
 



 

Vorwort 

„Die Gewalt einer Sprache ist nicht, 
dass sie das Fremde abweist, sondern 

dass sie es verschlingt.“  
         Johann Wolfgang von Goethe  

 

Die Geschichte der deutschen Sprache weist eine ständige Wortschatzerneue-
rung auf. Sie ist nicht nur die Folge ständiger Veränderungen in verschiedenen 
Lebensbereichen, sondern auch das Ergebnis internationaler sprachlicher Kon-
takte. Der Einfluss der Fremdsprachen hängt immer mit politischen, wirtschaft-
lichen, militärischen, kulturellen und sozialen Entwicklungen zusammen und ist 
die wichtigste Triebkraft für die Entwicklung einer jeden Sprache, so auch der 
deutschen.    

Infolge der wissenschaftlich-technischen Revolution ist in den letzten Jahr-
zehnten die Zahl der Fachtermini rasch gewachsen. Es ist zu beobachten, dass 
sie sogar in die Allgemein- und Literatursprache eindringen. Sowohl der Allge-
mein- als auch der Fachwortschatz werden ständig durch neue Lexikoneinheiten 
bereichert, wofür die wesentlichste Ursache darin besteht, dass neue oder verän-
derte Designate benannt werden müssen.   

Der Wortschatz der deutschen Sprache wird auch internationalisiert, d.h. er 
wird mit einem fremden modernen Wortschatz bereichert, der allgemeineuropä-
isch verständlich ist. In die Literatursprache fließen außerdem Wörter ein, die in 
anderen sozialen Milieus entstanden sind, und die als Neologismen betrachtet 
werden. Es gibt vier Hauptformen der Wortschatzerweiterung:  

• Bildung neuer Wörter auf der Grundlage des schon existierenden Wort-
schatzes mit Hilfe von verschiedenen Wortbildungsmitteln,  

• Einbindung bereits existierender Wörter in neue phraseologische Einhei-
ten,  

• Veränderung der Semantik eines Wortes,  
• Entlehnung von Wörtern und phraseologischen Verbindungen aus einer 

fremden Sprache.  

Man kann demnach von phraseologischen Neologismen, Wortbildungs- und Be-
deutungsneologismen sowie von Entlehnungen sprechen. Zwischen allen diesen 
Typen lassen sich jedoch enge Beziehungen und wesentliche Abhängigkeiten 
beobachten.   

Neue Benennungen entstehen dadurch, dass die schon im Sprachsystem 
existierenden Sprachzeichen mit neuen Bedeutungen verbunden oder neue 
Sprachzeichen gebildet werden. Letzteres geschieht zum Teil – wenn gegenwär-
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tig auch immer seltener – durch die Wortschöpfung, d.h. durch die Schaffung 
neuer Wortwurzeln, oder durch die Entlehnung von fremdsprachigen Lexemen. 
Das wichtigste Mittel der Wortschatzerweiterung ist jedoch die Wortbildung. 
Das Verfahren der Wortbildung ist sowohl für diejenigen wichtig, die sich einer 
Sprache als Muttersprache bedienen, als auch für diejenigen, die die bestimmte 
Sprache als Fremdsprache erlernen. Die Regeln der Wortbildung erlauben auf 
der Basis des Wortschatzes, den man schon kennt, neue Wörter zu bilden und 
auf diese Weise den persönlichen und auch den Allgemeinwortschatzbestand zu 
erweitern.  

Die besondere Spezifik der gegenwärtigen deutschen Sprache beruht darauf, 
dass sie aus dem Englischen und in geringerem Maße auch aus anderen Spra-
chen nicht nur viele Suffixe und Präfixe, sondern auch morphologisch unverän-
derte einfache und komplexe Lexeme übernimmt, die dann als unmittelbare 
Konstituenten für Komposita, Derivate und Konversionen genutzt werden. Die 
entlehnten Wörter verbinden sich bei der Komposition sowohl miteinander als 
auch mit indigenen Einheiten. Die indigene verbale Präfixderivation wurde in 
letzter Zeit aufgrund der großen Zahl aus dem Englischen entlehnter Verben be-
lebt. Die entlehnten einfachen Verben bilden Basen für die Präfixderivation und 
Partikelbildungen, wodurch sie semantisch erweitert werden. Auch die deverba-
le Konversion hat in jüngster Zeit aufgrund der Entlehnungen aus dem Engli-
schen an Bedeutung gewonnen.  

