt, dass es im Rahmen der vier untersuchten Synonyme 

zur Konkurrenz lediglich zwischen „Passwort“ und „Kennwort“ kommt – beide Ausdrücke 

sind im IT-Diskurs belegbar, obwohl statistisch gesehen „Passwort“ eindeutig dominiert. 

„Kennwort“ kommt aber im Unterschied zu „Passwort“ oft auch in anderen Kontexten auf (in 

der Bedeutung von „Parole“). Die zwei übrigen deutschen Äquivalente, „Schlüsselwort“ und 

„Codewort“, sind mit den oben genannten Lexemen nicht völlig synonym und gehören meist 

anderen Sachgebieten als dem IT-Bereich an. 

5.6 Penalty 

 Für die Analyse des sechsten ausgewählten Anglizismus ist bestimmend die Frage 

nach der Kollokabilität des Ausdrucks „Penalty“ im Vergleich mit den deutschen Synonymen 

„Elfmeter“ und „Strafstoß“. Es soll ermittelt werden, bei welchen Sportarten entweder die 

englische oder die deutsche Variante häufiger vorkommt, d.h. inwiefern die drei Lexeme 

synonym sind. 

                                                           
161 DWDS (Die Zeit, 15. 07. 2014) 
162 WUL (www.n24.de, 13. 01. 2011) 
163 DWDS (Die Zeit, 07. 02. 2014) 

http://www.n24.de/news/newsitem_575950.html
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 Zunächst sollen die lexikographischen Definitionen geklärt werden. The Cambridge 

Dictionary Online erklärt den Begriff „penalty“ (im Sportbereich, da im Englischen „penalty“ 

unter anderem auch „Strafe“ bedeutet) als „an advantage given in some sports to a team or 

player when the opposing team or player breaks a rule.“164 Im DUDEN online heißt es 

einfach „Strafstoß“165 (der wiederum als „nach bestimmten schweren Regelverstößen 

verhängte Strafe, bei der der Ball oder Puck direkt und ungehindert auf das Tor geschossen 

werden darf [z. B. Elfmeter, Siebenmeter, Penalty]“166 definiert wird). Auf jeden Fall ist 

offensichtlich, dass sich der Begriff, wie aus diesen Definitionen hervorgeht, nicht 

ausschließlich auf Fußball bezieht. 

 Ein wenig Statistik verrät uns etwas über die Vorkommenshäufigkeit der einzelnen 

Ausdrücke. Zum 27.3.2015 gab es im DWDS das Wort „Penalty“ nur 63-mal, im WUL 

wurden dagegen insgesamt 938 Belege gefunden. Bei „Elfmeter“ handelte es sich im DWDS 

um 1652, im WUL dann sogar um 3602 Ergebnisse. Und schließlich „Strafstoß“ wurde in 

beiden Korpora weniger vertreten – im DWDS handelte es sich um 513 und im WUL um 

1290 Einträge. Es ist mithin davon auszugehen, dass die englische Entlehnung nicht 

unbedingt sporadisch vorkommt, aber dass sie trotzdem noch nicht dermaßen etabliert ist wie 

„Elfmeter“ oder „Strafstoß“. 

 Wenn wir jetzt auf die oben angesprochene Frage der Kolokabilität fokussieren, so 

lässt es sich sofort merken, dass eines der drei Lexeme – nämlich „Elfmeter“ – logischerweise 

ausschließlich im Diskurs „Fußball“ auftritt. Der Vollständigkeit halber erfolgen ein paar 

Beispielsätze: 

 

Den fälligen Elfmeter verwandelte der ehemalige Champions-League-Sieger Kalou – 

Saisontreffer Nummer zwei für den neuen Spieler von der Elfenbeinküste.167 

 

Nach einem Schuss der Franzosen sprang Ricardo Rodríguez der Ball an die Hand, 

den umstrittenen Elfmeter verwandelte Origi zum 0:1 für die Franzosen.168 

 

                                                           
164 Cambridge Dictionaries Online, Stichwort „penalty“. Verfügbar unter: 

www.dictionary.cambridge.org/dictionary/british/penalty 
165 DUDEN online, Stichwort „Penalty“. Verfügbar unter: www.duden.de/rechtschreibung/Penalty 
166 DUDEN online, Stichwort „Strafstoß“. Verfügbar unter: www.duden.de/rechtschreibung/Strafstosz 
167 DWDS (Die Zeit, 04. 10. 2014)  
168 DWDS (Die Zeit, 03. 10. 2014) 
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Ein Elfmeter entscheidet das Spiel dann in der 86. Minute: Rudi Völler nutzt im 

Strafraum das ausgestreckte Bein von Roberto Sensini zu einem Sturz, Andreas 

Brehme verwandelt den Strafstoß sicher.169 

 

 Ansonsten ist dieses Wort nicht besonders interessant, deshalb gehen wir jetzt lieber 

zu den zwei übrigen Synonymen über. Was „Penalty“ angeht, so verbindet sich dieses Wort 

am häufigsten mit Fußball (drei ersten Belege) und Eishockey (drei letzten Belege): 

 

Jupp Heynckes: Ich darf nach dem Spielverlauf heute nicht nur über die Penaltys 

sprechen. Ich denke, dass meine Mannschaft über weite Strecken ein überragendes 

Spiel gemacht hat.170 

 

Gerard Piqué hielt Oscar Cardozo im Strafraum am Arm zurück, der Schiedsrichter 

entschied auf Penalty.171 

 

Asamoah Gyan trifft beim Penalty nur die Latte.172 

 

Doch Mikko Koivu (27.) und Janne Niskala (37.) sorgten für den Ausgleich. Jarkko 

Immonen verwandelte den entscheidenden Penalty.173 

 

Doch der ehemalige NHL-Profi Matt Pettinger rettete die Haie mit einem 

verwandelten Penalty 27 Sekunden vor der Schlusssirene noch in die Verlängerung.174 

 

Den dritten Sieg in Serie für den Tabellenletzten der Pacific Division sicherte Kings-

Center Jarret Stoll mit dem einzigen verwandelten Penalty.175 

 

 In sehr seltenen Fällen verbindet sich „Penalty“ auch mit exotischeren Sportarten wie 

American Football oder Polo: 

 

                                                           
169 WUL (www.goettinger-tageblatt.de, 05 .01. 2011) 
170 DWDS (Die Zeit, 20. 05. 2012) 
171 WUL (www.20min.ch, 18. 12. 2010)  
172 WUL (www.tagblatt.ch, 29. 01. 2011) 
173 DWDS (Die Zeit, 09. 05. 2011)  
174 DWDS (Die Zeit, 16. 03. 2011) 
175 DWDS (Die Zeit, 27. 01. 2011) 

http://www.goettinger-tageblatt.de/
http://www.20min.ch/wm2010/internationalenews/story/Deutschland-bekommt-es-mit-Spanien-zu-tun-30786120.html
http://www.tagblatt.ch/_/tools/diaviewfdd0.html
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Nach einem ausgeglichenen Spielbeginn sorgte Pettinger per Penalty für den ersten 

Treffer. Im zweiten Spielabschnitt baute Kevin Clark die Führung mit einem starken 

Alleingang aus.176 

 

Es stand 7:7 in einem äußerst ausgeglichenen Match, als Indonesien durch einen von 

Federico verwandelten Penalty im vierten Chukka in Führung ging.177 

 

 Laut DUDEN soll der Ausdruck „Strafstoß“ auch im Bereich „Eishockey“ 

vorkommen, die Korpussuche hat jedoch gezeigt, dass dies überhaupt nicht der Fall ist. 

Weder im Internet noch im DWDS oder WUL wurden Belege gefunden, die dies bestätigen 

würden – alle anzeigbaren Einträge hängen nämlich mit Fußball zusammen:  

 

Nach Handspiel von Kostas Manolas erhöhte Müller per Strafstoß auf 5:0.178 

 

Aber nur drei Minuten nach seiner Torvorlage für Höwedes trat der 19 Jahre alte Kaan 

Ayhan im eigenen Strafraum André Carrillo auf den Fuß – und Adrien Silva verkürzte 

per Strafstoß auf 3:2.179 

 

Die Rote Karte für Schmidt und ein Strafstoß für Costa Rica waren die logische 

Folge.180 

 

 Es bleibt festzuhalten: Im heutigen Deutsch sind zwei von den drei untersuchten 

Synonymen („Elfmeter“ und „Strafstoß“) lediglich für Fußball vorbehalten, wie die 

Korpusanalyse ergeben hat. Dagegen gilt „Penalty“ als Variante mit größter Reichweite und 

verbindet sich gleichmäßig mit Fußball und Eishockey, in seltenen Fällen dann auch mit 

anderen Sportarten. 

5.7 Pumpgun 

 Bei der Analyse des siebten Anglizismus steht im Mittelpunkt unserer 

Aufmerksamkeit folgende Frage: Ist für die Wahl einer der vorhandenen Varianten (d.h. 

                                                           
176 DWDS (Die Zeit, 07. 10. 2014)  
177 WUL (www.pattayablatt.com, 18. 01. 2011), der Artikel verfügbar unter: 

www.pattayablatt.com/292/Sport.shtml 
178 DWDS (Die Zeit, 22. 10. 2014)  
179 DWDS (Die Zeit, 22. 10. 2014)  
180 WUL (www.pattayablatt.com, 18. 01. 2011) 

http://www.pattayablatt.com/
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„Pumpgun“, „Repetiergewehr“ und „Repetierbüchse“) neben dem sprachökonomischen 

Prinzip noch z.B. das Konnotationspotenzial der einzelnen Möglichkeiten bestimmend? 

 Die konsultierten Wörterbücher erklären „Pumpgun“ folgendermaßen: Laut Oxford 

Dictionaries ist „pump gun“ „a pump-action rifle with a tubular magazine“.181 DUDEN 

online sagt hierzu: „großkalibriges mehrschüssiges Gewehr, bei dem das Repetieren durch 

Zurückziehen des mit dem Verschluss in Verbindung stehenden Vorderschaftes erfolgt.“182 

Offensichtlich kam es also in dem Entlehnungsprozess zum keinen Bedeutungswandel. Es 

bleibt nun die Frage, welche Unterschiede sich im Gebrauch von „Pumpgun“, 

„Repetiergewehr“ und „Repetierbüchse“ erfassen lassen. 

 Die Suche in DWDS ergab insgesamt nur 66 Belege für „Pumpgun“, in WUL handelte 

es sich um 56 Einträge. Bei „Repetiergewehr“ ging es dann um 59 Treffer in DWDS und 10 

Ergebnisse in WUL. Das Wort „Repetierbüchse“ wurde in DWDS 5 Mal, in WUL 4 Mal 

gefunden.183 Keiner der untersuchten Ausdrücke ist also besonders frequentiert, trotzdem war 

die englische Entlehnung in den Korpora am häufigsten vertreten. 

 Die Korpussuche hat jedoch noch etwas anderes gezeigt: Aus den vorhandenen 

Beispielsätzen lässt es sich nur schwierig auf irgendetwas schließen, da aus ihnen nicht klar 

genug hervorgeht, inwiefern die drei Lexeme austauschbar sind und ob sie genau dasselbe 

bezeichnen. Aus diesem Grund sollen zur Veranschaulichung dieser Problematik eher die 

SOMs herangezogen werden. 

 Kontrastieren wir zuerst die Kookkurrenzprofile von „Repetiergewehr“ und 

„Pumpgun“. Die unten dargestellte Merkmalskarte184 zeigt, dass in den meisten Domänen 

„Pumpgun“ die „default option“ ist. Die rote Farbe entspricht dem Wort „Pumpgun“, die 

gelbe Farbe (die, wie ersichtlich, in der map überhaupt nicht vertreten ist) dem Ausdruck 

„Repertiergewehr“. Es gibt nur ein paar Felder, in denen beide der Ausdrücke vorkommen – 

trotzdem steht fest, dass „Pumpgun“ eindeutig dominiert. 

                                                           
181 Oxford Dictionaries, Stichwort „pump-gun“. Verfügbar unter: 

www.oxforddictionaries.com/definition/english/pump-gun 
182 DUDEN online, Stichwort „Pumpgun“. Verfügbar unter: www.duden.de/rechtschreibung/Pumpgun 
183 Alle Daten stammen aus 27 .03. 2015. 
184 Die Daten stammen aus 27. 03. 2015 
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Kookkurrenzprofile von „Pumpgun“ (rot) und „Repetiergewehr“ (gelb) 

 Leider verfügen wir nicht über einen ähnlichen Vergleich von Kookkurrenzprofilen 

von „Pumpgun“ und „Repetierbüchse“, da es im DeReKo eine zu geringe Anzahl von 

Profilen dieses Wortes gibt. Man kann dennoch annehmen, dass die Ergebnisse dieses 

Vergleichs sehr ähnlich aussehen würden. 

 Ansonsten ist es in diesem Fall relativ schwierig, weitere Unterschiede zwischen den 

drei Synonymen auszumachen. Es bleibt dabei, dass „Pumpgun“ in seinem Gebrauch 

offensichtlich beinahe unbeschränkt ist, wogegen „Repetiergewehr“ und „Repetierbüchse“ 

auch belegbar sind, kommen jedoch nur in gewissen Kontexten und in einem geringerem 

Maße vor. 
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5.8 Publikum 

 Das bearbeitete Lemma zu diesem Anglizismus in der Anlage dieser Arbeit 

unterscheidet zwei Bedeutungen von „Publikum“: a) Zuschauer einer Veranstaltung; b) 

Gesamtheit von Interessierten, Öffentlichkeit. Im Folgenden sollen die synonymischen 

Beziehungen bei beiden Verwendungsweisen untersucht und anhand der SOMs 

veranschaulicht werden. 

 Im vorliegenden Falle ist es ein wenig komplizierter, mit einer einfacher Definition 

des betreffenden Wortes in der Gebersprache zu kommen, da das Ursprungswort „public“ (als 

Substantiv) über eine höchst ausdifferenzierte Semantik verfügt. Die Bedeutung, die für die 

weitere Abhandlung relevant ist, heißt laut Oxford Dictionaries: „a section of the community 

having a particular interest or connection: ,the reading publicʼ.“185 Die Erklärung im 

DUDEN zitieren wir in vollem Umfang: „(1) Gesamtheit der Zuschauer, Zuhörer einer 

Veranstaltung; (2) Gesamtheit von Menschen, die an etwas Bestimmtem, besonders an Kunst, 

Wissenschaft o. Ä., interessiert sind; (3) Gesamtheit der Gäste, Besucher in einem Lokal, 

Kur-, Ferienort o. Ä.; (4) (umgangssprachlich) Gesamtheit von Personen, die jemandem bei 

etwas zusehen, zuhören.“186 Daraus ist also ersichtlich, dass es in diesem Fall zu einer 

deutlichen Bedeutungsverschiebung gekommen ist – dem Englischen Substantiv „public“ 

entspricht nur die Bedeutung (2) der dem DUDEN entnommenen Definition. Im Sinne von 

(1) kann man im Englischen nicht „public“ verwenden – in Frage kommen eventuell 

Ausdrücke wie „audience“ oder „spectators“. 

 Vergleichen wir nun die Häufigkeit der untersuchten Synonyme. „Publikum“ ist 

sowohl im DWDS als auch im WUL reichlich vertreten – im erstgenannten Korpus 

entsprechen diesem Stichwort 48 309 Belege, in dem zweitgenannten sind das dann 49 200 

Treffer. Der synonyme Ausdruck zur Bedeutung (a) „Zuschauer“ (es soll jetzt davon 

abgesehen werden, dass das Singular und Plural dieses Wortes formengleich sind) wurde im 

DWDS 35 189-mal und im WUL 40 046-mal gefunden. Der etwas selteneren Variante 

„Zuhörerschaft“ entsprechen im DWDS nur 353 Einträge, im WUL findet man dieses Wort 

260-mal. Die vom DUDEN als „bildungssprachlich“ markierte Variante „Auditorium“ kommt 

im DWDS insgesamt 1752 und im WUL 642-mal vor. Und schließlich der Ausdruck 

                                                           
185 Oxford Dictionaries, Stichwort „public“. Verfügbar unter: 

www.oxforddictionaries.com/definition/english/public 
186 DUDEN online, Stichwort „Publikum“. Verfügbar unter: www.duden.de/rechtschreibung/Publikum 
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„Öffentlichkeit“, der mit Bedeutung (b) synonym ist, hat im DWDS 52 371, im WUL dann 36 

874 Belege.187 

 Kontrastieren wir zunächst den Gebrauch von „Publikum“ und der Pluralform 

„Zuschauer“. Aus der unten dargestellten SOM aus 28.03.2015 geht hervor, dass der 

Ausdruck „Zuschauer“ (rote Farbe) eher für sportliche Veranstaltungen wie Fußballspiele 

oder Olympiade reserviert ist, wogegen „Publikum“ (gelbe Farbe) mehr bei verschiedenen 

Kulturveranstaltungen vorkommt, sei es Musik, Theater oder Kino: 

Vergleich der Kookkurrenzprofile von „Publikum“ (gelb) und „Zuschauer“ (rot) 

                                                           
187 Alle Daten stammen aus 28. 03. 2015. 
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 Eine noch geringere Reichweite hat der Ausdruck „Auditorium“ (rot markiert), wie 

unten gezeigt ist. Das Wort beschränkt sich eher auf akademisches Milieu oder auf formelle 

Veranstaltungen wie Vorlesungen usw. Darüber hinaus wird „Auditorium“ sehr oft im Sinne 

von „Hörsaal“ verwendet: 

Die Skepsis im Auditorium lag in der Luft, als Petzold anhob, über die Vorzüge der 

alternativen Energietechnik zu referieren.188 

Angereist aus Großbritannien, um eine Reihe kleinerer Vorträge anlässlich der 

Veröffentlichung seines neuesten Buchs im Jahr zuvor zu halten, sah sich Friedrich 

August von Hayek schon auf der ersten Station seiner Reise in der New Yorker Town 

Hall einem voll besetzten Auditorium von 3.000 Zuhörern gegenüber.189 

Das Los hatte Kasparow als ersten Redner bestimmt, und so musste er mitansehen, 

wie die Delegierten der im Auditorium der Tromsöer Universität tagenden 

Schachverbände seinem Konkurrenten zujubelten (…)190 

                                                           
188 WUL (www.op-online.de, 18. 01. 2011)  
189 DWDS (Die Zeit, 29. 09. 2014) 
190 DWDS (Die Zeit, 12. 08. 2014)  

http://www.op-online.de/nachrichten/muehlheim/buergerversammlung-biogas-anlage-muehlheim-998136.html
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Kookkurrenzprofile von „Publikum“ (gelb) und „Auditorium“ (rot) 

 Schließlich kommen wir zu dem letzten angesprochenen Synonym, nämlich zu 

„Öffentlichkeit“. In der unten dargestellten Merkmalskarte lässt es sich beobachten, dass es 

relativ wenige Berührungspunkte von „Publikum“ (gelb) und „Öffentlichkeit“ (rot) gibt – 

eigentlich nur die Felder in der mittleren Reihe entsprechen der Bedeutung (b) unseres 

Lemmas: 
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Kookkurrenzprofile von „Publikum“ (gelb) und „Öffentlichkeit“ (rot) 

 Somit kann man schlussfolgern, dass wir nach der Analyse von synonymischen 

Beziehungen zwischen „Publikum“ und seinen deutschen Äquivalenten an keine besonders 

überraschende Schlüsse (die etwa von Bedeutung für die lexikographische Erfassung sein 

könnten) gelangt sind. Es ist verdeutlicht worden, dass das Synonym in Bedeutung (a) 

„Zuschauer“ überwiegend im Bereich Sport vorkommt, wie die betreffende SOM ergeben hat. 

„Publikum“ verbindet sich dagegen eher mit Kultur- und Musikveranstaltungen. An der 

fiktiver Skala der „Offiziosität“ stünde dann zuoberst der Ausdruck „Auditorium“, der häufig 

im Kontext von offiziellen Veranstaltungen oder akademischen Gelegenheiten benutzt wird. 

Und zuletzt der neutrale Ausdruck „Öffentlichkeit“ entspricht der Bedeutung (b) im Sinne 
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von „Fachpublikum“, „Leserschaft“, „Zielpublikum“, „Fernsehpublikum“ usw. Keine 

Besonderheiten sind hier feststellbar. 

5.9 Preview 

 Das folgende Abteil setzt sich zum Ziel zwei wichtige Fragen zu beantworten. Erstens 

geht es darum, den Gebrauch von „Preview“ mit den entsprechenden Synonymen zu 

kontrastieren, und zweitens soll eine Hypothese, die während der Arbeit an dem „Preview“-

Lemma aufgetaucht ist, entweder bestätigt oder widerlegt werden. Diese Hypothese hängt mit 

der dritten, sehr seltenen und schwierig nachweisbaren Verwendungsweise von „Preview“ im 

Sinne von einer Vorschauanalyse bei Fußballspielen zusammen. 

 Der obligatorische lexikographische Diskurs wird diesmal ein wenig umfangreicher 

als in den vorherigen Fällen sein, da die Semantik von „preview“ im Englischen genauso bunt 

ist wie im Deutschen. Laut Oxford Dictionaries hat „preview“ neben der Hauptbedeutung 

(„an opportunity to view something before it is acquired or becomes generally available“191) 

noch diese vier Schattierungen: „[1] a showing of a film, exhibition, etc. before its official 

opening; [2] a trailer for a film; [3] a publicity article or review of a forthcoming film, book, 

etc., based on an advance viewing; [4] a facility for inspecting the appearance of a document 

before it is printed.“192 Die Definition vom DUDEN ist einigermaßen prägnanter und 

kondensierter, besagt jedoch eigentlich dasselbe: „1) Voraufführung 2) (EDV) Funktion eines 

Textverarbeitungsprogramms, die es ermöglicht, Texte und Bilder auf dem Bildschirm so 

darzustellen, wie sie ausgedruckt werden sollen.“193 In diesem Fall stimmen also beide 

Definitionen weitgehend überein. 