Die genannten Phänomene legen es nahe, der Wortbildung im Deutschen 
erneut Aufmerksamkeit zu schenken, denn sie ist infolge der Übernahme frem-
der Elemente vitalisiert worden. Diese Vitalisierung hat ihren Grund in der Ver-
schränkung der beiden parallel im Deutschen existierenden Wortbildungssyste-
me, der indigenen Wortbildung und der Fremdwort- oder Lehnwortbildung. Es 
entstehen Hybridbildungen, hier auch Mischbildungen genannt, die zum Teil 
neue Muster der Wortbildungen generieren.  

Die vorliegende Arbeit setzt sich zum Ziel, das Phänomen der Hybridbil-
dungen im Gegenwartsdeutschen zu beschreiben. Sie gliedert sich in zwei 
Hauptteile. Der erste Teil hat deskriptiven Charakter und beschreibt die für diese 
Arbeit relevanten theoretischen Ansätze. Im zweiten pragmatisch-empirischen 
Teil werden das Korpus sowie die Untersuchungsmethode dargelegt und es er-
folgt die Auswertung der empirisch gewonnenen Daten.   

Nach der Klärung der für diese Studie relevanten Begriffe sowie der Aus-
einandersetzung mit den diesbezüglich bestehenden sprachwissenschaftlichen 
Theorien steht die Beschreibung des Anteils fremder Elemente an der Wortbil-
dung des Deutschen im Vordergrund. Die der vorliegenden Studie zugrunde lie-
gende empirische Untersuchung will die Feststellung von Klosa (1996: 3) in 
Frage stellen: „Wortbildung mit heimischen Morphemen erscheint als zentraler, 
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Wortbildung mit Lehnmorphemen als peripherer Bereich der deutschen Wort-
bildung“. Die jüngere Wortbildungsforschung – vor allem die Fremdwortbil-
dungsforschung – beweist eben, dass die beiden Systeme nicht separat betrachtet 
werden dürfen und dass sie parallel funktionieren, ineinander übergehen und zur 
Erweiterung des deutschen Wortschatzes beitragen. 

Darauf aufbauend wird in der vorliegenden Arbeit versucht, das Phänomen 
der in der modernen deutschen Sprache vorkommenden Mischbildungen bzw. 
Hybridbildungen am Beispiel des Forschungskorpus, das infolge der durchge-
führten Lingusitic-landscape-Recherche gewonnen wurde, semantisch, systema-
tisch sowie soziolinguistisch zu untersuchen und zu beschreiben. Das Korpus 
wurde in der deutschen Universitäts- und Hansestadt Greifswald in Mecklen-
burg-Vorpommern in den Monaten Juli-August 2011 erstellt und ein Jahr darauf 
ergänzt. Die empirische Basis enthält Hybridbildungen aus verschiedenen se-
mantischen Bereichen. Sie wurde aus der kostenlosen Printwerbung, aus Fens-
terauslagen sowie von Aufschriften in Geschäftsinnenräumen, auf Schildern, 
Werbeplakaten und Billboards gewonnen. Das Forschungsinteresse richtet sich 
dabei primär auf die sprachlichen Formen und Funktionen der Hybridbildungen 
in der modernen Kommunikation.  