 Eines Kommentars bedürfen nun auch die Ergebnisse der vorläufigen 

Korpusrecherche. „Preview“ wird in den beiden Korpora nicht besonders häufig vertreten – 

die Suche im DWDS ergab 83 Einträge, im WUL handelte es sich insgesamt um 171 Treffer. 

Der synonymische Ausdruck „Voraufführung“ kommt noch seltener vor – 32-mal im DWDS 

und 27-mal im WUL. Dagegen „Vorschau“ hat im DWDS 358 und im WUL sogar 685 

Belege.194 

 Kontrastieren wir zunächst die Kookkurrenzprofile von „Preview“ (gelb) und 

„Voraufführung“ (rot). In der unten dargestellten Merkmalskarte lässt sich eine Tendenz 

                                                           
191 Oxford Dictionaries, Stichwort „preview“. Verfügbar unter: 

www.oxforddictionaries.com/definition/english/preview 
192 Ebd. 
193 DUDEN online, Stichwort „Preview. Verfügbar unter: www.duden.de/rechtschreibung/Preview 
194 Alle Daten stammen aus 31. 03. 2015 
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beobachten, „Preview“ eher in Verbindung mit Filmen, Kinos, Filmfestivals usw. zu 

verwenden, wogegen „Voraufführung“ meistens für traditionelle Veranstaltungen wie 

Theaterspiele, Opern, Galakonzerte usw. vorbehalten ist. 

Kookkurrenzprofile von „Preview“ (gelb) und „Voraufführung“ (rot) 

 Was das zweite Synonym zu „Preview“, nämlich „Vorschau“, betrifft, so beschränkt 

sich dieser Ausdruck (neben der vom DUDEN angegebenen Bedeutung (2)195) vor allem auf 

den Bereich Sport (nicht unbedingt nur Fußball, wie aus der unten gezeigten SOM 

hervorgeht). „Vorschau“ bedeutet hier tatsächlich die „[von] speziellen Preview-Service-

Anbietern für Fußballspiele erstellt[en]“196 Analysen: 

                                                           
195 Hierzu siehe das Beispiel in dem betreffenden Lemma: „Wenn sie einen Preview Ihrer Datei anzeigen 

möchten, klicken Sie auf Seitenansicht.“ 
196 Deutsche Wikipedia (www.wikipedia.de). Stichwort „Vorschau“. Verfügbar unter: 

de.wikipedia.org/wiki/Vorschau 

http://www.wikipedia.de/


63 
 

Kookkurrenzprofile von „Preview“ (gelb) und „Vorschau“ (rot) 

 Im Unterschied zu dieser Erklärung der deutschen Wikipedia findet man weder in den 

zwei Korpora, noch im DeReKo Belege von „Preview“ in dieser Verwendung. Werfen wir 

noch kurz einen Blick auf das topographische Profil dieses Anglizismus, so wird diese 

Vermutung bestätigt: 
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topographisches Profil von „Preview“ 

 Diese SOM beweist, dass sich die englische Entlehnung „Preview“ im Sinne von 

Vorschauanalysen bei Fußballspielen noch nicht etabliert hat und weder im Internet, noch in 

den untersuchten Korpora belegbar ist. 

 Kehren wir jetzt zurück zu der eingangs gestellten Frage, so bleibt Folgendes 

festzuhalten: Die Ausführungen oben haben gezeigt, dass alle drei kontrastierten Synonyme 

jeweils in einem unterschiedlichen Bereich dominieren. Bei „Voraufführung“ waren das 

offizielle Kulturveranstaltungen wie Theaterspiele, Opern oder Konzerte, bei „Preview“ 

herrscht der Diskurs Filme und Kinos vor und bei „Vorschau“ handelte es sich um den 

Sportwetten-Bereich. Zugleich wurde die These widerlegt, dass „Preview“ als Synonym zu 
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„Vorschau“ eben in dem letztgenannten Gebrauch empirisch vorkommt – weder die 

Korpusrecherche, noch Analyse im DeReKo haben diese Vermutung bestätigt. 

5.10 Partner 

 Das fünfte Kapitel der vorliegenden Bachelorarbeit wird mit einigen Überlegungen zu 

einer der am meisten verbreiteten englischen Entlehnungen abgeschlossen. Im folgenden 

Abschnitt wird der Anglizismus „Partner“ behandelt, wobei sich unsere Ausführungen 

lediglich auf die Bedeutung A meines Lemmas beschränken sollen. Es soll versucht werden, 

eine überblicksartige Darstellung der synonymischen Beziehungen zwischen „Partner“ und 

der vorhandenen deutschen Äquivalenten zu geben und deren authentischen Gebrauch mit 

illustrativen Beispielsätzen zu belegen. 

 Auch „Partner“ zählt unter Anglizismen mit einer eher bunten Semantik. Schlägt man 

in Oxford Dictionaries nach, so stößt man auf folgende Definition von „partner“: „1. A person 

who takes part in an undertaking with another or others, especially in a business or firm with 

shared risks and profits; 1.1 Either of two people dancing together or playing a game or sport 

on the same side; 1.2 Either member of a married couple or of an established unmarried 

couple; 1.3 A person with whom one has sex; a lover (…)“197 Im DUDEN wird „Partner“ 

folgendermaßen erläutert: „1. a) jemand, der mit anderen etwas gemeinsam [zu einem 

bestimmten Zweck] unternimmt, sich mit anderen zusammentut; b) jemand, der mit einer 

anderen Person zusammenlebt, ihr eng verbunden ist; c) jemand, der mit anderen auf der 

Bühne, im Film o. Ä. auftritt, spielt; d) (Sport) Gegenspieler, Gegner; 2.Teilhaber.“198 Wie 

schon oben angedeutet wurde, sollen sich folgende Überlegungen nur auf die Bedeutung 1.2 

und 1.3 der Definition von Oxford Dictionaries und auf die Bedeutung 1b) des DUDEN-

Lemmas beschränken. 

 Die Ergebnisse der vorläufigen Korpus-Recherche besagen Folgendes: „Partner“ 

wurde im DWDS insgesamt 36 012-mal und im WUL 34 515-mal gefunden. Das am 

häufigsten vertretene Synonym ist eindeutig „Freund“, bzw. „Freundin“ mit 131 750 

Einträgen im DWDS und 29 434 Treffern im WUL (bei „Freundin“ sind die Zahlen 21 360 

und 21 461). Dann kommt „Ehemann“ und „Ehefrau“ – im DWDS entsprechen diesen 

Lexemen 8 268 und 8 856 Einträge, im WUL sind das 10 606 und 13 785 Belege. Und 

                                                           
197 Oxford Dictionaries, Stichwort „partner“. Verfügbar unter: 

www.oxforddictionaries.com/definition/english/partner 
198 DUDEN online, Stichwort „Partner“. Verfügbar unter: www.duden.de/rechtschreibung/Partner 
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schließlich „Lebensgefährte“ und die weibliche Form „Lebensgefährtin“ haben 818 und 1118 

Treffer im DWDS und 968 und 2728 Belege im WUL.199 

 Schaut man sich zunächst das topographische Profil von „Partner“ in der CCDB an, so 

stellt man eine überraschende Tatsache fest. Keines der unten dargestellten Felder erfasst 

nämlich die Bedeutung, die für die folgenden Ausführungen maßgeblich ist:  

topographisches Profil von „Partner“ 

 Zahlreiche Belege sowohl aus DWDS als auch aus WUL beweisen jedoch ganz 

eindeutig, dass „Partner“ sogar in Texten vom Anfang des 20. Jahrhunderts in der Bedeutung 

„Lebensgefährte“ vorkommt: 

                                                           
199 Alle Daten stammen aus 04. 04. 2015. 
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Nicht umsonst ist unser höchstes Moralwort „Menschenliebe“ selbst im Wortlaut aus 

diesem Liebesring hervorgegangen. Alle und alle diese anderen Werte jenseits jenes 

einen Aktes unterscheiden sich aber gerade darin grundlegend von ihm, daß sie eben 

nicht auf Mischung hinauslaufen, sondern daß bei noch so viel selig süßer Geistes- 

und Leibeseinheit die Zweiheit der beiden Partner ihre Distance wahrt.200 

Paare, bei denen beide Partner unfruchtbar sind, sollen auch nicht-leibliche Kinder 

adoptieren dürfen.201 

Später wurde die Ehe auch im Zivilrecht eingeführt und zwei Partner konnten mit 

dem Segen des Staates ohne einen Geistlichen eine Ehe schließen.202 

 Die Erfassung von „Partner“ im DeReKo erscheint also als mangelhaft – es fehlen hier 

eigentlich die Bedeutungen 1b), 1c) und 1d) der Definition vom DUDEN. Daher ist es 

sinnlos, die Kookkurrenzprofile von „Partner“ und seinen deutschen Synonymen anhand der 

Self-Organizing Maps weiter zu kontrastieren. Von Interesse ist jedoch, dass dies der Fall bei 

„Freund“ überhaupt nicht ist, auch wenn beide Wörter relativ ähnliche topographische Profile 

haben: 

                                                           
200 DWDS (Bölsche, Wilhelm: Das Liebesleben in der Natur. Bd. 2. Leipzig, 1900) 
201 DWDS (Die Zeit, 09. 10. 2014) 
202 DWDS (Die Zeit, 08. 10. 2014) 
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topographisches Profil von „Freund“  

 Lassen wir dies als den ersten Befund dieser Analyse gelten und widmen wir uns nun 

den übrigen Ausdrücken. 

 Bei „Ehemann“ und „Lebensgefährte“ lassen sich keine Besonderheiten im Gebrauch 

oder andere schwerwiegende Unterschiede erfassen, wie anhand der unten abgedruckten SOM 

ersichtlich ist. Nicht dass beide Synonyme völlig deckungsgleich wären, trotzdem sind die 

meisten Felder etwa gleich gefärbt, was darauf hindeutet, dass sie relativ gleichmäßig in 

vielen Diskursen vorkommen. Die einzige Ausnahme, die in der Graphik unten markiert ist, 

sind königliche Familien, bei denen eher „Ehemann“ bevorzugt wird: 
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Kookurrenzprofile von „Ehemann“ (gelb) und „Lebensgefährte“ (rot) 

 Abschließend sei nur so viel gesagt: Die Recherche in der CCDB hat gezeigt, dass das 

Wort „Partner“ in dieser Datenbank nur sehr eingeschränkt erfasst ist und dass auf seine 

Bedeutungen 1b) bis 1d) (nach DUDEN) nicht im geringsten geachtet wird. Dies betrifft nicht 

den Ausdruck „Freund“, dessen Semantik im DeReKo in vollem Umfang erfasst ist. Die 

Unterschiede zwischen den zwei übrigen Synonymen – „Ehemann“ und „Lebensgefährte – 

lassen sich als minimal verzeichnen, bis auf den Diskurs „königliche Familie“, wo 

„Ehemann“ häufiger vorkommt. 
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6. Fazit 

 Die im fünften Teil erfolgten Analysen haben anschaulich gezeigt, wie die 

korpusanalytischen Methoden zusammen mit den Self-Organizing Maps zur Verdeutlichung 

der synonymischen Beziehungen zwischen den ausgewählten Anglizismen und deren 

deutschen Äquivalenten beitragen können. Die solchermaßen gewonnenen Ergebnisse sind 

selbstverständlich sehr unterschiedlicher Natur. In einigen Fällen wurden tatsächlich 

schwerwiegende Mängel in der lexikographischen Erfassung der betreffenden Wörter 

festgestellt (z. B. bei „Playoff“ – dieses Wort kommt, wie empirisch nachgewiesen wurde, 

überwiegend im Plural vor, was jedoch das DUDEN-Lemma überhaupt nicht berücksichtigt), 

manchmal war die Analyse nicht so produktiv und erläuterte nur feine stilistische oder 

pragmatische Unterschiede im Gebrauch der jeweiligen Synonyme (z. B. bei „Pub“ und 

„Kneipe“, zwischen denen kein semantischer Unterschied besteht und die sich ausschließlich 

in ihrer Kollokabilität mit den deutschen bzw. englischen landeskundlichen Gegebenheiten 

unterscheiden). 

 Die verwendete Methode hat sich, in Bezug auf die behandelte Problematik, als 

angemessen und fruchtbar erwiesen. Die graphisch dargestellten topographischen Profile 

dienen am besten zu einer vorläufigen Orientierung in dem eigentlichen Gebrauch der 

untersuchten Lexeme und zeigen übersichtlich genug, in welchen Domänen das jeweilige 

Wort figuriert. Die Kontraste der Kookkurrenzprofile sind dagegen zur Abgrenzung der 

einzelnen Diskursen besonders gut geeignet und bieten interessante Anstöße für die 

Möglichkeiten einer besseren lexikographischen Erfassung der betrachteten Wörter. So wurde 

z. B. ermittelt, dass „Lebemann“ bei weitem nicht stets als „abwertend“ markiert ist, wie der 

DUDEN anführt, sondern dass seine Konnotationen in zahlreichen Fällen durchaus positiv 

sein können. Um den Gebrauch der analysierten Wörter auch mit konkretten Aussagen zu 

demonstrieren, wurden die Self-Organizing Maps um authentische Belege aus den 

herangezogenen Korpora ergänzt. 

 Obwohl die Daten aus der Kookkurrenzdatebank CCDB für die Beschreibung der 

synonymischen Beziehungen meistens relevant waren, gab es im Falle einiger Lexeme nicht 

genug Profile des gesuchten Wortes und die Analyse konnte leider nicht vollzogen werden. 

Sehr bedenklich war dies bei „Partner“ – bei diesem Anglizismus lässt DeReKo die 

Bedeutung „Lebensgefährte“ oder „Ehemann“ völlig außer Sicht und das also herrgestellte 

topographische Profil ist leider nicht hundertprozentig aussagekräftig. Auch diese Feststellung 

kann man jedoch als legitimer Befund dieser Arbeit gelten lassen. Die Grundlagen des 
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DeReKo haben sich also in manchen Fällen als besonders hilfreich erwiesen, trotzdem 

wurden im Laufe der Analysen auch Lücken entdeckt, die in der Zukunft bestimmt beseitigt 

werden sollen. Hiermit ist nicht nur die eben genannte Situation gemeint – es sei auch an das 

Wort „Preview“ aufmerksam gemacht, dessen topographische Profil in der CCDB in einem 

sehr beschränkten Maße erfasst ist und bei dem die Bedeutungen „Funktion eines 

Textverarbeitungsprogramms“ und „Vorschauanalyse bei Fußballspielen“ einfach fehlen. 

 Sollte man die Ergebnisse des fünften Kapitels verallgemeinern, so bleibt festzuhalten, 

dass die Übernahme von verschiedensten Anglizismen in die deutsche Sprache nicht bloße 

Angelegenheit der neuen Trends ist, sondern dass die Entlehnungen zu einer 

ausdifferenzierten Semantik zahlreicher Wörter beitragen, indem sie größere inhaltliche sowie 

stilistische Nuancierung der bestehenden Ausdrücke ermöglichen. Offensichtlich lässt die 

Sprache keine Duplizität zu und die Anglizismen sind in ihrer Semantik nie deckungsgleich 

mit ihren deutschen Gegenübern. Ihre Stellung im Rahmen des sprachlichen Systems ist 

niemals unbegründet und es wäre kontraproduktiv sich bei der Beschreibung dieses 

Phänomens ausschließlich auf billige kultur-sprachliche Kritik zu beschränken. 
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7. Zusammenfassung 

 Die eingangs genannte Fragestellung und Zielsetzung der vorliegenden Bachelorarbeit 

war dreierlei: a. eine knappe Einführung in die Problematik der Fremdwörter im Allgemeinen 

und insbesondere in die der Anglizismen im gegenwärtigen Deutsch zu geben, indem die 

maßgebenden Termini voneinander abgegrenzt und der bisherige Ablauf der 

Fremdwortforschung kurz zusammengefasst wurden, b. auf das Problem der lexikalischen 

Synonymie im Zusammenhang mit den korpusanalytischen Zugängen zum 

Synonymiegebrauch einzugehen und die verwendete Methodik zu erklären. Dabei wurde auch 

ein Blick auf die empirische Materialbasis der Untersuchungen im fünften Kapitel ein Blick 

geworfen. Den Schwerpunkt der Arbeit macht jedoch der dritte Punkt c. aus, in dem es um die 

korpusanalytische Behandlung von zehn ausgewählten Synonympaaren oder -gruppen ging. 

Im Folgenden wird auf die einzelnen Bestandteile und alle wichtigen Befunde dieser Arbeit 

ausführlich eingegangen. 

 Die theorethische Einleitung sollte drei wichtige Fragen beantworten: 1) Wie viele 

Fremdwörter hat die deutsche Sprache? 2) Wie unterscheiden sich die Begriffe „Fremdwort“, 

„Lehnwort“, „Anglizismus“ und „Internationalismus“? 3) Welche lexikographische bzw. 

lexikologische Werke haben den Fremdwortdiskurs am meisten geprägt? 

 So ist festgestellt worden, dass eine definitive Antwort auf die Frage nach der genauen 

Anzahl von Fremdwörtern im heutigen Deutsch geben zu wollen durchaus unmöglich ist. 

Man ist auf erheblich oszillierende Meinungen oder Einschätzungen angewiesen. Einige 

Sprachwissenschaftler sprechen von fünf- bis sechsprozentigem Anteil der Fremdwörter an 

dem deutschen Vokabular, der DUDEN dagegen schätzt den gesamten deutschen Wortschatz 

auf 300 000 bis 500 000 Einheiten, wovon etwa 100 000 Wörter fremder Herkunft sein 

dürften, was den prozentuellen Anteil auf 20-30% steigern würde. Selbst in dem Großen 

Fremdwörterbuch der DUDEN-Reihe sind 85 000 Fremdwörter verzeichnet. Die 

Vorkommenshäufigkeit von nicht-deutschen Ausdrücken variiert natürlich in Abhängigkeit 

von der jeweiligen Textsorte – in der Mediensprache liegt der Fremdwortanteil bei 8-9%, in 

wissenschaftlichen Texten und in der Fachsprache überhaupt kommen die Fremdwörter noch 

beträchtlich häufiger vor. 

 Was die terminologische Diskussion betrifft, so wurden vier grundlegende Begriffe 

definiert und um entsprechende Beispiele erweitert. Unter „Fremdwort“ ist ein Wort zu 

verstehen, das in seiner Schreibweise, Aussprache oder Buchstabenfolge offensichtlich 
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fremde Eigenschaften aufweist und das also in den Kernwortschatz der Nehmersprache 

mindestens in einer dieser Hinsichten nicht integriert ist. Als „Lehnwörter“ dagegen 

bezeichnet man Ausdrücke, die sich in ihrer Orthoepie, Orthographie und Flexion den 

Konventionen der Zielsprache angepasst haben. Solche Wörter werden auch von den 

Muttersprachlern als nicht-fremd angesehen. Der zentrale Terminus der ganzen Arbeit, 

„Anglizismus“, kann, je nach dem einzelnen Fall, genausogut der Kategorie von „Fremdwort“ 

als auch der von „Lehnwort“ zugeordnet werden. Mit der Bezeichnung „Anglizismus“ 

verweist man also entweder auf ein Fremdwort oder auf ein Lehnwort, dessen 

Herkunftssprache das Englische ist. Der Grad der Integrierung in den deutschen Wortschatz 

kann sehr unterschiedlich sein. Und schließlich der Begriff „Internationalismus“ wird als 

solches Wort definiert, das in gleicher Bedeutung und ähnlicher Form in mehreren Sprachen 

vorkommt und allgemein verstanden wird (wie z. B. „Musik“, „Medizin“, „Radio“ usw.). 

 Was die Übersicht der vorhandenen Literatur zum Thema „Anglizismen“ betrifft, so 

sind für dieses Forschungsfeld v. a. die Werke von Peter von Polenz (Geschichte der 

deutschen Sprache) und Peter Eisenberg (Das Fremdwort im Deutschen) maßgeblich. Beide 

Autoren widmen sich der geschichtlichen Entwicklung von Entlehnungsprozessen, wobei der 

Schwerpunkt ihres Interesses im 20. Jh. liegt. Als weitere wichtige lexikographische 

Autoritäten für den Fremdwortdiskurs sind u. a. das Anglizismen Wörterbuch von Broder 

Cartensen oder das Fremdwörterbuch der DUDEN-Reihe zu erwähnen. 

 Das zweite Kapitel beschäftigte sich mit der Frage der lexikalischen Synonymie aus 

theoretischer Sicht. Synonymie wurde als eine der wichtigsten syntagmatischen 

Bedeutungsbeziehungen an mehreren Ebenen (Lexik, Grammatik und Syntax) behandelt und 

anhand von zwei Definitionen (von Filipec und vom DUDEN) erläutert. Weiter wurde die 

Frage nach der Motivierung dieser Erscheinung gestellt. Eine vollkommene Austauschbarkeit 

zweier Lexeme wurde (auch im Hinblick auf die weiteren Analysen) ausgeschlossen – der 

Bedarf an Synonymie scheint eher durch die Notwendigkeit eines Ausdrucks von 

konnotativen Merkmalen, die zwar die denotative Bedeutung nicht beeinflussen, sondern nur 

Differenzierung von stilistischen bzw. pragmatischen Feinheiten ermöglichen, motiviert zu 

sein. Solche Überlegungen führen zu der Frage nach der stilistischen Markierung, die jedoch 

im Rahmen dieser Arbeit nur sehr kurz angesprochen wurde. 