Das gewonnene Korpus wird im Folgenden unter bestimmten Aspekten un-
tersucht, wobei besondere Aufmerksamkeit den Wortbildungsbesonderheiten 
der Hybridbildungen geschenkt wird. In dieser Hinsicht wird der Forschungsleit-
frage nachgegangen, welcher Wortbildungskategorie die Bildung mit dem frem-
den Element angehört. Die Erörterung dieser Untersuchungsfrage hat die Zuord-
nung der Korpushybridbildungen zu bestimmten Wortbildungskategorien zur 
Folge. Dies erfolgt nach einem zu Zwecken der vorliegenden Untersuchung er-
arbeiteten eigenen Klassifikationsmodell. Dieser Ansatz zielt vor allem darauf 
ab, anhand von exemplarischen Beispielen vielfältige Kombinationsmöglichkei-
ten der fremden und indigenen Einheiten aufzuzeigen. Von Interesse ist dabei 
auch, was häufiger in der Hybridbildung vorkommt: indigenes oder exogenes 
Determinatum bzw. indigene oder fremde Basis. Im analytischen Teil soll dar-
über hinaus darauf eingegangen werden, welcher Wortart die im Korpus erfas-
sten Hybridbildungen angehören. Das besondere Augenmerk richtet sich auch 
auf die Schreibweise der Hybridbildungen sowie diesbezügliche Besonderhei-
ten.  

In semantischer Hinsicht sind die Hybridbildungen ebenfalls ein interessan-
tes Forschungsobjekt. Aus diesem Grund wird das Augenmerk auf die Herkunft 
fremder Komponenten der Hybridbildungen sowie ihre Bedeutung in der Aus-
gangssprache gerichtet. In einem weiteren Schritt werden die Korpusbelege in 
semantische Bereiche gruppiert, aus denen sie stammen. Diese semantische 
Aufgliederung der Hybridbildungen folgt aus der Frage danach, ob es Bereiche 
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gibt, in denen die Mischbildungen besonders häufig gebildet und gebraucht 
werden.  

Bei der Beschreibung des Phänomens der Hybridbildung ist es überdies re-
levant der Frage nachzugehen, welche fremden Einheiten als Bestandteile der 
Mischbildungen im Deutschen besonders häufig vorkommen. Anhand der Kor-
pusbelege wird somit die Verwendungshäufigkeit der bestimmten fremden 
Komponenten in den untersuchten hybriden Konstellationen verdeutlicht.   

Bei der Untersuchung der Hybridbildung unter soziolinguistischem Aspekt, 
was einen weiteren Schwerpunkt dieser Arbeit bildet, wird auf folgende Punkte 
Bezug genommen: Hybridbildung als Ad-hoc-Bildung; Rolle der Hybridbildun-
gen in der Kommunikation; Funktion und Kommunikationszweck des unter-
suchten Phänomens; Problem der Angemessenheit und des Verstehens der Hyb-
ridbildungen.  

Die Arbeit endet mit der Zusammenfassung und dem Schlusswort. Darin 
werden sowohl die theoretischen Grundlagen der vorliegenden Abhandlung als 
auch die zentralen wissenschaftlich-linguistischen Erkenntnisse aus der empiri-
schen Analyse des Datenkorpus zusammengefasst. Die darauf folgende Reflexi-
on gibt m. E. treffend den mit der vorliegenden Studie erreichten Diskussion-
stand bezüglich des Phänomens der Hybridbildung im Gegenwartsdeutschen 
wieder.  



 

1 Zur Wortbildung des Deutschen 

1.1 Zum Forschungsstand  
Die Wortbildung ist zu verstehen „als kreative Möglichkeit der Sprache, die 
Veränderung oder Erweiterung des sprachlichen Materials ermöglicht, die Neu-
bildung von Wörtern nach Verfahren, die sich ebenso in Inhalt und Produktivität 
wandeln können“ (Würstle 1992: 6). Systematisch liegt sie „im Schnittpunkt 
von Morphologie, Syntax und Semantik und muß sich daher auf die Entwick-
lung dieser Bereiche der Sprachwissenschaft beziehen“ (Lüdtke 1978: 1). 