 Die Analyse der Materialbasis im dritten Kapitel befasste sich mit der Struktur und 

dem semantischen Profil der erfassten Lemmata, die sich in der Anlage dieser Arbeit befinden 

und die für die Zwecke des Großen akademischen Wörterbuchs Deutsch-Tschechisch 
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verwendet wurden. Es wurde die Wahl beider herangezogenen Korpora (DWDS und WUL) 

begründet und das Vorgehen bei Herstellung der einzelnen Lemmata beschrieben. Die 

erstgenannte Datenbank hat den Vorteil, dass sie die erfassten Lexeme in weiterem Kontext 

darstellt und neben den neuesten Belegen aus Der Zeit auch über Moduls verfügt, die auf 

ältere Quellen verweisen. Bei besonders häufig verwendeten Wörtern werden darüber hinaus 

nützliche Wortprofile mit Kollokationangaben gezeigt. WUL dagegen bietet Belege von 

neuen und seltener vorkommenden Anglizismen, da es beinahe ausschließlich Belege aus 

Internetmedien umfasst. 

 Die methodologischen Ausgangspunkte der ausführlichen Analysen im fünften Kapitel 

wurden in dem vierten Teil detailliert erläutert. Zum Vorschein kam insbesondere die 

Kookkurrenzdatenbank CCDB von Cyril Belica, die Zugang zu den Belegen des DeReKo hat 

und die sie in effektive Self-Organizing Maps umsetzen kann. Die Prinzipien und Postulate 

des korpusanalytischen Zugangs zum Synonymiegebrauch wurden in Bezug auf die im 

fünften Kapitel behandelte Problematik erörtert. Hervorgehoben wurde v. a. der Abkehr von 

vorgegebenen Theorien zugunsten einer plastischen und dynamischen Beschreibung der 

synonymischen Beziehungen, die die korpusorientierten Ansätze ermöglichen. Die Wahl 

dieser Methodologie legt einen erheblich größeren Wert auf die Sprachkompetenz der 

einzelnen Sprecher als auf preskriptiv ausgerichteten stilistischen Theorien. Auf diese Weise 

werden auch Widersprüche zwischen der vom DUDEN angegebenen stilistischen Markierung 

und dem eigentlichen Gebrauch vieler Ausdrücke entdeckt. Der empirische Charakter dieses 

Ansatzes wurde hiermit als sein größter Vorteil erkannt. 

 Im fünften, zentralen Kapitel erfolgen die tiefgehenden Analysen von synonymischen 

Beziehungen zwischen zehn ausgewählten Anglizismen und deren deutschen Synonymen. 

Die Analyse des ersten Anglizismus „Playoff“ (alternative Rechtschreibung: „Play-off“) hat 

Interessantes gezeigt. Der erste Befund betrifft die mögliche übertragene Verwendung von 

deutschen synonymischen Ausdrücken „Ausscheidungskampf“ und „Ausscheidungssrunde“ 

auch in nicht-sportlichen Diskursen. Im DUDEN steht jedoch kein Hinweis auf diese 

Verwendungsweise. Von Bedeutung war ebenfalls die Tatsache, dass, statistisch gesehen, 

„Play-off“ beinahe ausschließlich in der Pluralform vorkommt. Die Verbindbarkeit dieser 

Entlehnung mit den einzelnen Sportarten gilt als unbeschränkt, wogegen die zwei übrigen 

Lexeme nur bei einigen von ihnen bevorzugt werden (z. B. „Ausscheidungsrunde“ bei Tennis 

oder „Ausscheidungskampf“ bei Individualsportarten). Was die Vorkommenshäufigkeit der 
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betreffenden Möglichkeiten betrifft, so ist „Playoff“ eindeutig am häufigsten vertreten, 

gefolgt von „Ausscheidungsrunde“ und „Ausscheidungskampf“. 

 Der zweite untersuchte Anglizismus, „Pub“, wurde nur mit einem Synonym 

kontrastiert, und zwar mit „Kneipe“. In diesem Fall hat die Analyse ergeben, dass zwischen 

diesen Wörtern kein Unterschied in der denotativen, sondern in der konnotativen Bedeutung 

besteht. Es handelt sich um echte nahe Synonyme, trotzdem wird die Entlehnung „Pub“ 

entweder für die landeskundlichen Gegebenheiten des englischsprachigen Raums oder für 

Namen von Gaststätten mit international verständlicher Komponente reserviert, wogegen 

„Kneipe“ stets als unmarkierte Variante in der gegenwärtigen gesprochenen Sprache gilt. 

 Die dritte behandelte Synonymgruppe schließt Ausdrücke „Playboy“, 

„Genussmensch“, „Lebemann“, „Partylöwe“ und „Salonlöwe“ ein. Die eingangs gestellte 

Frage betraf die stilistische Markierung der vorhandenen Synonyme – es sollte überprüft 

werden, ob die deutschen Äquivalente tatsächlich stilistisch negativ markiert sind oder ob sie 

als veraltend gelten, wie es der DUDEN angibt. Aus den durchgeführten Analysen lässt sich 

resümieren, dass „Playboy“ im Vergleich mit den übrigen Synonymen statistisch beträchtlich 

häufiger vorkommt und dass dieses Wort weder positive noch negative konnotative Merkmale 

aufweist. Im Falle der anderen Ausdrücke hat sich jedoch herausgestellt, dass die vom 

DUDEN empfohlene stilistische Markierung nicht stets mit dem authentischen 

Sprachgebrauch korrespondiert. Bei „Lebemann“ mit „Salon-“ und „Partylöwe“ wurden 

Belege gefunden, in denen diese Wörter auch stilistisch positiv gefärbt sind. Bei 

„Genussmensch“ (dieses Lexem ist jedoch kein „near-synonym“ von „Playboy“) wurde sogar 

ein stark positives Konnotationspotenzial entdeckt. 

 Als vierter ausgewählter Anglizismus wurde das Wort „Paperback“ geprüft, und zwar 

v. a. in Bezug auf seine Synonyme „Taschenbuch“ und „Kleinformat“. Thematisiert werden 

sollte zugleich auch die eventuelle Konkurrenz zwischen „Paperback“ und „Pocketbook“. 

Interessant waren in diesem Fall schon die einleitenden lexikographischen Anmerkungen – 

ein Einblick in die Wörterbuch-Definitionen hat gezeigt, dass bei „Paperback“ zu einer 

gewissen Bedeutungsveränderung gekommen ist, indem der Begriff meistens mit 

„Taschenbuch“ (was dem englischen „Pocketbook“ vielmehr entspricht) gleichgesetzt wird. 

Mit „Paperback“ kann also im heutigen Deutsch sowohl auf das Material des Umschlags als 

auch auf das Format eines Buches hingewiesen werden. Was den Ausdruck „Pocketbook“ 

angeht, so lässt sich nur so viel konstatieren, dass sich dieses Wort (obwohl es im DUDEN 

verzeichnet ist) im öffentlichen Diskurs noch nicht etabliert hat und bleibt lediglich für die 
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kommerzielle Bezeichnung der Lesegeräte vorbehalten. Von einer Konkurrenz zwischen 

diesen zwei Anglizismen kann daher kaum die Rede sein, da „Paperback“ denotative 

Merkmale auch von „Pocketbook“ übernommen hat. 

 Die Fragestellung bei der fünften untersuchten englischen Entlehnung lautete ganz 

einfach: Verwendet man heutzutage in dem IT-Bereich neben dem Anglizismus „Passwort“ 

noch seine deutschen Synonyme („Kennwort“, „Schlüsselwort“, „Codewort“), oder haben 

diese Ausdrücke im Laufe der letzten Jahrzehnten eine andere Bedeutung bekommen? Die 

Analyse hat ergeben, dass es in der IT-Branche zur Konkurrenz ausschließlich zwischen 

„Passwort“ und „Kennwort“ kommt. „Kennwort“ verfügt darüber hinaus noch über die 

Bedeutung „Parole“ oder „Stichwort“, die in den Korpora belegt wurde (diese semantische 

Schattierung ist bei „Passwort“ nicht feststellbar). „Schlüsselwort“ kann die Bedeutung von 

„Parole“ ebenfalls haben, ansonsten tritt es im Sinne von „Schlagwort“ oder „Stichwort“ auf. 

Und schließlich „Codewort“ weist zwar Ähnlichkeiten mit „Passwort“ auf, bezieht sich 

trotzdem auf andere Sachgebiete als dieser Anglizismus. Von diesen drei deutschen 

Synonymen kann also nur „Kennwort“ ein echtes „near-synonym“ von „Passwort“ sein. 

 Die Frage nach dem spezifischen Gebrauch im Bereich der einzelnen Sportarten (im 

Vergleich mit den verfügbaren deutschen Synonymen) war bestimmend für die Analyse des 

sechsten Anglizismus, des Sportterminus „Penalty“. Eine detaillierte Korpusanalyse hat 

verraten, dass die englische Entlehnung ein erheblich weiteres Konnotationspotenzial hat als 

„Elfmeter“ und „Strafstoß“. Sie verbindet sich etwa gleichmäßig mit Fußbal sowie Eishockey 

und in seltenen Fällen sogar mit exotischeren Sportarten (zwei Belege beziehen sich auf 

American Football und Polo), wogegen „Elfmeter“ und „Strafstoß“ nur im Fußball-Diskurs 

auftreten (obwohl der DUDEN die Verwendung von „Strafstoß“ auch bei Eishockey zulässt). 

 Einigermaßen problematisch war die Situation bei dem siebten Anglizismus 

„Pumpgun“. Im Vordergrund der Analyse stand die Frage, ob für die Wahl eines der drei 

Ausdrücke „Pumpgun“, „Repetiergewehr“ und „Repetierbüchse“ neben dem Prinzip der 

Sprachökonomie noch andere Faktoren relevant sind. Wegen fehlenden Angaben im DeReKo 

konnte der Vergleich leider nicht effektiv vollzogen werden, da aus den herrgestellten Self-

Organizing Maps nicht klar genug war, welche konnotative Merkmale für das jeweilige 

Synonym typisch sind. Dasselbe gilt leider auch für die Ergebnisse der Recherche im DWDS 

und WUL, aus denen es sich auf keine eindeutigen Konsequenzen schließen ließ. Die Suche 

in der CCDB besagt nur so viel, dass „Pumpgun“ in seinem Gebrauch relativ verbreitet ist, bei 
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den zwei übrigen Lexemen verfügte die Datenbank jedoch über eine zu geringen Anzahl von 

Kookkurrenzprofilen. 