Als Teilbereich der Grammatik ist die Wortbildung „die Bildung neuer Wör-
ter durch Zusammensetzung oder Ableitung bereits vorhandener Wörter“.1 Ganz 
allgemein kann man die Wortbildung also als ein Verfahren bezeichnen, bei dem 
auf der Grundlage von bereits vorhandenen, bekannten Lexemen und Morphe-
men nach bestimmten Regeln neue Wörter produziert werden. Im Deutschen 
werden Wörter vor allem gebildet aus:  

• Wörtern (Königshof, Computermaus),  
• Konfixen (das sind keine Wortformen, sie stehen nicht frei, sind aber ba-

sisfähig: ident-, log-, geolog-, bio-, z.B. identisch, geologisch, Biojo-
ghurt), 

• Wortbildungsaffixen (sie stehen nicht frei, sind nicht basisfähig, d.h. sie 
können nur mit Basen, mit Wörtern oder Konfixen Wörter bilden: -keit,  
-heit, un-, ver-),  

• seltener aus Sätzen (sein Das-ist-unmöglich) und Phrasen (dieses Für-
alle-Fälle).  

Außerdem beteiligen sich an den Wortbildungsprozessen Fugenelemente (-i-,  
-o-, -s-: Stratigrafie, morphosyntaktisch, Hochzeitstorte). Es gibt auch unikale 
Einheiten wie: Him- in Himbeere oder plötz- in plötzlich, die nicht mehr zu der 
neuesten Wortbildung herangezogen werden und nur in etablierten Wortbil-
dungsprodukten präsent sind (vgl. Donalies 2005: 19 ff.).  

 „Wortbildung umfasst sowohl die Verfahren, die den Sprechern zur Bildung von 
Lexemen zur Verfügung stehen, als auch den Bestand an wortgebildeten Lexemen 
und deren kommunikative Potenzen. Insofern ist Wortbildung neben Formen- und 
Satzbildung ein autonomer Bereich der Grammatik; zwischen den einzelnen Berei-
chen bestehen allerdings durchlässige „offene“ Grenzen.“ (Fleischer/Barz 2012: 1) 

 

                                                   
1  Duden – Deutsches Universalwörterbuch, 5. Aufl. Mannheim 2003 [CD-ROM].  
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Im Hinblick auf die Form bzw. auf die Morphologie gliedert sich der Wortbil-
dungsprozess in vier Haupttypen:  

• die Zusammensetzung oder Komposition,  
• die Derivation oder Ableitung: implizite und explizite Derivation,  
• die Konversion, 
• die Kurzwortbildung. 

Zur Wortbildung des Deutschen gibt es eine umfassende Literatur. Es ist hier 
nicht der Ort, im Einzelnen auf alle diese Arbeiten einzugehen, einige Bemer-
kungen sollen aber gemacht werden. Die Literatur zur allgemeinen deutschen 
Wortbildung besteht neben zahlreichen Aufsätzen und kleineren Beträgen aus 
mehreren größeren Monographien, von denen viele in mehreren Auflagen er-
schienen sind und somit zu Standardwerken auf dem Gebiet der Wortbildung 
geworden sind. Ein Beispiel dafür ist die Monographie Wortbildung der deut-
schen Gegenwartssprache von Fleischer/Barz, die 2012 zum vierten Mal als 
völlig neu bearbeitete Auflage herausgegeben wurde.2 Mit den Problemen der 
Wortbildung setzen sich seit Jahrzehnten namhafte Sprachwissenschaftler ausei-
nander, zu denen unter anderem folgende Autoren gehören: Altmann/Kemmer-
ling (2005), Barz (1998), Barz/Schröder/Fix (2000), Barz/Schröder (2001), 
Braun (1979, 1993), Donalies (2005, 2007), Eichinger (1982, 1994, 2000, 2008), 
Erben (1964, 2000, 2006), Gersbach/Graf (1984, 1985), Habermann/Müller/ 
Munske (2002), Henzen (1965), Karbelašvili (2001), Kastovsky (1982), Kobler-
Trill (1994), Kühnhold/Wellmann (1973, 1978), Lawrenz (2006), Lohde (2006), 
Matussek (1994), Michel/Elsen (2011), Motsch (2004), Müller (2000, 2005, 
2009), Naumann (1972), Olsen (1986, 1998), Ortner/Müller-Bollhagen u.a. 
(1991), Pümpel-Mader/Gassner-Koch/Wellman/Ortner (1992), Rickheit (1993), 
Ros (1992), Scherer (2005), Schlienz (2004), Steinhauer (2000), Stepanova/ 
Fleischer (1985), Wellmann (1975), Wills (1986), Wimmer/Berens (1997). Dies 
sind nur die Autoren der umfangreichsten Werke, von denen zahlreiche Wort-
bildungsfragen erörtert wurden. Man könnte folglich zu der Feststellung gelan-
gen, es sei alles bereits darüber geschrieben worden. Was mehr also könnte auf 
diesem Gebiet noch geschaffen werden?      

Die Sprache wird von Menschen im Sprachgebrauchsprozess verändert, 
folgt den herrschenden Globalisierungstendenzen, was ebenso auf dem Gebiet 
der Wortbildung zu beobachten ist. Wie bereits in der Einleitung angedeutet 
wurde, sind im heutigen Deutsch zwei Wortbildungssysteme zu unterscheiden: 
die indigene Wortbildung und die Fremdwortbildung, auch Lehnwortbildung 
genannt. Bei den meisten fremden Wortbildungstypen im Deutschen ist vor al-
                                                   
2  Zum ersten Mal ist das Buch im Jahre 1969 erschienen. Danach folgten die Auflagen in 

1992, 1994, 1995 und 2007.   
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lem der englische Einfluss spürbar. Es gibt aber auch Wortneubildungen, die 
sich den gängigen Wortbildungstypen kaum zuordnen lassen (vgl. Altmann 
2008: 17f.). Aus diesem Grund steht die Wortbildungsforschung vor neuen Her-
ausforderungen und Aufgaben. Viele neue Phänomene bedürfen der Erklärung, 
Vieles muss genannt und definiert werden.  

Neue Forschungsperspektiven auf dem Gebiet der Wortbildung bringt die 
sich neu herauskristallisierte Fremdwortbildung oder Lehnwortbildung mit sich. 
Die Herausforderung, sich mit den Phänomenen der Fremdwortbildung ausei-
nanderzusetzen, haben viele Sprachwissenschaftler angenommen, unter ande-
rem: Bär (2001), Bergmann (1998), Carstensen (1974, 1979, 1986), Donalies 
(2000, 2001, 2003, 2009), Eisenberg (2011), Feine/Habermann (2005), Fleischer 
(1969) Fleischer/Barz (2012), Fink (1997), Harras (1997), Hoppe/Kirkness/Link 
(1987), Hoppe (1999, 2000), Kempf (2010), Kinne (2000), Klosa (1996), 
Malmqvist (2006), Munske (1988, 2009), Müller (2000, 2005, 2009), Nortmeyer 
(2000), Scheller-Boltz (2007, 2010), Scherer/Holler (2010), Schmidt (1987, 
1990), Seiffert (2002, 2008, 2009), Stickel (2001), um wieder diejenigen Auto-
ren zu nennen, die sich in umfangreicheren Abhandlungen mit dem besproche-
nen Phänomen befasst haben.  

„Die Fremdwortbildung ist bisher nur in Ansätzen untersucht“ (Flei-
scher/Barz 2012: 101). Es fehlt immer noch nicht nur an der zuverlässigen sys-
tematischen Beschreibung des Phänomens, sondern man legt auch immer noch 
eine exemplarische Beschreibung vor, indem man sich auf die Besonderheiten 
der Fremdwortbildung im Vergleich zur indigenen Wortbildung sowie auf 
„komplementäres Zusammenwirken und Integrationsfähigkeit beider Teilsyste-
me“ konzentriert (ebenda). Diese Tatsache hat zur Folge, dass man sich mit den 
Fremdwortbildungsfragen noch nicht intensiv genug beschäftigt hat und die For-
schungsansätze noch nicht ausreichend erschöpft wurden. Im Bereich der Hyb-
ridbildung sind mehrere Forschungsdesiderate feststellbar, die m. E. eingehen-
der Untersuchungen bedürfen, wie z.B. die Konfixfrage oder die Systematisie-
rung der Hybridbildungen. In den weiteren Ausführungen wird diesen Fragen 
nachgegangen.  