 Solche Probleme sind bei dem achten Anglizismus sicher nicht aufgetaucht. Die 

Semantik der Entlehnung „Publikum“ ist sowohl in der Geber- als auch in der Nehmerspache 

bunt ausdifferenziert und es ist eben diese Buntheit der semantischen Beziehungen die im 

Mittelpunkt der Analyse stand. So ist verdeutlicht worden, dass das erste Synonym, 

„Zuschauer“, überwiegend im Bereich Sport zu erwarten ist, wogegen „Publikum“ sich eher 

mit Musik- oder Kulturveranstaltungen im Allgemeinen verbindet. Aus der Sicht der Stilistik 

wirkt am meisten gehoben das Synonym „Auditorium“, das im Zusammenhang mit besonders 

offiziellen Veranstaltungen oder sogar akademischen Gelegenheiten auftritt. Das letzte 

deutsche Äquivalent, „Öffentlichkeit“, entspricht der Bedeutung von „Fachpublikum“, 

„Leserschaft“, „Zielpublikum“ bzw. „Fernsehpublikum“ und ist relativ frei in seinen 

Konnotationen. 

 Im Falle des vorletzten Anglizismus, „Preview“, ging es neben der Beschreibung von 

synonymischen Beziehungen zwischen dieser Entlehnung und den deutschen Ausdrücken 

„Voraufführung“ und „Vorschau“ auch um die Überprüfung der Hypothese, die im Laufe der 

Arbeit an den Lemmata für das Große akademische Wörterbuch Deutsch-Tschechisch 

aufgetaucht ist und die die Verwendung von „Preview“ auch im Sinne der Vorschauanalysen 

bei Fußballspielen zulässt. Die Analyse bestätigte, dass alle drei kontrastierten Synonyme 

jeweils in einer unterschiedlichen Domäne vorwiegen – bei „Voraufführung“ handelt es sich 

um offizielle Kulturveranstaltungen (Theater, Oper, Konzerte der klassischen Musik), bei 

„Preview“ war dominant der Diskurs Filme und Kinos und bei „Vorschau“ dominierte der 

Sportwetten-Bereich. Was die zu bestätigende oder widerlegende Hypothese betrifft, so kann 

man nur so viel hinzufügen, dass weder die Korpusrecherche, noch die Suche in der CCDB 

Belege ergeben haben, in denen „Preview“ in der eingangs genannten Verwendungsweise 

vorkommen würde. 

 Die Darstellung der semantischen Beziehungen im Falle der letzten Synonymgruppe 

beschränkte sich nur auf die Bedeutung A des für das Große akademische Wörterbuch 

Deutsch-Tschechisch erfassten Lemmas. Der Gebrauch des Anglizismus „Partner“ (im Sinne 

von „Lebensgefährte“) wurde mit drei deutschen Synonymen kontrastiert. Die Erfassung 

dieser Entlehnung in der Datenbank CCDB ist wegen fehlenden Daten ziemlich 

unbefriedigend. Die Analyse hat also nur so viel ergeben, dass die Unterschiede im Gebrauch 
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von „Ehemann“ und „Lebensgefährte“ minimal sind und dass „Ehemann“ im Diskurs 

„königliche Familie“ häufiger vorkommt. 
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8. Resumé 

 Tato bakalářská práce si na začátku vytyčila tři cíle: a. poskytnout stručný úvod do 

problematiky cizích slov obecně a zvláště pak anglicismů v současné němčině, dále od sebe 

navzájem terminologicky odlišit stěžejní pojmy a v krátkosti shrnout dosavadní průběh 

výzkumu na poli cizích slov, b. pojednat o problému lexikální synonymie v souvislosti s 

korpusově analytickými přístupy k užívání synonymie a vysvětlit použitou metodologii. 

Současně s tím byla okomentována i empiricky získaná data sloužící jako podklad pro 

analýzy v pátém oddíle. Těžiště práce však spočívá ve třetím vytyčeném cíli, kterým bylo c. 

na základě korpusově analytických přístupů popsat synonymické vztahy mezi vybranými 

synonymickými páry či skupinami. Následující text podrobně pojednává o jednotlivých 

částech a všech důležitých zjištěních této práce. 

 Teoretický úvod si dal za úkol zodpovědět tři důležité otázky: 1) Kolik má němčina 

cizích slov? 2) Jak se od sebe odlišují pojmy „cizí slovo“ („Fremdwort“), „výpůjčka“ 

(„Lehnwort“), „anglicismus“ („Anglizismus“) a „internacionalismus“ („Internationalismus“)? 

3) Která lexikografická popřípadě lexikologická díla nejvíce ovlivnila podobu diskurzu o 

cizích slovech? 

 Tak bylo například zjištěno, že není absolutně možné přinést jakoukoliv definitivní 

odpověď na otázku kolik je přesně v současné němčině anglicismů. Při zkoumání tohoto 

fenoménu tedy není jiné východisko, než se spolehnout na značně oscilující názory a odhady. 

Někteří jazykovědci hovoří o pěti až šestiprocentním podílu cizích slov na německé slovní 

zásobě, redakce DUDEN však odhaduje celkový objem německého lexika na 300 000 až 500 

000 jednotek, z čehož by až 100 000 z nich mohlo být cizího původu. To by zvýšilo jejich 

procentuální podíl na 20 až 30%. Jen samotný slovník cizích slov Das große 

Fremdwörterbuch řady DUDEN obsahuje 85 000 položek. Výskyt výrazů cizího původu 

samozřejmě závisí na příslušném druhu textu – v mediálním diskurzu činí podíl cizích slov 

zhruba 8 až 9%, ve vědeckých textech či v odborných názvoslovích se cizí slova samozřejmě 

vyskytují ještě mnohem častěji. 

 V oddíle věnovaném terminologickému úvodu byly definovány čtyři základní pojmy, 

doplněné navíc o odpovídající příklady. Pod pojmem „cizí slovo“ („Fremdwort“) se rozumí 

takové slovo, které ve své grafické podobě, výslovnosti či v kombinaci grafémů vykazuje 

očividně cizorodé vlastnosti a které tedy alespoň v jednom z těchto ohledů nebylo integrováno 

do základního okruhu německé slovní zásoby. Jako „výpůjčky“ („Lehnwörter“) se naproti 
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tomu označují výrazy, jež se ve své ortografii, ortoepii a flexi přizpůsobily konvencím 

cílového jazyka. Ani rodilí mluvčí nevnímají tato slova jako cizí. Stěžejní termín celé práce, 

„anglicismus“ („Anglizismus“), může podle jednotlivých případů náležet jak kategorii „cizích 

slov“, tak „výpůjček“. Každopádně toto označení odkazuje buď na cizí slovo, nebo na 

výpůjčku, jejíž původ je v anglickém jazyce. Stupeň jeho integrace do německého slovního 

fondu může významně variovat. A konečně pojem „internacionalismus“ 

(„Internationalismus“) je definován jako slovo, které se ve stejném významu a v podobné 

formě vyskytuje ve více jazycích a které je všeobecně srozumitelné (jako např. „muzika“, 

„medicína“, „rádio“ atd.). 

 Pokud jde o přehled dostupné literatury na téma „anglicismy“, jsou pro tuto oblast 

bádání určující především díla Petra von Polenze (Geschichte der deutschen Sprache) a Petra 

Eisenberga (Das Fremdwort im Deutschen). Oba autoři se věnují historickému vývoji 

výpůjčkových procesů, přičemž těžiště jejich zájmu leží ve 20. století. Jako další důležité 

lexikografické autority pro diskurz o cizích slovech lze uvést mimo jiné slovník anglicismů 

Anglizismen Wörterbuch od Brodera Cartensena nebo již zmíněný slovník cizích slov Das 

große Fremdwörterbuch řady DUDEN. 

 Druhá kapitola se zabývala otázkou lexikální synonymie na teoretické úrovni. 

Synonymie byla tematizována jako jeden z nejdůležitějších syntagmatických vztahů 

vyskytující se na více rovinách (lexikální, gramatické i syntaktické) a definována na základě 

definic Filipce a redakce DUDEN. Dále byla položena otázka po motivaci tohoto fenoménu. 

Dokonalá zaměnitelnost dvou slov byla (i s ohledem na nadcházející analýzy) vyloučena – 

potřeba synonymie je, jak se zdá, motivována spíše nutností vyjadřovat konotativní příznaky, 

které sice nijak neovlivňují denotativní význam, které ale umožňují diferencovat mezi 

stylistickými potažmo pragmatickými odstíny. Tyto úvahy vedou také k otázce po 

stylistickém značení, která však v rámci této práce byla zmíněna jen velmi okrajově. 

 Analýza empirické základny ve třetí kapitole se zabývala strukturou a sémantickým 

profilem zpracovaných lemmat, které se nachází v příloze této práce a které byly využity pro 

účely Velkého německé-českého akademického slovníku. Zdůvodněna byla jak volba obou 

konzultovaných korpusů DWDS a WUL, tak postup při tvorbě jednotlivých lemmat. Prvně 

jmenovaná databáze má tu výhodu, že zachycuje mnohá hesla v širším kontextu a vedle 

nových dokladů z internetové verze Die Zeit disponuje i moduly odkazujícími na starší 

prameny. U frekventovanějších výrazů jsou zde navíc zobrazeny nejčastější kolokace. WUL 
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naproti tomu umožňuje dohledání i novějších, méně užívaných anglicismů, neboť obsahuje 

doklady téměř výlučně z internetových médií.  

 Metodologická východiska podrobných analýz v pátém oddíle byly tématem čtvrté 

kapitoly. Pozornost byla věnována především kookurenční databance CCDB Cyrila Belici, 

která má přístup k dokladům v německém referenčním korpusu DeReKo a která umožňuje 

generování tzv. self-organizing maps. Principy a postuláty korpusově analytických přístupů k 

problému synonymie byly rozebrány zejména s ohledem na problematiku diskutovanou v páté 

kapitole. Do popředí se tak dostala zejména tendence těchto přístupů nesázet na předem dané 

teorie, ale spíše usilovat o plastičtější a dynamičtější popis synonymických vztahů. Volba této 

metodologie vychází ze snahy opírat se spíše o jazykovou kompetenci jednotlivých mluvčích 

než o preskriptivně zaměřené stylistické teorie. Tento postup umožnil také odhalení rozporů 

mezi stylistickým značením doporučeným redakcí DUDEN a skutečným užíváním některých 

výrazů. Empirický charakter tohoto přístupu je tímto rozpoznán jako jeho největší přednost. 

 Pátý, centrální oddíl této práce, obsahuje podrobné analýzy synonymických vztahů 

mezi deseti vybranými anglicismy a jejich německými ekvivalenty. Analýza prvního 

anglicismu „Playoff“ (včetně alternativního pravopisu „Play-off“) odhalila zajímavé 

poznatky. První z nich se týká možnosti používat jeho německé protějšky 

„Ausscheidungskampf“ a „Ausscheidungsrunde“ i v přeneseném významu v oblastech 

nesouvisejících se sportem. DUDEN se o těchto možnostech však vůbec nezmiňuje. Důležité 

bylo též zjištění, že „Play-off“ se, alespoň z pohledu statistiky, vyskytuje téměř výhradně v 

plurálu. Jeho kombinovatelnost s jednotlivými sporty je prakticky neomezená, zatímco 

zbývající dva lexémy jsou upřednostňovány pouze u některých sportovních odvětví (například 

„Ausscheidungsrunde“ ve spojení s tenisem či „Ausscheidungskampf“ u mnoha 

individuálních sportů). Co se týče výskytu příslušných možností, je výraz „Play-off“ 

zastoupen jednoznačně nejpočetněji, následován ekvivalenty „Ausscheidungsrunde“ a 

„Ausscheidungskampf“. 