Die wissenschaftlichen Untersuchungen des gegenwärtigen Wortbildungs-
systems der deutschen Sprache lassen zu dem Schluss kommen, dass die Zahl 
der zusammengesetzten Wörter erheblich gewachsen ist. Es sind auch neue pro-
duktive Modelle entstanden, und dies nicht nur in Bezug auf die Zusammenset-
zung. Darüber hinaus wird die Wortbildung im Gegensatz zur Morphologie oder 
Syntax erst seit einigen Jahren systematischer in den Sprachvergleich einbezo-
gen, wofür die Ausführungen von Lüdtke (1978), Würstle (1992), Polzin (1997), 
Kubaszczyk (2006), Malmqvist (2007) und Heimbecher (2009) als Beispiel gel-
ten können. Dadurch kann man die bei der Untersuchung unterschiedlicher 
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Sprachen gewonnenen Erkenntnisse zusammenführen und durch die Konfronta-
tion einzelsprachlich Spezifisches und Universelles in der Wortbildung systema-
tisieren (vgl. Ohnheiser 1987: 7).  

 

1.2 Entwicklungstendenzen der modernen 
deutschen Wortbildung 

Die Sprache ist ein wesentliches Element der Entwicklung des Menschen und 
der menschlichen Gesellschaft, begonnen bei ihrer Entstehung bis hin in die 
heutige Zeit. Sie ist mit allen gesellschaftlichen Prozessen eng verbunden und 
erfüllt sowohl eine kommunikative als auch eine kognitive Aufgabe. Das heißt, 
die Sprache fungiert als Mittel der Verständigung in der Gesellschaft und als 
Mittel der verallgemeinernden Widerspiegelung der Realität im Bewusstsein des 
Menschen. Im Prozess der Auseinandersetzung des Menschen mit seiner Um-
welt entstehen ständig neue Situationen, die einer sprachlichen Bewältigung be-
dürfen. Auch im Bereich der Wortbildung lassen sich somit verschiedene Ände-
rungen, Innovationen und neue Tendenzen erkennen. Daher lohnt es sich, die 
Aufmerksamkeit auf die neuesten Tendenzen in der deutschen Wortbildung zu 
richten.  

Die Entwicklungstendenzen der Sprache sind heutzutage ihre Antriebskraft. 
Es ist zu beobachten, dass zu den zwei Grundtendenzen der Wortbildungsent-
wicklung, der Tendenz zur Abkürzung und der zur Informationspräzisierung, 
eine dritte Tendenz hinzukommt, und zwar die Tendenz, die zur Automatisie-
rung der Wortbildungstechniken führt. Sie kommt dadurch zum Vorschein, dass 
sich die Bildung der Derivate oder Zusammensetzungen aus den sowohl indige-
nen als auch fremden Wortbildungseinheiten oft auf ihre mechanische Bindung 
mit Eliminierung aller Komplikationen begrenzt, z.B. im Falle der Bindestrich-
zusammensetzung.  

Die nächste starke Tendenz, die in den meisten modernen Sprachen zu be-
obachten ist, ist die Tendenz zur Internationalisierung des Wortschatzes. Die 
Internationalisierung des Wortschatzes in der deutschen Sprache wird immer 
intensiver; der fremde Wortschatz wird schnell im Deutschen adaptiert, was 
auch in der Wortbildung sichtbar ist, z.B. bei der Bildung von Derivaten (z. B. 
Adjektive aus entlehnten Substantiven oder Verben) wie auch von Komposita. 

Wie schon expliziert wurde, widme ich mich in meiner Forschung dem Phä-
nomen des Anteils der fremden Wortbildungselemente an den Wortbildungen 
im Deutschen. Um eine Antwort auf die Frage zu erhalten, warum eben die 
Wortbildungen mit fremden Einheiten eine große Rolle in der Wortbildung der 