 Druhý vybraný anglicismus, „Pub“, byl kontrastován pouze s jedním synonymem, a 

sice s výrazem „Kneipe“. V tomto případě se ukázalo, že se tyto dva lexémy neodlišují ve 

svém denotativním významu, nýbrž pouze v konotačním potenciálu. Jedná se o skutečná 

blízká synonyma, přesto je výraz „Pub“ rezervován buď pro reálie anglofonních oblastí, nebo 

pro názvy restauračních zařízení obsahující mezinárodně srozumitelnou komponentu. 

„Kneipe“ naproti tomu platí jako stylisticky neutrální varianta pro současný mluvený úzus. 
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 Třetí zvolená skupina synonym obsahovala slova „Playboy“, „Genussmensch“, 

„Lebemann“, „Partylöwe“ a „Salonlöwe“. Předmětem analýzy bylo stylistické zabarvení 

německých synonym, která jsou DUDENem považována za negativní či zastaralá. Provedené 

analýzy ukázaly, že „Playboy“ má ve srovnání s německými protějšky statisticky výrazně 

vyšší výskyt a že tento výraz nevykazuje ani pozitivní, ani negativní konotativní příznaky. V 

případě ostatních synonym však vyšlo najevo, že stylistické značení, které doporučuje 

DUDEN, ani zdaleka ve všech případech nekoresponduje s jejich autentickým užitím. U 

výrazů „Lebemann“, „Salonlöwe“ a „Partylöwe“ byly nalezeny doklady, v nichž tato slova 

figurují i v pozitivním smyslu. V případě výrazu „Genussmensch“ (které však není blízkým 

synonymem slova „Playboy“) byl dokonce objeven silně pozitivní konotační potenciál. 

 Čtvrtým vybraným anglicismem bylo slovo „Paperback“, které bylo zkoumáno 

především s ohledem na jeho synonyma „Taschenbuch“ und „Kleinformat“. Tématem 

kapitoly byla současně i případná konkurence mezi výrazy „Paperback“ a „Pocketbook“. 

Zajímavé byly v tomto případě již úvodní lexikografické poznámky – letmý pohled do 

slovníkových definic ukázal, že u slova „Paperback“ došlo k určitému posunu ve významu. 

„Paperback“ je totiž v podstatě významově ztotožněn s „Taschenbuch“ (což mnohem víc 

odpovídá právě anglickému „Pocketbook“). „Paperback“ může tedy v dnešní němčině 

odkazovat jak na materiál obálky, tak na samotný formát knihy. Co se týče výrazu 

„Pocketbook“, lze konstatovat pouze tolik, že se toto slovo (ačkoliv zahrnuto v DUDENu), ve 

veřejném diskurzu dosud neuchytilo a je rezervováno pouze pro komerční označení čtecích 

přístrojů. O konkurenci mezi těmito dvěma anglicismy tedy nemůže být vůbec řeč, neboť 

označení „Paperback“ přejalo denotativní příznaky „Pocketbooku“. 

 V případě šestého anglicismu zněla položená otázka naprosto jednoduše: používají se 

dnes v IT branži vedle anglicismu „Passwort“ také jeho německá synonyma („Kennwort“, 

„Schlüsselwort“, „Codewort“), nebo získaly tyto výrazy v průběhu několika posledních 

desetiletí jiný význam? V průběhu analýzy bylo zjištěno, že ke konkurenci v oblasti IT 

dochází výlučně mezi slovy „Passwort“ a „Kennwort“, přičemž poslední jmenovaný výraz 

může navíc nabývat významu „heslo“ ve smyslu německého „Parole“, „Stichwort“. Toto užití 

bylo doloženo četnými doklady z jazykových korpusů, u anglicismu „Passwort“ tento 

významový odstín chybí. Výraz „Schlüsselwort“ může tohoto významu nabývat taktéž, jinak 

se vyskytuje ve významu hesla pro vyhledávání (něm. „Schlagwort“ či „Stichwort“). Konečně 

poslední synonymum, „Codewort“, sice vykazuje podobnosti s anglicismem „Passwort“, 
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vztahuje se však na jiná odvětví, než je IT. Z těchto tří ekvivalentů je tedy blízkým 

synonymem výpůjčky „Passwort“ pouze „Kennwort“. 

 Otázka po specifickém užití v oblasti jednotlivých sportů (v porovnání s příslušnými 

německými synonymy) byla určující pro analýzu šestého anglicismu, sportovního termínu 

„Penalty“. Podrobná korpusová analýza prozradila, že tato anglická výpůjčka má mnohem 

širší konotační potenciál než stávající německé ekvivalenty „Elfmeter“ a „Strafstoß“. Pojí se 

zhruba rovnoměrně s fotbalem i hokejem a ve vzácnějších případech dokonce s exotičtějšími 

sporty (dva korpusové doklady se vztahují na americký fotbal a pólo). Naproti tomu 

„Elfmeter“ a „Strafstoß“ figurují pouze ve fotbalovém diskurzu (ačkoliv DUDEN připouští 

užití výrazu „Strafstoß“ i v souvislosti s hokejem). 

 Do značné míry problematická byla situace u sedmého anglicismu „Pumpgun“. V 

centru pozornosti stála otázka, jestli je volba jednoho ze tří výrazů „Pumpgun“, 

„Repetiergewehr“ a „Repetierbüchse“ kromě principu jazykové ekonomie motivována ještě 

jinými faktory. Kvůli chybějícím údajům v německém referenčním korpusu DeReKo 

nemohlo však toto srovnání být úspěšně dokončeno, neboť ze sestavených self-organizing 

maps nešlo vyčíst, které konotativní příznaky jsou typické pro příslušné synonymum. Totéž 

platilo i pro výsledky rešerše v DWDS a WUL, jež nedovolují usuzovat na jakékoliv 

jednoznačné závěry. Výsledky hledání v CCDB prozrazují jen tolik, že výraz „Pumpgun“ je 

ve svém užití relativně volný, zatímco u zbylých dvou lexémů neměla databanka k dispozici 

dostatečný počet kookurenčních profilů. 

 Podobné problémy se naštěstí nevyskytly u osmého anglicismu, jehož sémantika je 

bohatě diferencovaná jak v původní, tak cílové řeči. Je to právě významová pestrost a 

rozmanitost sémantických vztahů mezi výrazem „Publikum“ a jeho synonymy, která stála v 

centru pozornosti této analýzy. Tak bylo tedy objasněno, že první synonymum „Zuschauer“ 

lze očekávat převážně ve sportovních diskurzech, zatímco „Publikum“ se pojí spíše s 

hudebními či kulturními událostmi. Z pohledu stylistiky stojí nejvýše výraz „Auditorium“, 

který se vyskytuje především v souvislosti s obzvlášť oficiálními či dokonce akademickými 

akcemi. Poslední německý ekvivalent „Öffentlichkeit“ odpovídá významům „Fachpublikum“, 

„Leserschaft“, „Zielpublikum“ popřípadě „Fernsehpublikum“ a je ve svých konotacích 

relativně volný. 

 V případě předposledního anglicismu, „Preview“, šlo vedle popisu jeho 

synonymických vztahů s německými ekvivalenty „Voraufführung“ a „Vorschau“ také o 

ověření hypotézy, která se objevila v průběhu práce na lemmatech pro Velký německo-český 
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akademický slovník a podle níž je možné použít „Preview“ i ve smyslu předzápasových 

analýz ve fotbale. Samotný rozbor potvrdil, že každé z kontrastovaných synonym vévodí 

jinému diskurzu. U slova „Voraufführung“ se jedná o oficiální kulturní akce (divadlo, opera, 

koncerty klasické hudby), u „Preview“ zase o filmy a kinematografii obecně a v případě 

„Vorschau“ dominovala oblast sportu. Pokud jde o potvrzení či vyvrácení zmíněné hypotézy, 

lze dodat jen tolik, že ani rešerše v korpusu, ani v kookurenční databance CCDB nepřinesla 

doklady, v nichž by výraz „Preview“ figuroval ve smyslu předzápasových analýz. 

 Zachycení sémantických vztahů poslední synonymické skupiny se omezilo pouze na 

význam A zpracovaného lemmatu. Užití anglicismu „Partner“ (ve smyslu německého 

„Lebensgefährte“) bylo kontrastováno se třemi německými synonymy. Lexikografické 

zpracování této výpůjčky v kookurenční databance CCDB je kvůli nedostatku dat 

neuspokojivé. Analýza ukázala pouze tolik, že výrazy „Ehemann“ a „Lebensgefährte“ se ve 

svých kookurenčních profilech téměř překrývají, pouze v souvislosti s britskou královskou 

rodinou má přednost „Ehemann“. 
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10. Anlagen 
 

2) Play-off 

2a) Playoff 

1) das 

2b) Play|off 

3) -s, -s 

3a) -, -s 

4) ˈpleɪɒf 

5) zprav. sport 

6) subst 

7) play-off 

10a) vyřazovací část turnaje či soutěže 

11) Play-off erreichen 

11b) probojovat se do play-off 

11) Favorit in Play-off 

11b) favorit play-off 

11) sich für Play-off qualifizieren 

11b) kvalifikovat se do play-off 

11) Der Kampf um die Plätze im Play-off der Volleyleague bleibt spannend. 

11b) Boj o účast v play-off volejbalové ligy zůstává napínavý. 

16) Postseason 

16) Ausscheidungsrunde 

16) Ausscheidungswettkampf 

23) Martinec 

 

2) Pub 

1) das 

1a) der 

2b) P#ub 

3) -s, -s 

4) pʌb  

6) subst 

7) pub 

7) hospoda 

7) hospůdka 

7) knajpa 

7c) neform. 

11) ein gemütliches / gemütlicher Pub 

11b) útulná hospůdka 

11) in ein(en) Pub gehen 

11b) jít do hospody 

11) Im echten Irish Pub ist schon am Freitagnachmittag kein nüchterner Mensch mehr zu 

finden. 

11b) V pravé irské hospůdce nelze již v pátek odpoledne nalézt jediného střízlivého člověka. 

11) Zur Verfügung stehen den Gästen eine Bar, ein Pub und ein Konferenzraum für 80 

Personen. 

11b) Hosté mají k dispozici bar, hospodu a konferenční místnost pro 80 osob. 
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16) Kneipe 

16) Wirtshaus 

23) Martinec 

 

2) Playboy 

1) der 

2b) Pl_a_y|boy 

3) -s, -s 

4) ˈpleɪbɔɪ 

6) subst 

7) playboy 

10a) muž, který se díky své finanční nezávislosti oddává různým druhům zábavy, a podle 

toho se také stylizuje 

11) Mit seinem extravaganten Privatleben und Drogen-Experimenten geriet er als 

verschriener Playboy in die Schlagzeilen, etwa mit einer Vergewaltigungsklage. 

11b) Se svým extravagantním soukromým životem a drogovými experimenty se coby 

vyhlášený playboy dostal až do novinových titulků, např. díky obvinění ze znásilnění. 

11) Der Schauspieler hat die Frage, ob er ein Playboy sei, mit überzeugender Entrüstung 

zurückgewiesen. 

11b) Herec otázku, zda je playboy, rezolutně odmítl a působil přitom rozhořčeně. 

16) Lebemann 

16) Salonlöwe 

23) Martinec 

 

2) Paperback 

1) das 

2b) Paper|back 

3) -s, -s 

4) ˈpeɪpəbæk 

6) subst 

7) měkká vazba 

7) papírová vazba 

7) kapesní formát 

8) o knihách apod. 

11) als Paperback erscheinen 

11b) vyjít v měkké vazbě 

11b) vyjít v paperbacku / ve formě paperbacku 

11c) neform. 

11) Neben den klassischen Büchern kann man heutzutage immer häufiger auch die wesentlich 

billigeren Paperbacks kaufen. 

11b) Kromě klasických knih lze dnes stále častěji koupit také podstatně levnější paperbacky. 

11) Für die Erhaltung der Lesekultur gibt es nun auch die billigen Paperbacks und 

Taschenbücher. 

11b) K zachování čtenářské kultury existují nyní také levné knihy v měkké vazbě a kapesní 

vydání. 

11b) Zachování čtenářské kultury nyní slouží také levné paperbacky a kapesní vydání. 

16) Broschüre 

16) Kleinformat 

16) Paperbackausgabe 

16) Taschenbuch 
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16) Taschenbuchausgabe 

20) Paperbackausgabe 

23) Martinec 

 

2) Passwort 

1) das 

2b) P#ass|wort 

3) -(e)s, die Passwörter 

6) subst 

7) (přístupové, vstupní) heslo 

7) přístupový kód 

11) ein Passwort eingeben 

11b) zadat / vložit heslo 

11) Hacker kopierten 50 Millionen Nutzernamen, E-Mail-Adressen und Passwörter. 

11b) Hekři získali 50 milionů uživatelských jmen, e-mailových adres a hesel. 

11) Passwörter wie „12345“ bieten keine Sicherheit.  

11b) Hesla typu „12345“ neposkytují žádnou bezpečnost. 

11b) Hesla typu „12345“ nejsou bezpečná. 

16) Codewort 

16) Kennwort  

16) Geheimcode 

16) Zugangscode 

16) Schlüsselwort 

23) Martinec 

 

2) Penalty 

1) der 

2b) P#e|nal|ty 

3) -s, -s 

3a) -, -s 

4) ˈpenəlti 

6) subst  

7) penalta 

7) pokutový kop 

7) trestné střílení 

7) nájezd (v hokeji) 

7a) v hokeji 

11) den Penalty schießen 

11b) kopat penaltu 

11) den Penalty verwandeln 

11b) proměnit penaltu / pokutový kop / trestné střílení 

11) den Penalty vergeben 

11b) nedat / neproměnit penaltu 

11) Den entscheidenden Penalty verwandelte Torontos Center Robert Reichel. 

11b) Rozhodující nájezd proměnil centr Toronta Robert Reichel. 

16) Elfmeter  

16) Strafstoß 

23) Martinec 

 

2) Pumpgun 
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1) die 

1b) das 

2b) P#ump|gun 

3) -, -s 

3b) -s, -s 

4) ˈpʌmpgʌn 

6) subst 

7) opakovací zbraň 

10a) víceranná palná zbraň těžšího kalibru, která nevyžaduje po každém výstřelu nové nabití 

11) jmdn4 mit einer / einem Pumpgun erschießen / bedrohen 

11) zastřelit / ohrožovat někoho opakovací zbraní 

11) Im Gepäck des 32-jährigen Verhafteten wurde eine Pumpgun und 300 Patronen gefunden. 

11b) V zavazadle 32letého zadrženého muže se našla opakovací zbraň s 300 náboji. 

11) Bei den Tätern stellte die Polizei nicht nur die gesamte Beute in Höhe von mehr als 

30.000 Euro sicher, sondern auch zwei Pistolen und eine Pumpgun. 

11b) Policie zajistila u pachatelů nejen celkový lup ve výši více než 30 000 euro, ale také dvě 

pistole a jednu opakovací zbraň. 

16) Repetiergewehr 

16) Repetierbüchse 

16) Durchlader 

23) Martinec 

 

2) Publikum 

1) das 

2b) P#ub|li|kum 

2c) P#u|b|li|kum 

3) -s, die Publika (pl. řidč.) 

6) subst 

7) A publikum 

7) A obecenstvo 

7) A diváci 

11) Alle Auftritte dieses Festivals wurden vom Publikum mit Beifall belohnt. 

11b) Všechna vystoupení na tomto festivalu odměnilo publikum potleskem. 

11) Das Publikum verfolgt das Geschehen auf der Bühne in konzentrierter Stille. 

11b) Publikum v tichosti a soustředěně sleduje děj na jevišti. 

11) Das Publikum tobt. 

11b) Diváci šílí. 

7) B veřejnost 

10a) okruh lidí zajímající se o určitý druh umění 

11) ein breites Publikum 

11b) široká veřejnost 

11) Der Künstler muss seinem Publikum entgegengehen, aber man darf ihm nie nur das 

geben, was es erwartet. 

11b) Umělec musí vyjít svému publiku vstříc, ale nesmí mu dát jen to, co očekává. 

11) Er spricht mit seinen Cartoons vor allem ein junges Publikum an. 

11b) Jeho kreslené filmy oslovují především mladé publikum. 

16) A Zuhörerschaft 

16) A Zuschauer 

16) A Auditorium 

16) B Öffentlichkeit 
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16) B Interessierte 

20) der Publikumserfolg, der Publikumsliebling, der Publikumsgeschmack, die 

Publikumsgunst 

20a) Fachpublikum, Massenpublikum, Zielpublikum, Lesepublikum, Fernsehpublikum 

23) Martinec 

 

2) Preview 

1) die 

1a) der 

1b) das 

2b) Pr_e|view 

3) -, -s 

3a) -s, -s 

4) ˈpriːvjuː 

6) subst 

7) A předpremiéra 

7) A preview 

7) A ukázka 

11) Am 25. November wird der Film als Preview gezeigt. 

11b) 25. listopadu se bude konat předpremiéra filmu. 

7) B preview 

7a) pro PC 

10) náhled dokumentu tak, jak bude vypadat v tištěné podobě 

11) Wenn sie einen Preview Ihrer Datei anzeigen möchten, klicken Sie auf Seitenansicht. 

11b) Chcete-li zobrazit náhled Vašeho dokumentu, klikněte na „náhled stránky“. 

16) A Voraufführung 

16) B Vorschau 

20a) Print Preview 

21) dle některých zdrojů (např. wikipedia) též ve fotbale ve významu předzápasových analýz 

a rozborů – expert sport. 

22) Im Sportwetten-Bereich versteht man unter dem Begriff „Preview“ die von speziellen 

Preview-Service-Anbietern für Fußballspiele erstellten Vorschauanalysen. 

23) Martinec 

 

2) Partner 

1) der 

2b) P#art|ner 

3) -s, - 

4) ˈpɑːtnə 

6) subst 

7) A partner 

7) A životní partner 

11) In Beziehungen erkennen Partner früher oder später, dass ihr Gegenüber nicht so ist, wie 

es in der ersten Verliebtheit schien. 

11b) V průběhu vztahu dojdou partneři dříve či později k tomu / k závěru, že jejich protějšek 

není takový, jak se jim zdálo v době počáteční zamilovanosti. 

11) Und was die Praxis anbetrifft, so war sexuelle Unzufriedenheit mit dem Partner der am 

häufigsten genannte Scheidungsgrund der Ostdeutschen. 

11b) V praxi uváděli východní Němci jako nejčastější důvod rozvodu nespokojenost se svým 

partnerem v sexuálním životě. 
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7) B partner 

10a) osoba, kterou s někým pojí obchodní, politické, strategické či jiné zájmy 

11) ein verlässlicher / langjähriger Partner 

11b) spolehlivý / dlouholetý partner 

11) Ein typisches integriertes Projekt, das mehr als 25 Partner umfasst, erhält nun fast 10 

Millionen € für einen Zeitraum von zwei bis vier Jahren. 

11b) Typický integrovaný projekt, na němž se podílí více než 25 partnerů, obdrží nyní téměř 

10 milionů euro na období dvou až čtyř let. 

11) EADS und sein Partner hatten sich Mitte März aus der Ausschreibung für die Luftwaffe 

zurückgezogen. 

11b) EADS spolu se svým partnerem v polovině března odstoupili z veřejné soutěže pro 

vojenské letectvo. 

7) C partner 

7) C protihráč 

7) C soupeř 

9) sport. 

11) Er war ihm beim Boxkampf immer ein ebenbürtiger Partner. 

11b) V boxu mu byl vždy rovnocenným soupeřem. 

18) Partnerin, Partnerschaft 

16) A Lebensgefährte 

16) A Lebensgefährtin 

16) A Ehemann 

16) A Ehefrau 

16) A Freund 

16) A Freundin 

16) B Teilhaber 

16) B Bündnispartner 

16) C Gegenspieler 

16) C Gegner 

20) Partnerbeziehungen, Partnerinteressen, Partnerkonto, Partnerländer 

20a) Lebenspartner, Sexualpartner, Geschlechspartner, Vertriebspartner, 

Verhandlungspartner, Werbepartner, Handelspartner, Sozialpartner, Tanzpartner, Ex-Partner 

23) Martinec 


	1. Anglizismen im heutigen Deutsch
	1.1 Fremdwörter in Zahlen
	1.2 Terminologisches
	1.2.1 Fremdwort
	1.2.2 Lehnwort
	1.2.3 Anglizismus
	1.2.4 Internationalismus

	1.3 Kurze Zusammenfassung der Geschichte der Anglizismen und der Fremdwortforschung

	2. Zum Problem der lexikalischen Synonymie
	3. Analyse der Materialbasis
	4. Korpusanalytische Zugänge zum Synonymiegebrauch
	5. Analyse der semantischen Beziehungen am Beispiel von ausgewählten Synonympaaren
	5.1 Playoff (Play-off)
	5.2 Pub
	5.3 Playboy
	5.4 Paperback
	5.5 Passwort
	5.6 Penalty
	5.7 Pumpgun
	5.8 Publikum
	5.9 Preview
	5.10 Partner

	6. Fazit
	7. Zusammenfassung
	8. Resumé
	9. Bibliographie
	10. Anlagen

